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Schädling vermehrt sich rasend

LUZERN Erstmals haben
Kirschessigfliegen nachweis-
bar den Winter überlebt. Der
Bund sagt dem Schädling nun
den Kampf an – einige Obst-
bauern haben aber bereits
resigniert.

CHRISTIAN HODEL
christian.hodel@luzernerzeitung.ch

Mickriges Insekt, immenser Schaden:
Alleine im Kanton Luzern hat die 2,5
bis 3,5 Millimeter kleine Kirschessig-
fliege (Drosophila Suzukii) im vergan-
genen Jahr imWeinbau und beim Stein-
und Beerenobst einen Verlust von fast
1 Million Franken angerichtet. «Ich habe
über einen Drittel meiner Ernte verlo-
ren», sagt auf Anfrage Ursula Bucher,
Beeren- und Obstproduzentin aus Ebi-
kon, die ihre Produkte auf ihrem Hof-
laden Vogelsang und dem Luzerner
Wochenmarkt verkauft.

Dieses Jahr Produktion eingestellt
Wegen des Schädlings, der seit 2011

in der Schweiz bekannt ist und wohl
mit einer Ladung Früchte einst von
Asien über Südeuropa in die Schweiz
kam, hat Bucher die Produktion von
Sommer-Himbeeren und Erd-
beeren auf dieses Jahr nun
gänzlich eingestellt. «Ich will
nicht jedeWoche Insektizid
spritzen», sagt sie. Sie ver-
arbeite jetzt mehr Äpfel
und Birnen. «Zudem arbei-
te ich wieder in meinem ur-
sprünglichen Beruf als Lehrerin.» Bu-
cher ist überzeugt: «Der Schädling wird
auch dieses Jahr wüten – mehr als je
zuvor.» Ihre Befürchtung wird durch
Zahlen gestützt. Erstmals wurde das
Insekt im Kanton Luzern von offizieller
Stelle auch während der Winter- und
Frühlingsmonate entdeckt.
An den vier Standorten Sempach,

Uffikon, Hämikon und Eschenbach sind
seit drei Jahren Kirschessigfliegen-Fallen
aufgestellt. Wurde in den vergangenen
zwei Jahren zwischen Januar und Juni
keine einzige Fliege gefangen, sind es
dieses Jahr bis dato bereits 56. «Dank

den milden Temperaturen im vergange-
nen November und Dezember haben
viele dieser Insekten anscheinend über-
lebt», sagt Markus Hunkeler, Fachbereich
Spezialkulturen und Pflanzenschutz am
Berufsbildungszentrum Natur und Er-
nährung in Hohenrain. Es sei aber
«schwierig, abzuschätzen, ob die Popu-
lation weiter zunimmt». Das komme nun
auf das Wetter in den nächsten paar
Monaten an. «Die Kirschessigfliege ver-
mehrt sich vor allem bei Temperaturen
von 20 bis 25 Grad. Temperaturen über
30 Grad liebt die Kirschessigfliege über-
haupt nicht. Die Massenvermehrung
dieses Schädlings wird dann gestoppt»,
sagt Hunkeler. Eine «Panikmache» sei
imMoment aber nicht angebracht. Den-
noch: Wie der Bund, der in den ver-
gangenen Jahren ein Forschungspro-
gramm startete und von einer «drama-
tischen Zunahme» der Population
spricht (siehe Kasten), warnt auch Hun-
keler vor dem Insekt. «Die Kirschessig-
fliege ist derzeit neben dem Feuerbrand
einer der Schädlinge, der am meisten
wirtschaftlichen Schaden im Kanton
anrichten kann.»

