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P f l a n z e n s c h u t z

D as Jahr 2012 wird vielen Wal-
nussliebhabern in schlechter 
Erinnerung bleiben: Schwar-
ze, faulige und mit Fliegen-

maden durchsetzte Fruchtschalen haben 
im Süden Deutschlands, vor allem ent-
lang des Rheins, die Nussernte fast voll-
ständig zunichte gemacht, nachdem 
Frostschäden, schlechtes Blühwetter und 
die Bakterienkrankheit Xanthomonas den 
Fruchtansatz bereits stark reduziert hat-
ten. Neben äußerlichen Schäden an der 
Schale wiesen die Nüsse eine schlechte 
innere Qualität auf. 

Verursacher dieser Schadsymptome ist 
die Walnussfruchtfliege (Rhagoletis com-
pleta), die sich vor 8 Jahren von der 
Schweiz aus hauptsächlich entlang des 
Oberrheins in Baden-Württemberg, aber 
auch in den angrenzenden Bundesländern 
bis in die Region Köln ausgebreitet hat. Die 
mit der Kirschfruchtfliege verwandte Art 
ist seit Ende der 1980er Jahre in der 

Schweiz nachgewie-
sen und stammt ur-
sprünglich aus 
Nordamerika. Dort 
wird sie als einer 
der gefährlichsten 
Walnuss-Schädlin-

ge eingestuft.

Starke Fruchtschäden und Totalausfall

Walnussanbau 2012
Nach den schlechten Startbedingungen durch Frostschäden verursachten die  
Walnussfruchtfliege und die Bakterienkrankheit Xanthomonas in vielen Gebieten 
Deutschlands ein „schwarzes“ Jahr für Walnüsse.

Aussehen, Biologie, Schadbild 
Die Walnussfruchtfliege ähnelt im Ausse-
hen und Lebenszyklus unserer heimi-
schen Kirschfruchtfliege, mit der sie ver-
wandt ist. Sie ist etwas größer und weist 
ebenfalls schwarzgebänderte Flügel und 
einen gelben Punkt auf dem Rücken auf. 
Wie bei der Kirschfruchtfliege lässt sich 
der Flugverlauf der Walnussfruchtfliege 
mit Gelbtafeln kontrollieren.

In der Rheinebene erstreckt sich der 
Flug der Walnussfruchtfliege von Mitte 
Juli bis in den September mit Hauptflug 
während der ersten 4 Wochen. Nach Be-
ginn der Eiablage Ende Juli und dem 
Larvenschlupf zerfressen die weißlichen 
Larven (Maden) die grüne Schale der 
reifenden Nüsse und verlassen sie nach 3 
bis 5 Wochen. Noch während die Nuss 
am Baum hängt, lassen sich Anfang Sep-
tember die ersten großen Maden aus der 
Fruchthülle fallen. Die Maden verpup-
pen sich innerhalb weniger Stunden im 
Boden unter dem Baum und überdauern 
dort bis ins nächste Jahr.

Befallene Nüsse färben sich ab Mitte 
August schwarz, die äußere Fruchtschale 
wird schmierig. Bis Ende August ist die 
äußere Hülle vieler Nüsse komplett zer-
stört und löst sich auch nicht mehr von 
der holzigen Nuss. Der Holzkörper der 

Nussschale verfärbt sich stellenweise 
schwarz. Neben diesem optischen Scha-
den verliert der Nusskörper durch eine 
unzureichende Versorgung an innerer 
Qualität: Der Ölgehalt ist bei geschädig-
ten Früchten nur halb so hoch wie bei 
unbefallenen. Häufig ist auch eine stär-
kere Verpilzung feststellbar. 

Verwechslungsgefahr besteht mit den 
ähnlich aussehenden Symptomen der 
Xanthomonas-Bakterienkrankheit und 
der Marssonina-Blattkrankheit. Bei Be-
fall durch Xanthomonas löst sich die 
schwarze Nusshülle nicht ab und verur-
sacht einen schwarzen Holzkörper. Die 
Nüsse fallen bereits frühzeitig ab. Befall 
tritt besonders stark in Jahren mit häufi-
gen Niederschlägen auf. Trockene Jahre 
bleiben ohne nennenswerten Befall. Die 
befallenen Früchte sind an der gelbli-
chen Färbung des Kernes erkennbar und 
sollten nicht mehr verzehrt werden. 

1  Befallsymptome Mitte August
2  Weibchen bei der Eiablage
3  Die Walnussfruchtfliege ähnelt der  

Kirschfruchtfliege
4  Schalenfehler durch Walnussfruchtfliegen-

befall
5  Xanthomonas-Fruchtbefall 
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Die Marssonina-Blattkrankheit befällt 
auch die Nussfrüchte und ist meist in 
Kombination mit Xanthomonas anzu-
treffen. Die Leistungsfähigkeit der Blät-
ter wird stark reduziert und führt zu 
frühzeitigem Fruchtfall mit trockenen, 
schwarzen Früchten.

