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ZIKADEN ALS 
ÜBERTRÄGER

SCHWARZHOLZKRANKHEIT  
Die diesjährige Flugsaison der Winden-

Glasflügelzikade startete verspätet. Über 
das passende Begrünungsmanagement 

lassen sich Schäden vermeiden.

Phytoplasmen verursachen an Re-
ben unter anderem die Schwarz-
holzkrankheit (franz.: Bois 
Noir) und werden von der Win-
den-Glasflügelzikade (Hyalest-

hes obsoletus) von anderen Wirtspflanzen 
auf Reben übertragen. Diese Zikaden entwi-
ckeln sich an Wurzeln von Ackerwinden oder 
Brennnesseln und wenn diese Pflanzen von 
Phytoplasmen befallen sind, nehmen be-
reits Zikadenlarven beim Saugen des Pflan-
zensaftes die Krankheitserreger auf. Fliegen 
die ausgewachsenen infizierten Winden-
Glasflügelzikaden auf Nahrungssuche dann 
in Anlagen und stechen Weinreben an, kön-
nen die Erreger in die Rebe gelangen. Die 
Schwarzholzkrankheit wird ausgelöst. Sind 
viele Wirtspflanzen im Gebiet infiziert, kann 
auch die Anzahl der infizierten Zikaden sehr 

hoch sein – und dementsprechend sind die 
Weinberge gefährdet. 

Die Winden-Glasflügelzikaden werden an-
hand der bevorzugten Wirtspflanze in zwei 

Gruppen unterteilt: die eine Gruppe ent-
wickelt sich an Ackerwinde, die andere an 
Brennnesseln. Zikaden der Ackerwinden-
Gruppe haben einen Entwicklungsvorsprung 

und erreichen das flugfähige (ausgewachse-
ne) Stadium früher als Tiere der Brennnes-
sel-Gruppe. Anhand eines speziellen Tempe-
ratursummenmodells lässt sich der Beginn 
der Flugzeit recht genau vorhersagen. Liegt 
die akkumulierte Temperatursumme bei ca. 
1.050 Gradtagen, muss mit ausgewachsenen 
und damit flugfähigen Zikaden gerechnet 
werden. Die Flugsaison der Zikaden begann 
in den vergangenen Jahren etwa Ende Mai/
Anfang Juni und reichte bis in den August. 
Dieses Jahr war das Frühjahr insgesamt sehr 
kühl und die kritische Temperatursumme 
wurde deutlich später erreicht: am 16.6. für 
die Ackerwinden-Gruppe und am 27.6. für 
die Brennnesselgruppe (Abbildung 1). Dieses 
Jahr wurde in der Vorderpfalz bei Neustadt 
an der Weinstraße in KW 26 die erste Win-
den-Glasflügelzikade durch Fallenfang nach-

AUFPASSEN
Sind Ihre Weinberge bedroht von der 
Schwarzholzkrankheit? Passen Sie den 
Zeitpunkt für Bekämpfungsmaßnahmen 
gegen Brennnessel und Ackerwinde an 
und achten Sie dabei auf die aktuelle 
Flugsaison der Winden-Glasflügelzikade.
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gewiesen. Im Vergleich zu den Vorjahren 
(langjähriger Durchschnitt) startet die dies-
jährige Flugsaison damit etwa 2 Wochen spä-
ter. Durch den verspäteten Start der Flugsai-
son ist anzunehmen, dass sich auch das Ende 
der Flugzeit entsprechend nach hinten ver-
schiebt. Daher könnten nahrungssuchende 
Zikaden noch bis in den September in die 
Anlagen fliegen und die Schwarzholzkrank-
heit einschleppen. 

Um Weinberge vor Befall mit Schwarz-
holzkrankheit zu schützen, wird generell 
empfohlen, das Aufkommen der Wirtspflan-
zen zu kontrollieren. Wichtig ist, auf die sai-
sonale Entwicklung der Zikaden zu achten. 
Denn führt man Maßnahmen gegen Brenn-
nessel und Ackerwinde kurz vor und wäh-
rend der Flugzeit durch, nimmt man den 
Tieren die Nahrungsgrundlage. Die Tiere flie-
gen daraufhin verstärkt auf Nahrungssuche 
in die Umgebung und damit in Weinberge. 
Dadurch steigt das Risiko, dass auch infizier-
te Zikaden vermehrt Reben anstechen und 
die Schwarzholzkrankheit verbreiten. Wenn 
Sie dieses Jahr eine Bekämpfung der Wirts-
pflanzen planen, achten Sie auf die verspäte-
te Flugsaison der Zikaden. 

Generell sind Maßnahmen besonders 
dann zu empfehlen, wenn in vorangegan-
genen Jahren ein starker Befall mit Schwarz-
holzkrankheit in Anlagen auftrat. Achten Sie 
ab Juli/August in Ihren Anlagen auf sympto-
matische Reben: Trieb- und Blattverfärbun-
gen, Vergilbung von den Blattadern ausge-

hend und Blattrollen (Abbildung 2). Gerade 
in schwarzholz-gefährdeten Gebieten sollte 
strikt außerhalb der Flugzeit gemäht oder ge-
mulcht werden. Ebenso sind bis zum Herbst 
keine Herbizide gegen Ackerwinden und 
Brennnesseln einzusetzen. Beachten Sie 
außerdem, dass der Einsatz eines Herbizi-
des auf nicht landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzten Frei-

landflächen verboten ist. In Einzelfällen ist 
ein solcher Herbizideinsatz über eine Aus-
nahmegenehmigung nach § 6 (3) Pflanzen-
schutzgesetz und nach einer fachlichen Bera-
tung möglich. Sollte es zu einem verstärkten 
Auftreten der Krankheit in Ihrer Anlage kom-
men, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Berater 
bzw. der zuständigen Beratungseinrichtung 
in Verbindung. F

1  Flugsaison der Winden-Glasflügelzikaden aus der 
Ackerwinden-Gruppe und der Brennnesselgruppe
Mit flugfähigen Zikaden ist zu rechnen, wenn 100 % der Temperatursummen erreicht sind. Prognose des 
diesjährigen Flugstarts (brauner bzw. grüner Pfeil) für die Vorderpfalz. Zum Vergleich sind die jeweiligen 
Durchschnittswerte aus den vorangegangenen Jahren seit 2006 markiert (blaue Pfeile).

2  Reben zeigen Symptome der Schwarzholzkrankheit 
links: Portugieser, rechts: Kerner
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