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nsere heimischen Zikadenarten sind in der Regel nur 1,5 bis maximal
12 mm groß. Lediglich die Bergzikade, die einzige heimische Singzikade, kann
fast 3 cm erreichen. Sie kommt jedoch im sächsischen Ost-Erzgebirge nicht vor,
ihre nächsten Fundorte liegen in der benachbarten Sächsischen Schweiz. Auch
die kleineren heimischen Arten nutzen (für Menschen nicht hörbare) „Gesänge“ zur Verständigung – dabei werden Vibrationen auf Pﬂanzenteile übertragen und von den Artgenossen wahrgenommen.
Vorder- und Hinterﬂügel liegen bei den Zikaden meist „dachartig“ über dem
Hinterleib. Die Vorderﬂügel können bunte Färbungen und Zeichnungsmuster
tragen. Bei einigen Arten sind die Flügel verkürzt, ihr Flugvermögen ist verloren
gegangen. Die markanteste Fortbewegungsart der Zikaden ist jedoch das
Springen, das mit Hilfe der speziell dazu ausgebildeten Hinterbeine bewerkstelligt wird. Einige Zikaden können – im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht –
sogar höher springen als Flöhe. Die meisten Arten überwinden größere Entfernungen jedoch ﬂiegend.
Zikaden ernähren sich als Pﬂanzensaft-Sauger, sind also phytophag. Dazu
besitzen sie einen Rüssel, der am Ende des schräg nach hinten und unten geneigten Kopfes sitzt. Er ist also nur auf der Unterseite des Tieres zu sehen. Meist
saugen Zikaden sehr eﬀektiv an den Leitbündeln der Pﬂanzen: viele Arten sind
sogenannte Phloem-Sauger, nehmen sehr zuckerhaltigen Pﬂanzensaft auf
und scheiden überﬂüssigen Zucker wieder aus. Diese Tiere leben oft in enger
Beziehung zu Ameisen. Xylem-Sauger hingegen nutzen den in der Pﬂanze aufsteigenden, recht nährstoﬀarmen Xylem-Saft (v. a. Wasser und darin gelöste
Salze aus dem Boden). Sie müssen große Mengen davon aufnehmen und die
überschüssige Flüssigkeit wieder abgeben. Zu dieser Gruppe gehören auch
die Schaumzikaden, deren Larven diese Flüssigkeit mit Mucopolysacchariden
(chemische Verbindungen aus Eiweißen und Zuckern) versetzen und aufschäumen. So entsteht der bekannte „Kuckucksspeichel“, der im Frühjahr
auf Wiesen und an einigen Laubgehölzen häuﬁg zu ﬁnden ist. Nur die Familie
der Blattzikaden (Typhlocybinae) ernährt sich durch das Aussaugen einzelner
Zellen des Pﬂanzengewebes. Der Befall ist dann häuﬁg durch winzige weiße
Flecken auf den Blättern erkennbar. Innerhalb der Zikaden gibt es sowohl
polyphage Arten, die sich von verschiedenen Gräsern, Kräutern oder Gehölzen
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ernähren können, als auch Nahrungsspezialisten, die auf eine ganz bestimmte
Pﬂanzenart angewiesen sind. Einige Arten leben als Larve in der Krautschicht,
als erwachsenes Tier dagegen vorwiegend im Kronenraum der Bäume.
Zikaden legen ihre Eier bis auf wenige Ausnahmen in Pﬂanzengewebe oder
im Boden ab. Die daraus schlüpfenden Larven entwickeln sich über 5 Larvenstadien zur fertigen Zikade. Die meisten der heimischen Arten bilden eine
oder zwei Generationen pro Jahr aus. Das überwinternde Stadium ist meist
das Ei, bei einigen Arten jedoch auch die Larve oder die Imago.
In Sachsen sind bisher mehr als 430 Zikadenarten bekannt, fast jedes Jahr
kommen neue hinzu. In der Region Ost-Erzgebirge wurden bisher etwa 150
Arten nachgewiesen. Dabei sind aber vor allem Gehölzbestände bisher noch
unzureichend untersucht.
Im Ost-Erzgebirge weisen besonders Bergwiesen, Borstgrasrasen, Kleinseggenrieder an Quellstellen und die Moore ein charakteristisches ZikadenArtenspektrum auf. Ein großer Teil der im Grünland lebenden Arten ist dabei
auf eine extensive Wiesennutzung angewiesen, wie sie heute oft nur noch innerhalb von Schutzgebieten üblich ist. Aber auch in Staudenﬂuren, an verschiedenen Laubbäumen und Sträuchern, ja sogar an Fichte und Kiefer gibt es
spezielle, oft an eine bestimmte Pﬂanzenart gebundene Zikaden.
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1 Busch-Glasﬂügelzikade
Cixius cunicularius

