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Pflanzenschutz

  

Als Überträger dieser Krankheit 
ist bisher nur die Winden-

glasflügelzikade Hyalesthes obsoletus 
bekannt. Im Rahmen einer Diplom-
arbeit (San Michele/Geisenheim) 
wurde versucht, die Verbreitung von 
Vergilbungskrankheiten der Rebe zu 
erfassen, sowie ein Monitoring der 
Zikade Hyalesthes obsoletus im Tren-
tino durchzuführen. 

BLATT- UND TRIEBPROBEN

In der knapp einjährigen Versuchstä-
tigkeit am Agrarinstitut von San Mi-
chele a/d Etsch, in Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für technische As-
sistenz (CAT) wurden insgesamt 278 
Blatt- und Triebproben von Reben 
entnommen, welche die typischen 
Vergilbungssymptome aufwiesen 
oder in unmittelbarer Nähe von 
Krankheits-verdächtigen Rebstöcken 
gepflanzt waren. Diese im Jahr 2006 
gesammelten Blatt- und Triebproben 
wurden mittels PCR-Analyse genau-
estens untersucht und anschließend 
mit den erhobenen Daten aus den 
Vorjahren verglichen, um so einen 
Verlauf der Vergilbungskrankheiten 
für das Trentino über mehrere Jahre 
erstellen zu können. In der Tabelle  

Vergilbungskrankheiten der Rebe und 
Vorkommen der Zikade Hyalesthes 
obsoletus  im Trentino
Florian SINN, Beratungsring

Die durch Phytoplasmen hervorgerufene Schwarzholzkrankheit 

(Bois noir) verbreitet sich mittlerweile schon seit mehreren 

Jahren in der Region Trentino-Südtirol. Sehr ähnliche Symptome 

auf Reben wurden bereits 1964 von Franz ZELGER in Südtirol 

beschrieben, wobei man damals von einer Viruserkrankung 

ausging. 

Symptomatische Rebblätter.

sind die gesammelten Daten sowie 
der Verlauf von den Vergilbungs-
krankheiten im Trentino über mehre-
re Jahre dargestellt.
Aus der Tabelle kann entnommen 
werden, dass im Trentino von ins-
gesamt 278 im Jahr 2006 überprüf-
ten Rebstöcken, 175 (63,3%) der 
Schwarzholzkrankheit, 37 (13,2%) 
der Goldgelben Vergilbung (Flave-
scence dorée) zugeordnet werden 
konnten. Bei 66 Proben (23,5%) 

konnte kein positiver PCR-Nachweis 
erbracht werden. 

