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Viel Kirschen fallen ab, ehe sie reif werden.
Unbekannt

Liebe Mitglieder
Liebe Freunde
Wir möchten Sie auf Folgendes hinweisen:

Bekämpfung der Kirschessigfliege
Die Kirschessigfliege - Drosophila suzukii - (KEF) ist auch in diesem Jahr wieder aktiv. Weder der
Frost im Winter noch die heissen Temperaturen im Juni und Juli konnten sie aufhalten. Auf dem
Lattenberg ist die Fellenbergzwetschge - wie schon letztes Jahr - stark befallen. In einem Privatgarten
finden sich viele Fliegen in den Brombeeren. Für viele Landwirte und v.a. für die Winzer ist dieser
Schädling ein grosses Problem; es gibt z.T. grosse Ernteausfälle und die Ernte ist oft mit sehr viel
mehr Aufwand verbunden. Leider fühlt sich die Fliege auch in Privatgärten wohl, sie befällt Kirschen
und sämtliche Beeren, v.a. Brombeeren und Holunder sind massiv gefährdet, auch vor Feigen und
Hagebutten machen sie nicht halt.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es auch in Hausgärten wichtig ist,
alle Früchte abzuernten und keine faulen Früchte am Boden liegen zu lassen oder ohne vorherige
Hygienemassnahmen im Garten zu kompostieren. Wenn man die Früchte nicht in die Kehrrichtverbrennung geben möchte, kann man sie in fest verschlossenen Säcken ein paar Tage in die Sonne
legen oder sie in einem verschlossenen Behälter mit Seifenwasser während mind. 48 Stunden
aufbewahren. Anschliessend kann der Inhalt des Behälters der Grünabfuhr mitgegeben oder im Garten
vergraben werden.
Der Naturschutz ist auf die Winzer und Landwirte angewiesen, sie pflegen einen grossen Teil unserer
Grünflächen und bieten mit ihren Hochstammbäumen und Magerwiesen vielen Lebewesen einen
Lebensraum. Helfen Sie soweit möglich mit, dass sich die Fliege nicht noch weiter ausbreiten kann. Es
wäre auch hilfreich, wenn Sie diese Nachricht weiter verbreiten können.

Bitte beachten Sie auch beiliegendes Merkblatt "Die Kirschessigfliege (Drosophila
suzukii) im Haus- und Kleingarten in Schach halten"
Weitere Informationen:
www.Strickhof.ch/Fachwissen/Obst&Beeren/Kirschessigfliege
http://www.agroscope.admin.ch/aktuell
(Kirschessigfliege, Drosophila suzukii)
Bitte besuchen Sie auch unsere Website www.agn-staefa.ch
wo Sie immer über unsere aktuellen Anlässe informiert werden.
Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie
bitte ein Mail an: peter.guedemann@gmx.ch