Bauern tragen Risiko alleine
Erstmals für drastische Ernteeinbus-

sen verantwortlich war die asiatische
Fliege im vergangenen Jahr. Gemäss der
Antwort der Luzerner Regierung auf
eine Parlamentsanfrage betrug der ge-

schätzte finanzielle Aus-
fall 2014 beim Beeren-
obst 360 000 Franken,
beim Steinobst 55 000

Franken und im Weinbau gar
eine halbe Million Franken

– was 10 Prozent der Ernte ent-
sprach. Jedoch wird die Kirschessig-
fliege nicht als gemeingefährlicher

Schädling eingestuft und ist somit nicht
meldepflichtig. Für die Bauern bedeutet
dies: Weder Bund noch Kanton kom-
men für Schäden auf. Damit bleibt das
volle Risiko bei den Bauern, denn eine
Versicherung gegen Schädlinge gibt es
laut Hunkeler nicht.
Betroffen sind vor allem Produzenten

von Kirschen, Zwetschgen, Pflaumen
und Aprikosen. Die Kirschessigfliege,
die bei Temperaturen zwischen 3 und
30 Grad aktiv ist, legt ihre Eier aber
auch kurz vor der Ernte in reife Trauben,
Feigen und Beeren (etwa Himbeeren,
Brombeeren oder Erdbeeren). Die Lar-

ven fressen sich dann durch das Frucht-
fleisch. Bis zu 400 Eier kann ein Weib-
chen legen. Die Lebensdauer einer
geschlüpften Fliege beträgt zwischen 6
und 9 Wochen.
Dass durch allfällige Ernteausfälle nun

auch die Preise für Himbeeren, Erd-
beeren oder Kirschen steigen werden,
verneint Hunkeler. Entscheidend für die
Marktpreise sei die Menge der Früchte,
sagt er. Und dabei spiele das Wetter eine
grössere Rolle als allfällige Schädlinge.

«Verunsicherung ist zu spüren»
«Es müsste ganz schlimm kommen,

wenn die Schäden durch die Kirsch-
essigfliege Auswirkungen auf den Markt
haben», sagt auch Georg Bregy, Direktor
des Schweizer Obstverbands. Im Mo-
ment sei bei den Produzenten aber «eine
gewisse Verunsicherung zu spüren». Man
setze nun grosse Erwartungen in die
Forschung, damit man den Schädling in
einigen Jahren in den Griff kriege.
Die Erntearbeit der betroffenen Bau-

ern habe sich durch den Schädling im
vergangenen Jahr erschwert, sagt Stefan
Heller, Geschäftsführer des Luzerner
Bauernverbands. Laut Heller sei die
Vermehrung der Fliege eine Folge der
Klimaerwärmung und werde die Land-
wirte künftig «immer mehr vor Heraus-
forderungen stellen».

Reife Früchte
sofort ernten
BEKÄMPFUNG chh. Die For-
schungsanstalt Agroscope des Bun-
des hat in den vergangenen Jahren
Untersuchungen zur Kirschessig-
fliege durchgeführt und Strategien
für deren Bekämpfung entwickelt.
Eine Erkenntnis: Bislang wurde eine
Lösung für alle betroffenen Pflanzen
gesucht, heute geht man davon aus,
dass nicht alle Massnahmen überall
gleich wirksam sind.

Schwer zu bekämpfendes Insekt
Agroscope hat in Zusammenarbeit

mit Vertretern der Kantone und
Produzenten zur Kirschessigfliege
und den verschiedenen gefährdeten
Kulturen in den vergangenen Mo-
naten mehrere Merkblätter veröf-
fentlicht. Im Grundsatz gilt: Produ-
zenten sollen die Früchte in mög-
lichst kurzen Intervallen ernten. «Für
die Kirschessigfliege sind Kirschen,
Zwetschgen und Beeren erst attrak-
tiv, wenn sie reif sind», sagt Markus
Hunkeler, Fachbereich Spezialkultu-
ren und Pflanzenschutz am Berufs-
bildungszentrum Natur und Ernäh-
rung in Hohenrain. Diese Eigenheit
macht die Fliege zu einem schwer
zu bekämpfenden Insekt, da un-
mittelbar vor der Ernte kein Insek-
tizid mehr eingesetzt werden kann.
Die vollständige Ernte der reifen
Früchte ist als Hygienemassnahme
daher unerlässlich.

