
Das Zurücksterben von jüngeren Laubbäumen ist
nicht immer eine Folge von Pilzkrankheiten, sondern
kann auch durch Eigelege von Zwergzikaden am
Stamm und an Ästen hervorgerufen werden. Das
Phänomen tritt an verschiedenen Baumarten auf, die
eine glatte Rinde im Jugendstadium aufweisen, wie
z.B. Erlen, Eschen, Ahorn, Weiden und Pappeln.
Das Schadbild kann ein deutliches Einziehen der Krone
sein, aber auch der Ausfall einzelner Äste bzw.
Kronenteile. Im Vorjahr wurden derartige Schäden an
einer Erlenkultur an der Drau, heuer an Ahorn und
Esche im Bezirk Klagenfurt konstatiert. Es handelte
sich in allen Fällen um die grüne Zwergzikade
(Cicadella syn. Tettigella viridis L.). 
Die Weibchen legen im Sommer Eier in der Rinde im
unteren Stammbereich und an niedrigen Ästen ab. Im
nächsten Jahr erscheinen diese Stellen als kurze
Aufplatzungen in Stammlängsrichtung mit nachfolgen-
der Wundkallusbildung (Abb. 1). Die Eigelege erreichen
meist den Splint, liegen also recht tief. Davon ausge-
hend kommt es zur Nekrosenbildung. Wenn die
Gelege besonders zahlreich und dicht liegen, sterben
die Rinde des gesamten Stammumfanges und danach
alle oberhalb befindlichen Baumteile ab. Bei 
schwächerem Befall kann die Wundkallusbildung das
Erscheinen von Kronensymptomen eine Zeit lang hin-
auszögern. Der Baum zeigt dann erst nach einigen
Jahren Absterbeerscheinungen.
Die Zahl der schlüpfenden Larven ist unter anderem
auch witterungsabhängig: Eine lange Vegetationszeit
bzw. ein frühzeitiger Wachstumsbeginn sorgt
gewöhnlich für eine hohe Mortalitätsrate der Gelege,
da diese infolge Radialwachstums regelrecht zer-
drückt werden (Abb. 2). Es ist auch anzunehmen, dass
Witterungsstress wie Trockenheit die Bäume für den
Befall prädisponiert. 
Die Larven saugen hauptsächlich an verschiedensten
Gräsern und krautigen Gewächsen, seltener an
Blättern. Als Hauptnährpflanzen gelten Schilf und
Juncus-Arten. 

Daraus erklärt sich,
warum die Schäden
bevorzugt an Stand-
orten mit hoher Ver-
grasung oder im
Nahbereich von Ge-
wässern auftreten.
Die adulten Zikaden
(Abb. 3) bevorzugen
eher Blätter, wo sie
unbedeutende Saugschäden hervorrufen. In 
unseren Breiten kommt nur eine Generation zur
Entwicklung. Die Eier überwintern. 
Da die Zikaden zur Eiablage auf dünnrindige Bäume
angewiesen sind, wird laut Literatur der Anbau von
Sorten empfohlen, die schon im Jugendstadium eine
grobe Borke aufweisen. Weiters sollte die Vergrasung,
insbesondere an warmen Standorten, kurz gehalten
werden. Eine chemische Bekämpfung hat sich als
nicht erfolgreich erwiesen. 

Thomas L. Cech
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Abb. 3: Grüne Zwerkzikade,
Imago

Abb. 2: Eigelege von Zwergzikaden, infolge des
Dickenwachstums des Stammes zusammen-
gepresst

Abb. 1: Zweig mit Zikadengelegen

Schäden durch die Grüne Zwergzikade

(Cicadella viridis)

Abstract
Damages by the Green leafhopper (Cicadella
viridis)
Damages by the Green leafhopper (Cicadella viridis
L.) to young Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus
and Fraxinus excelsior are reported from Carinthia
(Austria) in 2002 and 2003. Necroses on the stems
resulting from egg layers of the leafhoppers were
leading to severe crown dieback. Predispositions
for epidemic occurrence as well as preventive mea-
sures are discussed.