Merkmale: Glasﬂügelzikaden fallen durch
ihre großen, durchsichtigen, teilweise dunkel gezeichneten Flügel auf, die kleine
Börstchen auf den Adern tragen. Anhand
ihres Zeichnungsmusters sind die einzelnen
Ar-ten meist nicht sicher zu unterscheiden.
Sie gehören mit einer Größe von 6–8 mm
zu den größeren heimischen Arten.
Lebensraum: Die Larven der Glasﬂügelzikaden leben unterirdisch in Bodenspalten
und saugen an Pﬂanzenwurzeln. Die BuschGlasﬂügelzikade ﬁndet man an Hecken und
sonnigen Säumen, im Ost-Erzgebirge gern
an besonnten Steinrücken.

2 Wollgras-Spornzikade
Kelisia vittipennis
Merkmale: Die Vertreter der großen Familie
der Spornzikaden sind durch einen großen,
blattartigen Sporn an der Spitze der Schiene des Hinterbeines gekennzeichnet. Die
Arten der hier vorgestellten Gattung Kelisia
sind entweder hell strohfarben gefärbt oder
weisen eine Dunkelzeichnung auf Körper
und Flügeln auf, die sie längsgestreift erscheinen lässt. Die Wollgras-Spornzikade
ist, wie die meisten Arten der Gattung, nur
etwa 3,5 mm groß.
Lebensraum: Kelisia-Arten leben vorwiegend und mit enger Bindung an verschiedenen Seggen. Die Wollgras-Spornzikade
ist eine der wenigen Ausnahmen. Man ﬁndet sie regelmäßig in den Mooren des Erzgebirges am Schmalblättrigen Wollgras, im
Ost-Erzgebirge aber auch häuﬁg an Quellstellen auf Wiesen, wenn sich dort die Nährpﬂanze entwickeln kann.

3 Rotschwingel-Spornzikade
Dicranotropis divergens
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hellgelb, der sichtbare Hinterleib beim
Männchen fast schwarz. Sie wird nur
2–3,5 mm groß.
Lebensraum: Die Rotschwingel-Spornzikade ist die einzige montane Zikadenart des
Ost-Erzgebirges. Sie kommt auch im übrigen Erzgebirge und Vogtland vor, bisher ist
kein Fundort bekannt, der unter 500 m liegt.
Wie schon der Name sagt, lebt sie am RotSchwingel und ist so regelmäßig in den
Borstgrasrasen und Bergwiesen der Region
zu ﬁnden.

4 Bindenspornzikade
Criomorphus albomarginatus
Merkmale: Die Bindenspornzikade gehört
zu den meist kurzﬂügligen und damit weitgehend ﬂugunfähigen Spornzikaden, die
sich durch eine dunkle Färbung und weiße
Querbinden am Hinterrand des Halsschildes und der Vorderﬂügel auszeichnen. Es
gibt mehrere Arten mit ähnlicher Färbung.
Die Gattung Criomorphus unterscheidet
sich durch einen über die ganze Länge getrennten mittleren Stirnkiel, bei Betrachtung
von der Unterseite sind am Kopf also insgesamt 4 Längskiele zu erkennen. Die Art
wird ca. 3–4 mm groß. Bisweilen treten
langﬂüglige Tiere auf, deren Flügel dann
meist durchscheinend sind.
Lebensraum: Die Bindenspornzikade gilt
noch als häuﬁgere Art, in der Regel ist sie
aber nur im wenig genutzten oder brachen
Grünland zu ﬁnden. Da sie eher etwas
feuchtigkeitsliebend ist, kommt sie im
Ost-Erzgebirge meist in dichtwüchsigen
Bergwiesen oder auch auf Borstgrasrasen
vor. Sie lebt an verschiedenen Gräsern wie
Rot-Schwingel, Rasen- und Draht-Schmiele
oder Reitgras.
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Merkmale: Diese Zikadenart sowie wenige
nahe verwandte Arten kann man daran erkennen, dass der mittlere Stirnkiel im mittleren Bereich der Stirn gegabelt ist. Bei Betrachtung des Tieres von vorn oder unten
kann man also im unteren Bereich der Stirn
3, im oberen 4, durch ihre meist hellere Färbung auﬀallende Kiele sehen. Kopf, Halsschild und die verkürzten Flügel sind meist
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5 Wanstschaumzikade
Lepyronia coleoptrata