Beide Krankheiten traten auch 2012 in 
stärkerem Umfang auf, je nach Sorte wa-
ren bis zu 20 % der Früchte befallen.

Sortenanfälligkeit
Häufig wird nach resistenten oder weni-
ger anfälligen Sorten gefragt. Vereinzelt 
zeigen Walnussbäume im Befallsgebiet 
auch nur geringe oder gar keine Sympto-
me durch die Walnussfruchtfliege. Eine 
hohe Anfälligkeit zeigt die im südbadi-
schen Anbaugebiet stark verbreitete Sor-
te ‘Moselaner Walnuss Nr. 120’. Dagegen 
werden ‘Weinsberg 1’ und ‘Kurmarker 
Walnuss W 1247’ in geringerem Umfang 
befallen. Es zeigte sich in den letzten 
Jahren jedoch, dass auch Sorten, die als 
weniger anfällig galten, nun bis zu 60 % 
vermadete Früchte aufweisen. Die Fliege 
dürfte sich einem veränderten Sorten-
spektrum somit relativ rasch anpassen.

Bekämpfungsansätze
c Abnetzen: Ein Abdecken des Bodens 
ab Mitte Juli mit feinmaschigen Netzen 
verhindert zwar das Auffliegen der aus 
dem Boden schlüpfenden Walnussfrucht-
fliegen in die Baumkrone. Ein Zuflug der 
sehr mobilen Fliegen aus der Umgebung 
wird jedoch nicht unterbunden, so dass 
diese Maßnahme nicht zu empfehlen ist.
Das Aufspannen äußerst feinmaschiger 
Netze könnte zwar das Einwandern von 
Fliegen verhindern, ist jedoch aufgrund 
der geringen Ortstreue der Insekten kein 
Bekämpfungsansatz. Auch das Aufsam-
meln und Entsorgen der befallenen Wal-
nüsse stellt keine Lösung dar, da sich ein 
Teil der Fliegenmaden bereits vorher aus 
der Nuss fallen lässt und innerhalb weni-
ger Stunden im Boden verpuppt.  
c Massenfang: Mit beleimten Gelbta-
feln lassen sich Walnussfruchtfliegen an-
locken und abfangen. Erfahrungen aus 
Frankreich zeigen, dass die Leimtafeln 
nur bei entsprechender Größe (40 ×  
70 cm) ausreichend fängig sind, um  
den Befall zu reduzieren. Praxisversuche 

in Südbaden mit  
20 Gelbtafeln pro 

Bayer-Anzeige
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Baum hatten 50 % Vermadung zur Folge. 
Von einem Bekämpfungserfolg kann hier 
leider nicht die Rede sein, im Gegenteil 
– die Lockwirkung der Gelbtafeln kann 
eventuell sogar den Befall fördern.  
c Natürliche Feinde: Eine natürliche 
Regulation des Schaderregers ist nach 
den Erfahrungen in USA und der Schweiz 
nicht möglich. Auch der Vergleich mit 
der bei uns heimischen Kirschfruchtflie-
ge zeigt, dass Nützlinge nicht in der Lage 
sind, diese Schaderreger zu kontrollie-
ren. Pflanzenschutzmaßnahmen werden 
daher für den weiteren Anbau der Wal-
nuss in Zukunft unabdingbar sein. 
c Chemische Bekämpfung: In Deutsch-
land sind derzeit zur chemischen Be-
kämpfung der Walnussfruchtfliege keine 
Pflanzenschutzmittel zugelassen. Für 
den Erwerbsobstbau besteht die Mög-
lichkeit, eine einzelbetriebliche Geneh-
migung nach Art. 22 Pflanzenschutzge-
setz für das Produkt Calypso 408 SC zu 
beantragen. Bei maximal dreimaliger 
Anwendung ist dabei der jeweilige Mitte-
leinsatz auf 0,25 l/ha begrenzt. Die War-
tezeit beträgt 14 Tage. Abdrift auf Nach-
barkulturen ist zu vermeiden. Erfah-
rungsgemäß erfolgt die erste Bekämp-
fungsmaßnahme Ende Juli, die weiteren 
Behandlungen erfolgen im Abstand von 
10 Tagen. Sowohl die amtlichen Versu-
che als auch die praktischen Erfahrun-
gen der Produzenten bestätigen einen 
guten bis sehr guten Erfolg dieser drei 
Sprühanwendungen, selbst bei sehr ho-
hem Befallsdruck mit 75 % Fruchtbefall 
an unbehandelten Bäumen.  

