
In den Donauauen zwischen Ardagger und Wallsee
wurde heuer eine Massenentwicklung von Schaum-
zikaden beobachtet, die zu auffälligen Erscheinungen
führte. Trotz mehrwöchiger Trockenperioden waren
Mitte Juni Forststraßen unter Weidenbäumen nass,
und die Oberfläche von Stämmen, Trieben, Zweigen
und Ästen der Weiden war von weißem Schaum
bedeckt (Abb. 1, 2). Diese Erscheinungen sind in die-
sem Gebiet nach Auskunft der ansässigen
Bevölkerung nicht selten. Wenn sie mehrere Jahre
lang wiederholt auftraten, wurde auch ein Absterben
von Zweigen und Ästen beobachtet.

Innerhalb der Familie der Schaumzikaden (Cercopidae)
gibt es einige Arten, bei denen eine Massen-
entwicklung mit einer entsprechenden Schaum-
entwicklung bekannt ist. Häufig sind die Aphrophora
salicina Goeze, die Weidenschaumzikade, und
Aphrophora alni, die Erlenschaumzikade. Imagines
und Larven saugen im Frühjahr an Trieben und

Zweigen. Die recht groben Einstiche veranlassen das
Pflanzengewebe zur Bildung von Wundkallus. 

Wenn massenhaft Zikaden bzw. deren Larven vorhan-
den sind, entstehen auf diese Weise charakteristische
wulstartige Kallusringe (Abb. 3), da die Einstiche in
Reihen quer zur Längsrichtung der Triebe liegen.
Dadurch erhöht sich die Bruchanfälligkeit der Zweige.
Die Imagines legen im Sommer Eier in Rinde und Holz
von Weiden. Bei entsprechend dichter Eiablage kann
es zum Welken von Trieben kommen, was die
Vermehrung Rinden pathogener Pilze nach sich ziehen
kann. Im darauf folgenden Frühjahr schlüpfen die
Larven und produzieren dann massenhaft Schaum,
der ihnen zum Schutz dient. Dieser kann so reichlich
sein, dass er zu Boden tropft und noch nach Tagen  als
nasse Fläche auffällt. 

In Auwäldern sind dennoch kaum nachhaltige
Schäden zu erwarten. In jungen Weidenkulturen kann
ein Insektizideinsatz gelegentlich notwendig werden.
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Schaumzikaden an Weiden in den Donauauen

Abstract
Froghoppers on willows in the riparian forests
of the river Danube
A mass development of froghoppers („spittle-
bugs“, Cercopidae) was observed on willows (Salix
spp.) in riparian forests of the river Danube in Upper
Austria. In June, spittle appeared in masses on the
trees (stems and branches), dripping down on the
ground. Though damage by these insects is nor-
mally very slight, repeated epidemics may result in
dieback and wilting of twigs and branches.

Abb. 1: Weißweide mit Schaummassen an
Zweigbasen und am Stamm

Abb. 2: Weidenzweig mit Schaumballen

Abb. 3: Weidenzweig mit wulst- und pustelförmigen
Saugnarben von Schaumzikaden


