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Leitartikel

Alberto Grassi hat die Kirschessigfl iege, Drosophila su-
zukii, in Europa erstmals im Jahr 2009 nachgewiesen. 
In den Jahren 2010 und 2011 hat sie sich in zahl-
reichen anderen europäischen Ländern verbreitet. In 
Südtirol wurde dieses Insekt im Jahr 2010 erstmals 
beobachtet. Bereits im Sommer 2011 wurden Schä-
den in mehreren Beeren- und Steinobstkulturen so-
wie an Vernatschtrauben festgestellt.
Seither wurde über diesen „neuen Gast“ viel in Er-
fahrung gebracht, Überwachungsmethoden ent-
wickelt und wertvolle Daten über das Migrations- 
bzw. Überwinterungsverhalten eingeholt. Es wurden 
Grundlagen über die genetische Vielfalt dieses Insekts 
erforscht, erste Prognosemodelle erarbeitet und die-
se an verschiedenen Sorten bzw. Wirtspfl anzen ge-
testet. Für die verschiedenen Kulturen wurden Be-
kämpfungsmöglichkeiten und -strategien ausgelotet. 
Neben den zahlreichen gewonnenen Erkenntnissen 
war die Gründung von verschiedenen Arbeitsgrup-
pen besonders wertvoll. Internationale Vernetzung 
und der Austausch von Ergebnissen zwischen For-
schung und Praxis ermöglichten den Landwirten in 
den letzten Jahren eine bessere Entscheidungshilfe 
im Umgang mit diesem invasiven Schädling. Bereits 
im Jahr 2012 wurde vom Südtiroler Beratungsring
ein Überwachungssystem zur Früherkennung der 
Kirschessigfl iege im Weinbau eingerichtet sowie eine 
einheitliche Probenentnahme festgelegt und über die 
Beobachtungsjahre verfeinert. Dabei werden jährlich 
an unterschiedlichen Kulturen mehrere hunderttau-
send Beeren bzw. Früchte unter dem Binokular auf 
Eiablagen der Kirschessigfl iege untersucht. Im Jahr 
2016 wurde der Südtiroler Landwirtschaft durch die 
digitale Plattform www.kirschessigfl iege.it ein weiterer 

wichtiger Baustein zur Früherkennung dieses Schäd-
lings zur Verfügung gestellt.
Die Forschung beschäftigt sich auch weiterhin mit 
offenen Fragen zur Kirschessigfl iege. In der aktuellen 
Ausgabe fi nden Sie zwei Beiträge, welche sich mit der 
Kirschessigfl iege beschäftigen. Mareike Wurdack von 
der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gar-
tenbau Veitshöchheim präsentiert im nebenstehen-
den Artikel neue Erkenntnisse über den berüchtigten 
Legebohrer des Kirschessigfl iegenweibchens.
Der anschließende Beitrag stammt von Johannes 
Fahrentrapp, welcher derzeit als Projektleiter an der 
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten arbeitet. Dabei beschreibt der Autor einen neu-
en, sehr interessanten Ansatz für ein automatisiertes, 
drohnengestütztes Monitoring der Kirschessigfl iege. 
Das noch zu verfeinernde System soll den Zeitauf-
wand sowie die Kosten im Vergleich mit den derzei-
tigen Überwachungsmethoden reduzieren. Ob diese 
Kombination aus fotografi erbaren Fallen, Drohnenka-
meras und automatisierten Bildverarbeitungstechni-
ken die bisherigen Kontrollen ersetzen kann, wird die 
Zukunft zeigen.
Ein dritter Beitrag betrifft die rasante Entwicklung der 
Drohnentechnik. Darin berichten Matthias Porten 
und Stephan Freimut, DLR Mosel, über den Einsatz 
von Spritzdrohnen in der Schweiz. Dort gibt es im 
Unterschied zur EU kein generelles Verbot der Droh-
nenapplikation aus der Luft. Gerade im Hinblick auf 
Abdrift bietet dieses System gegenüber bisherigen 
eingesetzten Luftapplikationen einen deutlichen Vor-
teil. Durch gezielte Freilandtests wird diese Techno-
logie in Zukunft aller Voraussicht nach noch weiter 
verbessert und könnte bei entsprechender Änderung 
der Gesetzeslage auch für Südtirols Steillagenland-
wirtschaft von Interesse sein.
Helmuth Scartezzini skizziert in seinem 7. und letzten 
Beitrag zur Weinbaugeschichte Südtirols sehr klar die 
Umstellung der Rebfl ächen vom Vernatsch hin zu in-
ternationalen Rebsorten.
Daran anschließend runden Eduard Bernhart (Kon-
sortium Südtirol Wein) und Katrin Huber (ehemals 
IDM Südtirol)  den Blick in die Zukunft der Südtiroler 
Weinwirtschaft ab.
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