FANG DER ADULTEN

Die Gattung Hyalesthes obsoletus 
gehört der Familie der Cixiidae an. 
Diese Familie ist weltweit verbreitet 
mit der größten Formenvielfalt in 
den Tropen. In Mitteleuropa kommen 
circa 30 Arten in etwa 10 Gattungen 
vor. Der Artenreichtum der Familie 
nimmt nach Norden ab.
Als Zikade besitzt Hyalesthes ob-
soletus fünf Larvenstadien. Für die 
Familie ist typisch, dass die Larven 
unterirdisch in Hohlräumen des 
Bodens leben und an Wurzeln sau-
gen. Hyalesthes obsoletus  bringt in 
Europa unter den vorherrschenden 
Bedingungen nur eine Generation 
pro Jahr hervor. Sie überwintert als 
Larve im Boden. Für etwa zwei Mo-
nate (Anfang Juni bis Mitte August) 
treten adulte Zikaden auf. 
H. obsoletus ist eine kleine, dunkel 
gefärbte Zikade mit flach dachar-
tigen zusammengelegten, durchsich-
tigen Flügeln. Die Körperform der 
Zikade Hyalesthes obsoletus variiert 
zwischen 2,9 mm und 5,9 mm, diese 
Formen erinnern im weitesten Sinne 
an eine kleine Mücke, mit membran- 
artigen Flügeln, einen grauen bis 
schwarzen Körper und rötlichen Au-
gen. 
Das Erscheinen der Zikaden hängt 
mit der jeweiligen Wirtspflanze zu-
sammen. In umfangreichen Untersu-
chungen konnte festgestellt werden, 
dass die adulten Tiere von Hyalesthes 
obsoletus ca. um 14 Tage früher auf 
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der Ackerwinde (Convolvulus arven-
sis) erscheinen als auf der Brennnes-
sel (Urtica dioica).
Die Kescherungen (Fang) mit dem  
Fangnetz im Jahr 2006 ermöglich-
ten ein Fangergebnis von 104 Zika-
den der Art H. obsoletus. Insgesamt 
wurden in der Vegetationsperiode 
2006, innerhalb 25 Rebanlagen Ke-
scherungen durchgeführt. Allerdings 
konnte nur in 11 dieser 25 Anlagen 
der Vektor der Schwarzholzkrankheit 
angetroffen werden. Die Zikaden 
wurden stets auf Brennnessel oder 
Beifuß (Artemisia vulgaris) entdeckt 
und gefangen.
Es konnte zusätzlich beobachtet 
werden, dass bei Vorhandensein der 
Brennnessel stets Zikaden gefangen 
wurden, hingegen in Rebanlagen, wo 
diese Wirtspflanze nicht vorhanden 
war, konnten nicht immer Vektoren 
beobachtet werden. Insgesamt wur-
den von den 104 gefangenen Zikaden 
aus dem Jahr 2006 23 mittels PCR-
Analyse ausgewertet. Von den 23 
untersuchten Zikaden im Jahr 2006 
konnte kein positiver PCR-Nachweis 
erbracht werden, d. h. es konnte in 
keiner Probe das Stolburphytoplas-
ma festgestellt werden.

FANG DER LARVEN

Diese Datenerhebung hat die Auf-
gabe, bereits vor Flugbeginn der 
adulten Zikaden, einige Durchseu-
chungsgebiete aufzuzeigen. Da der 
gesamte Wirtspflanzenkreis für Hy-
alesthes obsoletus in Italien, speziell 
für die Provinz Trentino noch nicht 
bekannt war, wurden zwischen dem 
22.11.06 und dem 05.12.06 in meh-
reren Weinbergen, 87 Bodenproben 
samt Wirtspflanzen ausgestochen. 
Der Schwerpunkt lag dabei auf Un-
tersuchungen an der Brennnessel-
pflanze, die als Hauptwirtspflanze 
von H. obsoletus für Norditalien gilt.
Nach Literaturangaben wandern die 
Larven von H. obsoletus in der kalten 
Jahreszeit im Boden bis zu einer Tie-
fe von 25 bis 35 cm nach unten. 
Deshalb wurde der Boden mit 
einem Durchmesser von 
rund 35 cm und einer 
Tiefe von 35 cm 

vorsichtig mit einem Spaten ausge-
stochen und in einen Nylonsack ver-
packt und etikettiert.
Anschließend wurden die gesammel-
ten Bodenproben für acht Stunden in 
einer speziell entwickelten Rohrfalle 
mit einer 100 Watt-Lampe bestrahlt. 
Die Ergebnisse dieses Versuchsteils 
waren sehr spärlich, es konnten aus 
den insgesamt 87 Bodenproben nur 
eine Larve von H. obsoletus und drei 
Larven von Spornzikaden gefunden 
werden.

15 KONTROLLANLAGEN

Im Jahr 2006 wurden 15 Weinbergs-
anlagen, in welchen 21.328 Reben 
standen, auf Vergilbungskrankheiten 

H. obsoletus auf Brennnessel.

Grafik: Rebanlage „Calliano“. Grüne Kreise sind die Brennnesselstellen, 
rote Kästchen sind die symptomatischen Reben und die weißen 
Kästchen stellen die gesunden Reben dar.
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kontrolliert. Von die-
sen Rebstöcken wiesen 
5,2% Symptome einer 
Vergilbungskrankheit 
auf. Dieselben 15 An-
lagen wiesen im Jahr 
2005 eine Befallshäu-
figkeit von 2,7% auf. 
Innerhalb dieser Anla-
gen variierte die Be-
fallshäufigkeit von 0,1 
- 36,8%, wobei die ho-
hen Befallsraten meist 
in Junganlagen mit 
den Rebsorten Char-
donnay oder Ruländer 
auftraten.