7 Streifen-Dickkopfzikade
Agallia brachyptera

Merkmale: Die Wanstschaumzikade ist eng
mit der Wiesen-Schaumzikade verwandt,
besitzt jedoch eine deutlich rundlichere,
gedrungene Körperform. Ihr Färbungs- und
Zeichnungsmuster weist keine so hohe Variabilität auf wie das der Wiesen-Schaumzikade. Sie kann 6–8 mm groß werden.
Lebensraum: Die Schaumballen, in denen
die Larven der Wanst-Schaumzikade leben,
kann man an verschiedenen Stauden, Kräutern oder sogar Gehölzen ﬁnden. Die erwachsenen Tiere leben im Grünland. Die
Wanst-Schaumzikade ist jedoch oﬀensichtlich sehr empﬁndlich gegen eine häuﬁge
Wiesennutzung. Meist kommt sie nur auf
brachen Flächen oder solchen, die nur einer
einfachen Pﬂegemahd unterliegen, vor. Im
Ost-Erzgebirge kann man die Larven z.B. an
den Stängeln der Bärwurz ﬁnden. Dort können aber auch andere Schaumzikaden
vorkommen.

Merkmale: Die Streifen-Dickkopfzikade tritt
fast ausschließlich in ihrer kurzﬂügligen,
ﬂugunfähigen Form auf. Auf einer hellgelben Grundfärbung trägt sie auf Kopf und
Halsschild braune bis dunkelbraune Flecke,
die Vorderﬂügel sind längsgestreift. Auf
dem sichtbaren Hinterleib entsteht durch
die Färbung der einzelnen Segmente eine
Querstreifung. Die Art wird nur etwa
2,5–3,5 mm groß.
Lebensraum: Einige Zikaden-Arten leben
sehr bodennah in der dichten Vegetation
von Wiesen oder auch der Krautschicht von
Wäldern, so dass man sie mit der üblichen
Fangmethode, dem Kescherfang, oft nur
schwer erfassen kann. Solche Zikaden sind
z.B. die Dickkopf- und die Erdzikaden
(Agalliinae, Aphrodinae). Die StreifenDickkopfzikade gehört zu den weit verbreiteten Arten, die man vor allem auf kräuterreichen Wiesen ﬁndet. Sie lebt dort an Löwenzahn, Klee, Schafgarbe und anderen
Pﬂanzenarten.

6 Himbeer-Maskenzikade
Macropsis fuscula
Merkmale: Innerhalb der artenreichen Gattung Macropsis gibt es eine Gruppe von Arten, die ungezeichnete, gelblich-braune
Flügel, aber eine deutliche Dunkelﬂeckung
auf Gesicht und Halsschild besitzen. Die
Arten dieser Gruppe sind nur schwer unterscheidbar, die anderen Arten kommen
jedoch in Sachsen nicht vor oder leben an
anderen Nährpﬂanzen. Die Himbeer-Maskenzikade wird 4–5 mm groß.
Lebensraum: Die Arten der Gattung Macropsis besiedeln vor allem Laubgehölze,
aber auch Himbeeren und Brombeeren
sowie Brennnesseln. Die hier vorgestellte
Art lebt an der Gattung Rubus – man kann
sie also mit etwas Glück beim Himbeer-Pﬂücken im Ost-Erzgebirge beobachten.
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8 Wald-Erdzikade
Planaphrodes nigrita,
Berg-Erdzikade P. bifasciata
Merkmale: Bei diesen beiden Arten sind
die Männchen durch weiße Querbinden auf
fast schwarzem Grund – eine am Hinterrand
des Halsschildes, zwei auf den Vorderﬂügeln
– gut zu erkennen. Die Weibchen sind dagegen einfarbig graubraun. Beide Arten
sind 4–6 mm groß.
Lebensraum: Im Ost-Erzgebirge ﬁndet man
beide Arten meist in der Krautschicht lichter Laubwälder, selten auch auf brachen
Bergwiesen. Sie gelten als überwiegend
montane Arten, obwohl es auch Nachweise
der Wald-Erdzikade aus der Krautschicht
feuchter Wälder des Tieﬂandes gibt. Noch
bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war die Berg-Erdzikade auf den
Wiesen des oberen Ost-Erzgebirges häuﬁg,
seither ist sie, wahrscheinlich bedingt durch
die Intensivierung der Nutzung, dort stark
zurückgegangen und kommt wie die WaldErdzikade vorwiegend in Wäldern vor.
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9 Löﬀelzikade Eupelix cuspidata