Ein großes Problem ist jedoch, dass für 
eine zuverlässige Wirkung jede Nuss von 
der Spritzflüssigkeit umhüllt werden 
muss. Baumhöhen von über 8 m überfor-
dern hierbei selbst die Spritztechnik vie-
ler Erwerbsobstbauern. 
c Köderverfahren: Auf der Suche nach 
einem für Einzelbäume im Garten und 
auf der Obstwiese geeigneten Bekämp-

fungsverfahren erfolgte in den  
vergangenen Jahren der 

Test eines Köderver-
fahrens. Eine 

Kombinati-
on des 
Futter-

lockstoffes „combi-protec“ mit gerings-
ten Mengen eines Insektizides, z.B Ca-
lypso, wird als einfacher Spritzstrahl 
mithilfe einer gängigen Pflanzenschutz-
Druckspritze in Teilbereiche des Nuss-
baumes gespritzt. Pro Baum (100 m² 
Grundfläche) werden nur 0,2 l Behand-
lungsflüssigkeit mit einem Insektizidge-
halt von nur 0,25 ml Calypso ausge-
bracht. 

Zielobjekt der Bekämpfung ist bei die-
sem Köderverfahren die Fliege, nicht das 
abgelegte Ei und die daraus schlüpfende 
Made. Proteine sind ein wichtiger Nah-
rungsbestandteil junger Fruchtfliegen 
und werden hauptsächlich auf den Blät-
tern aufgenommen. Die spezifische Lock-
wirkung des Köderstoffes „combi-protec“ 
führt zu einer zielgerichteten Aufnahme 
über die Mundwerkzeuge und verstärkt 
dadurch die Wirkung des Insektizids. Ei-
ne vollflächige Ausbringung ist daher 
nicht nötig! Die Walnussfruchtfliegen 
verenden innerhalb weniger Stunden 
nach der Mittel-Aufnahme. Die Wirkung 
des Köders beschränkt sich auf den di-
rekten Nahbereich – andere Fruchtflie-
gen und Nutzinsekten aus der weiteren 
Umgebung werden nicht angelockt. 
c Versuche im Erwerbsobstbau: Die 
Kombination des Zusatzstoffes „combi-
protec“ (1,0 l/ha) mit Calypso (25 ml/ha 
in 20 l Wasser/ha) konnte in den Versu-
chen 2012 bei dreimaliger Anwendung 
einen Bekämpfungserfolg gegen die Wal-
nussfruchtfliege von 95 % erzielen und 
war somit den Sprühanwendungen mit 
auschließlich Calypso (250 ml/ha) leicht 
überlegen. Der Insektizideinsatz redu-
zierte sich gegenüber den Sprühanwen-
dungen um 90 %. Die Unbedenklichkeit 
des Köderverfahrens im Hinblick auf 
Nützlinge und Bienen hat sich in den 
Versuchen bestätigt. 

Befinden sich in der näheren Umge-
bung (weniger als 20 m Abstand) unbe-
handelte Walnussbäume, können von 
dort immer wieder Fruchtfliegen in die 
behandelten Bäume zufliegen und vor 
Aufnahme des Köders noch Eier ablegen. 
Diese „Randeffekte“ können bei der Kö-
der-Insektizidbehandlung auftreten, da 
kein direkter Schutz der Frucht durch 
einen Insektizidfilm gewährleistet ist.

Fazit und Ausblick
Die Kombination des Zusatzstoffes „com-
bi-protec“ mit Calypso konnte in mehre-
ren Versuchsjahren den Befall durch die 
Walnussfruchtfliege effektiv und ausrei-
chend reduzieren. Einzelbäume mittels 
einfachster Technik abdriftarm im Spritz-
verfahren zu behandeln, könnte eine Be-
kämpfung von Fruchtfliegen auch im 
Haus- und Kleingartenbereich ermögli-
chen. Eine Kontamination von Nachbar-
kulturen durch unerwünschte Wirkstoffe 
wird durch eine grobtropfige Applikati-
on beim Köderverfahren vermieden.

Die rechtliche Situation bei der Be-
kämpfung der Walnussfruchtfliege im 
Haus und Kleingarten (HuK) ist folgen-
dermaßen: Der im Versuch kombinierte 
Wirkstoff „Thiacloprid“ ist im HuK für 
verschiedene Kulturen und mit unter-
schiedlichen Wirkstoffgehalten verfüg-
bar, aber nicht gegen die Walnussfrucht-
fliege zugelassen. Eine Zulassung im 
Schalenobst ist aufgrund des geringen 
Anbauumfanges in Deutschland nicht zu 
erwarten. Das Versuchsmittel „combi-
protec“ wird derzeit bei der Zulassungs-
behörde als Zusatzstoff für die Anwen-
dung mit Pflanzenschutz- oder Pflanzen-
stärkungsmitteln geprüft. Ob das Mittel 
im HuK-Bereich eingesetzt werden kann, 
muss noch geklärt werden. Weitere In-
formationen folgen in O&G 6/2013.  

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Nut-
zung und damit auch der hohe Stellen-
wert unserer Walnussbäume mit diesen 
Bekämpfungsaßnahmen erhalten lässt. 
Denn nur die Nutzung garantiert auch 
den Erhalt der unsere Landschaft prä-
genden Walnussbäume. 

Uwe Dederichs, LRA Breisgau-Hochschwarzwald
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