Auch Gartenbesitzer gefordert
Ebenso rät der Experte, Köder-

fallen aufzustellen und die Planta-
gen mit einem dünnen Netz zu
bespannen. Laut Hunkeler sei es
wichtig, dass auch private Garten-
besitzer solche Massnahmen be-
folgen. «Wildbeeren und Hausgär-
ten stellen ein zusätzliches grosses
Potenzial für das Populationswachs-
tum dar.»

HINWEIS
Merkblätter und weitere Informationen zur
Bekämpfung der Kirschessigfliege finden Sie
unter: www.drosophilasuzukii.agroscope.ch

1909
FLIEGEN

sind 2013 in den vier Fallen des
Kantons Luzern gelandet.

28 863
FLIEGEN

hat der Kanton 2014 an den vier
Fallenstandorten gezählt.

1 Million
FRANKEN

Schaden hat die Kirschessigfliege
2014 im Kanton angerichtet.Das Zitat

«Die CVP geht den Weg
des geringsten Wider-

stands.»
Christian Ineichen, Mitglied der

CVP-Parteileitung Kanton Luzern,
kritisiert die Unterstützung seiner

Partei für Felicitas Zopfi. 25

ArminMeienberg
ist gestorben

LUZERN pb. Im
Alter von 51 Jahren
ist der visuelle Ge-
stalter und Kultur-
vermittler Armin
Meienberg (Bild)
am Samstag völlig
unerwartet ver-
storben. Er erlag
einem akuten

Herzversagen. Meienberg gehörte zu
den engagiertesten Kulturmenschen
der Region Luzern. Seit 2008 war er
Präsident der IG Kultur, die als Dach-
verband kultureller Organisationen
der Zentralschweiz über 200 Mitglie-
der hat und monatlich das «041
Kulturmagazin» herausgibt.
Die Kultur war Armin Meienberg

ein Herzensanliegen. Er hat an kul-
turellen Projekten mitgearbeitet, aber
sein kommunikatives und visuelles
Know-how auch für kulturpolitische
Anliegen fruchtbar gemacht. «Mit
seinen Ideen, seiner Sturheit, seiner
Leidenschaft, aber auch seiner liebe-
vollen Art hat Armin Meienberg sehr
vieles bewegt und erreicht», sagt Ca-
therine Huth, die als ehemalige Ge-
schäftsleiterin IG Kultur mehrere Jah-
re mit ihm eng zusammengearbeitet
hat. «Er wird wahnsinnig fehlen.»

Kreativ Politik gemacht
Die IG Kultur hat unter seiner

Ägide an kulturpolitischer Wachheit
zugelegt und auch im Vorfeld von
Wahlen oder bei angedrohten Kultur-
sparübungenmit kreativen Ideen und
Aktionen auf sich aufmerksam ge-
macht. Kampagnen wie «Wahlaus-
gang» im Vorfeld der Stadtratswahlen
oder «Ja – Mitsteuern, für ein lebens-
wertes Luzern mit marginaler Steuer-
erhöhung» (2012) zeigten die Hand-
schrift von Meienberg, der als ge-
wandter Netzwerker seinen Anliegen
auch Gehör verschaffen konnte.
Armin Meienberg machte die Leh-

re als Schriftsetzer beim damaligen
«Vaterland», bildete sich zum typo-
grafischen Gestalter aus und war 1978
Mitgründer des Atelier EST AG und
später der Treibwerk AG. Mit seiner
eigenen Firma «Springrolls – Form
mit Inhalt» entwickelte er Konzepte,
Texte und Webauftritte, so auch für
das Theater Werk Luzern oder das
Lucerne Festival. Er gehörte auch zum
Projektteam des Gästivals. Die Idee,
die Plattform für das Festival der
Gastfreundschaft als eine Seerose zu
inszenieren, stammt von ihm.

Links: Die Beeren- und Obstproduzentin Ursula Bucher aus Ebikon hat ihren Betrieb aufgrund von Ernteausfällen
wegen der Kirschessigfliege aufgegeben. Rechts: Markus Hunkeler vom Berufsbildungszentrum Natur und Ernäh-

rung wertet auf dem Hof von Xaver Stocker (links) in Eschenbach den Inhalt einer Kirschessigfliegenfalle aus.
Bilder Boris Bürgisser und Pius Amrein


