Hop oder Top –

Welche Früchte werden verschont?
Frühe Sorten, die meist von Kirschessigfliegen verschont bleiben

Besonders gefährdete,
späte Sorten

Apfel, Birne

alle Sorten

Kernobst wird nicht befallen, außer wenn
die Früchte verletzt sind

Erdbeeren

frühe bis mittelfrühe Sorten, zum
Beispiel ‘Clery’

‘Malwina’, und die späten Früchte bei
mehrmals tragenden Erdbeeren

Süßkirschen

‘Kassins’, ‘Erika’, ‘Burlat’, ‘Maibigarreau’,
‘Napoleon’, ‘Schuhbacks frühe Schwarze’

‘Regina’, ‘Kordia’, ‘Schneiders Späte
Knorpelkirsche’, ‘Van’

Sauerkirschen

nur sehr frühe Sorten wie ‘Favorit’,
‘Meteor,’ ‘Achat’

alle mittelfrühen und späten Sorten

Sommerhimbeere

‘Meeker’, ‘Elida’, ‘Remette’, ‘Valentina’

‘Tulameen’, ‘Glen Ample’, ‘Schönemann’

Herbsthimbeere

nur die frühen Früchte von Ruten, die vorm
Winter nicht abgeschnitten wurden

alle

Brombeere

‘Loch Tay’, ‘Asterina’ (aber nur bis Ende
Juli/Anfang August)

alle, besonders sehr späte Sorten wie
‘Reuben’

Johannisbeeren

‘Jonkheer v. Tets’, ‘ Versailler’, ‘Rohan’,
‘Rotet’, ‘Bona’, ‘Kieroyal’, ‘Ometa’

Jostabeere, ‘Titania’, ‘Heinemanns Rote
Spätlese’

Stachelbeeren

alle Sorten, wenn sie bis Mitte Juli
abgeerntet sind

überreife Beeren

Kulturheidelbeeren

nur die ersten Beeren von ‘Duke’, ‘Reka’,
‘Patriot’, ‘Spartan’

‘Elisabeth’, ‘Brigitta’, ‘Elliot’

Holunder

ganz früh gepflückte Dolden von ‘Sampo’,
‘Samyl’, ‘Samdal’

Wildholunder, ‘Haschberg’, ‘Mammut’,
‘Black Lace’

Weintrauben

gelbe Trauben sind weniger befallen,
‘Venus’, ‘Vanessa’

alle blauen und roten Sorten

Pflaumen

‘Juna’, ‘Herman’, ‘Katinka’

Hauszwetsche, ‘Jojo’, ‘Elena’, ‘Presenta’,
‘Haroma’, ‘Cacaks’

Was kann man vorbeugend tun?
* Viel Platz zwischen den Pflanzen lassen und regelmäßig ausschneiden.
* Obst nicht überreif werden lassen, sondern frühzeitig ernten. Stachel-

beeren zur Verarbeitung soll man ja sowieso halbreif pflücken.
* Auf keinen Fall verletzte oder faulige Früchte hängen lassen.
* Befallene Früchte in luftdicht verschließbare Plastiksäcke stecken und
eine Woche lang in die Sonne stellen, dass die Fliegen eingehen. Man kann
die Früchte auch mit kochendem Wasser übergießen. Dann in die Biotonne.
* Netze mit 0,8 mm Maschenweite 3–4 Wochen vor der Reife lückenlos über
Sträucher oder Bäume ziehen. Das Netz nur zum Ernten öffnen. Mittags ernten, dann sind die Fliegen nicht so wanderfreudig wie morgens und abends.
Unterm Netz Fallen aufhängen und hoffen, dass die eingeflogenen Tiere den
Alkoholduft attraktiver finden, als den der frischen Früchte.

