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Rebschutz

Der Ohrwurm in Reben −
ein Freund oder Feind?

Gertrud Wegner-Kiß,
Staatliches Weinbauinstitut
Freiburg

Ohrwürmer (Forficula auricu-
laria L.) gehören schon 
immer zur Weinbergsfauna.
In den vergangenen Jahren
sind sie in verschiedenen
Rebanlagen jedoch massiv
aufgetreten. Auf Fragen nach
der Bedeutung und zu mög-
lichen Regulierungsstrate-
gien wird im folgenden 
Beitrag eingegangen.

Die Überwinterung der vorwie-
gend erwachsenen Weibchen und
Männchen erfolgt in der Regel im Bo-
den. Die Weibchen legen teilweise
schon im Dezember, meist jedoch erst
im Frühjahr etwa 50 weißliche Eier als
Häufchen in Erdhöhlen ab. Die Eier
werden vom Weibchen gepflegt und
verteidigt. Weibchen können im Mai/
Juni ein zweites Mal Eier ablegen.

Nach dem Schlupf und der 
Larvenentwicklung, die sich über
mehrere Monate erstreckt, sind er-
wachsene Tiere meist ab Juli anzu-
treffen. Der Ohrwurm ist nach jeder
der vier bis fünf Häutungen noch
weißlich-durchscheinend und es dau-
ert einige Stunden, bis der Panzer
ausgehärtet ist und das Tier seinen
dunkelbraunen Farbton annimmt. 
Erst wenn die Nächte kälter werden,
verlassen sie ihren Sommerlebens-
raum und suchen die Winterquartiere
auf. Meist entwickelt sich bei uns nur
eine Generation pro Jahr.

Bedeutung im Weinbau

Ohrwürmer sind Allesfresser.
Sie ernähren sich von abgestorbenen,
organischen Substanzen tierischer und
pflanzlicher Herkunft. Die Tiere sind
sehr lichtscheu und leben tagsüber
versteckt in dunklen, feuchten
Schlupfwinkeln, wie sie etwa kom-
pakte Trauben bieten. Bei der nächt-
lichen Nahrungssuche verspeisen sie

Blüten- und Staubblätter, weiche
Pflanzenteile, aber auch Eigelege,
kleine Raupen und ähnliches weiches
tierisches Material.

Die Zangen am Körperende sind
das auffälligste Merkmal der Ohrwür-
mer. Daran kann man die Männchen,
bei denen die Zangen o-förmig stark
gebogen sind, gut von den Weibchen
mit den deutlich gerader ausgebildeten
Zangen unterscheiden. Die Zangen die-
nen dem Erfassen des weiblichen Hin-
terleibs bei der Begattung, aber auch
zur Abwehr von anderen Insekten und
auch Artgenossen.

Mit den Zangen können die Ohr-
würmer jedoch nicht ernstlich zupa-
cken und damit auch nicht intakte Bee-
renhäute verletzen. Fraß an gesunden,
intakten Beeren ist bisher nicht nach-
gewiesen, bei weicher und durchlässi-
ger Schale im fortgeschrittenen Reife-
stadium jedoch möglich.

Hinweise auf eine Beeinflus-
sung der Weinqualität durch extrem
hohe Ohrwurmbesätze zum Zeitpunkt
der Lese in den letzten Jahren las-
sen erkennen, dass weitere Untersu-
chungen hierzu erforderlich sind.
Auch die Verunreinigung im Inneren
der Trauben durch den Kot der 
Ohrwürmer sind der Traubenge-
sundheit sicher nicht förderlich. Aller-
dings bedarf es auch hierfür weiterer
Untersuchungen.

Aufgrund bisheriger Untersuchun-
gen (Buchholz, Schruft 1994) ist der Ein-
fluss der Ohrwürmer als Gegenspieler
von Rebschädlingen nicht von Bedeu-
tung, sodass diese im Weinbau nicht den
Nützlingen zugeordnet werden.

Maßnahmen

In einem luftigen und trockenen
Bestand finden die Ohrwürmer keine
geeigneten Lebensbedingungen. Daher
sind alle Maßnahmen, die zur Locke-
rung der Traubenstruktur und zu einer
guten Abtrocknung in der Traubenzone
beitragen, geeignet, dem Auftreten von
Ohrwürmern in Trauben vorzubeugen. 

● Entblätterung
Die Entblätterung ist bei vielen Win-
zern inzwischen eine Standardmaß-
nahme. Neben der Handentblätterung
werden immer öfter auch Entlaubungs-
geräte eingesetzt. Je nach Einsatzzeit-

Weibchen und Männchen der Ohrwürmer
sind gut an den Zangen zu unterscheiden,
beim Männchen sind sie o-förmig gebo-
gen, beim Weibchen mehr oder weniger
gerade. Bild: Wegner-Kiß

punkt bringt diese Technik neben der
Zeitersparnis den Vorteil, dass Blüten-
reste aus den Trauben geblasen wer-
den und damit eine Nahrungsquelle für
die Ohrwürmer reduziert wird.

● Lockerung der Traubenstruktur
In den letzten Jahren hat sich in der
Praxis gezeigt, dass durch Traubentei-
len, aber auch durch den Einsatz von
Gibberellinsäure eine Lockerung der
Traubenstruktur erreicht werden kann.
Dadurch wird eine bessere Abtrock-
nung auch im Inneren der Trauben er-
zielt. Da der Ohrwurm dunkle und
feuchte Versteckmöglichkeiten sucht,
findet er in lockeren, abgetrockneten
Trauben keinen geeigneten Lebens-
raum und sucht sich andere Quartiere.

● Insektizide
Ein Versuch zur Bekämpfung der Ohr-
würmer mit Insektiziden, der bereits
früher durchgeführt wurde, war nicht
erfolgreich. Zum Zeitpunkt der Lese
wurden in den behandelten Parzellen
nämlich dieselben Ohrwurmdichten ge-
zählt wie in den unbehandelten Kon-
trollparzellen. Es stehen momentan
keine Produkte zur Verfügung, die
während der Vegetation oder kurz vor
der Lese zur direkten Bekämpfung der
Ohrwürmer eingesetzt werden können.

Das Staatliche Weinbauinstitut
wird weitere Versuche durchführen, um
die Bedeutung der Ohrwürmer im
Weinbau, besonders im Hinblick auf die
Fäulnisproblematik, zu beleuchten. ❏
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