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08. September 2014

Fruchtkalk vergrämt die Schädlinge
Der Kippenheimer Winzer Lothar Schwörer hat der Kirschessigfliege den Kampf
angesagt – und ist zuversichtlich.

KIPPENHEIM-SCHMIEHEIM. Der Anblick irritiert. "Nicht nur Spaziergänger, sondern auch
manche Winzerkollegen wundern sich", sagt Lothar Schwörer. Trauben, die eigentlich rot
sein sollten sind weiß. Ein Plakat gibt Auskunft: "Diese Reben wurden mit Fruchtkalk
behandelt." Damit möchte der Winzer aus Schmieheim die Kirschessigfliege vergrämen – ein
kleines Insekt, das den Weinbauern in der Region derzeit großes Kopfzerbrechen bereitet.

"Insektizide sind nicht so meine Sache. Ich weiß nicht, ob Rückstände in den Trauben
zurückblieben, aber auch wegen der Bienen", sagt Lothar Schwörer. Deshalb hat er sich für
die Fruchtkalkmethode entschieden, um den aus Asien eingeschleppten Schädling zu
stoppen. Der Schädling sticht weiche Trauben an, vorwiegend rote. Er legt 400 bis 500 Eier,
von denen etwa die Hälfte innerhalb kurzer Zeit schlüpft. Der Zucker in den Trauben wird

Lothar Schwörer geht neue Wege im Kampf gegen die Fliege. Foto: privat
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innerhalb von zehn Stunden in Essig verwandelt.

Die Fruchtkalkmethode, bei der reines Kalzium mit Wasser zu einer Emulsion angesetzt wird,
wird nach den Worten Schwörers seit 2008 in Südtirol erfolgreich angewandt. Erste positive
Erfahrungen hat das Weinbauinstitut gemacht. Die Emulsion, die sich als weißer Belag um
die Trauben legt, irritiert und vergrämt die Kirschessigfliege. Alle acht bis zehn Tage
versprüht er diese Emulsion – nicht nur auf die roten, sondern auch auf die weißen Sorten.
"In Südtirol hat sich gezeigt, das der Schädling auch an weiche weiße Trauben geht, wenn
nur die roten mit der Emulsion behandelt worden sind."

Einen leichten Befall mit der Kirschessigfliege hat er lediglich in Randzeilen, an die mit der
Emulsion etwa wegen der Böschungen schlecht ranzukommen ist. Ansonsten seien keine
Schäden an den Trauben festzustellen, sagt er und freut sich über den Erfolg mit der
Methode, die ohne Insektizide auskommt. Im bevorstehenden Herbst freut sich Lothar
Schwörer auf einen "schönen Jahrgang. Wir sind von der Menge und der Qualität in einem
super Bereich". Der Gesundheitszustand der Trauben sei gut, das Wetter mit kühlen Nächten
und warmen Tagen bisher ideal. "Wenn es jetzt auch mit der Fruchtkalkmethode hinhaut,
dann dürfen wir Winzer in diesem Jahr nicht jammern."

Den leichten Befall mit der Kirschessigfliege am Rand der Rebflächen nimmt er nicht allzu
tragisch, da bei Schwörer nach der Ernte die Trauben handverlesen werden. Mit der Lese will
der Weingutsbesitzer am 15. September mit der Sorte Müller-Thurgau beginnen. Dabei sind
für ihn bei der Lese nicht die Oechsle das Wichtigste, sondern das Aroma der Trauben.
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