EINFLUSS VON 

BRENNNESSEL AUF 

SYMPTOMATISCHE 

REBEN

In einer Rebanlage innerhalb der 
Gemeinde „Calliano“ mit 1.432 Reb-
stöcken und 9,9% Befallsstärke fiel 
auf, dass diese ziemlich stark von der 
Brennnessel durchseucht war. Des-
halb wurde versucht, ein Verhältnis 
zwischen Wirtspflanze und sympto-
matischen Rebstöcken zu erstellen. 
Als Parameter wurde ein Umfang 
von zwei Metern genommen, d.h. 
in einem Abstand unter zwei Me-
ter Entfernung von der Brennnessel 
wurden die symptomatischen Reben 
gezählt und in einer Entfernung von 
über zwei Metern wurden die Reb-
stöcke gezählt und ausgewertet. 

  

Tabelle: Ergebnisse der PCR-Analysen von 2002 - 2006.

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass 
die Befallshäufigkeit der erkrankten 
Rebstöcke in unmittelbarer Nähe ei-
ner Wirtspflanze um fast das Achtfa-
che höher ist, als dort, wo die Brenn-
nessel weiter als zwei Meter entfernt 
liegt. Festgehalten wird auch, dass 
90,1% der Reben in dieser Anlage 
keine Symptome aufweisen. 8,7% 
der symptomatischen Reben stehen 
in einer Entfernung von weniger als 
zwei Meter und 1,2% der erkrankten 
Reben stehen in einer Entfernung 
von mehr als zwei Metern zu der 
nächsten Wirtspflanze. Die Grafik 
zeigt eine Karte der Rebanlage 

„Calliano“, worauf die 
Reben und die Brenn-
nesseln erkenntlich sind.

SCHLUSSFOLGE-

RUNGEN

Die Zikade H. obsoletus 
ist bis heute der einzig 
bekannte Vektor der 
Schwarzholzkrankheit 
und wurde im Trentino 
im Jahr 2006 während 
dieses Versuches in ver-
schiedenen Entwick-
lungsstadien beobach-
tet und nachgewiesen. 
Am Ende einer Reihe 
von Versuchen und 
Datenerhebungen über 
die Vergilbungskrank-
heiten Flavescence do-
rée und Bois noir im 

Trentino, konnte die Befallshäufigkeit 
dieser beiden Krankheiten aufgezeigt 
werden. Es konnte allerdings nicht 
geklärt werden, ob Hyalesthes obso-
letus ausreichend effizient für die al-
leinige Verbreitung der Schwarzholz-
krankheit im Trentino ist, oder ob in 
dieser Provinz eventuelle alternative 
Vektorenarten vorkommen, welche 
mit verantwortlich für die Verbrei-
tung der Schwarzholzkrankheit sind. 
Ebenfalls als sehr schwierig erwies 
sich die Datenerhebung zur Erfas-
sung der Larven von H. obsoletus 
sowie über ihr bevorzugtes Wirts-
spektrum innerhalb dieser Provinz.

2002 2003 2004 2005 2006

Betroffene

Gemeinden
32 31 30 37 41

Kontrollierte Betriebe 222 77 113 98 131

Anzahl Proben 301 % 130 % 238 % 210 % 278 %

Positive Proben FD 7 2,3 5 3,8 4 1,7 16 7,6 37 13,2

Positive Proben BN 127 42,2 95 73,1 206 86,1 161 76,6 175 63,3

Negative Proben 167 55,5 30 23,1 29 12.2 33 15,7 66 23,5

Larven von H. obsoletus.