Merkmale: Die Löﬀelzikade ist durch ihren
charakteristischen, nach vorn verlängerten
und abgeﬂachten Kopf unverwechselbar.
Sie ist der einzige bei uns lebende Vertreter
der Unterfamilie Dorycephalinae, die im
südöstlichen Mitteleuropa artenreicher
vertreten ist. Bei der Löﬀelzikade wird das
Männchen nur etwa 5–6,5 mm groß, das
Weibchen bis zu 9 mm.
Lebensraum: Diese Art kommt in verschiedenen Grasbeständen – Borstgrasrasen,
Berg- und Frischwiesen, an sonnigen Waldrändern, aber auch auf ruderalen Flächen –
an meist trockenen, selten auch feuchteren
Standorten vor. Dabei handelt es sich in der
Regel um nur sehr wenig genutzte oder
brach liegende, nährstoﬀarme Flächen. Die
Löﬀelzikade lebt dort an Schwingel-Arten
und anderen Gräsern. Bei dieser Art überwintern sowohl Larven als auch Imagines.

10 Wiesen-Schmuckzikade
Evacanthus interruptus
Merkmale: Die 5–7 mm große WiesenSchmuckzikade fällt durch ihre gold- bis
orangegelbe Färbung auf, die durch unterschiedlich stark ausgeprägte Schwarzzeichnung überlagert ist. Auf den Vorderﬂügeln
erscheint diese Schwarzzeichnung wie eine
Längsstreifung, die sich auch auf den Segmenten des Hinterleibs noch fortsetzt.
Lebensraum: Der typische Lebensraum der
Wiesen-Schmuckzikade sind feuchte, nährstoﬀreiche Wiesen (Kohldistelwiesen).
Larven und Imagines der Wiesen-Schmuckzikade kann man im Ost-Erzgebirge aber
auch in Staudenﬂuren und in feuchteren,
dichtwüchsigen Bereichen von Bergwiesen
ﬁnden. Die Tiere saugen an unterschiedlichen Stauden.
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11 Gemeine Seggen-Blattzikade
Notus ﬂavipennis
Merkmale: Die Gemeine Seggen-Blattzikade ist eine sehr schlanke, etwa 4 mm große
Typhlocybine (= Blattzikade). Die Männchen
sind orangegelb, die Weibchen etwas blasser gefärbt.
Lebensraum: Die Gemeine Seggen-Blattzikade ist eine der dominierenden Arten in
Feuchtgebieten. Sie lebt an meist etwas
höherwüchsigen Seggenarten. Im Ost-Erzgebirge kommt sie an Feuchtstellen in
Frisch- und Bergwiesen vor, sobald geeignete Seggenarten vorhanden sind. Sie entwickelt 2 Generationen pro Jahr und ist so
besonders im Spätsommer leicht zu ﬁnden.

12 Kälberkropf-Blattzikade
Eupteryx heydenii
Merkmale: Viele Arten der sehr umfangreichen Gattung Eupteryx zeichnen sich durch
ein charakteristisches, schwarz-gelbes
Zeichnungsmuster auf Kopf, Halsschild und
Vorderﬂügeln aus. Die Kälberkropf-Blattzikade besitzt je zwei schwarze Flecke auf
Kopf, Halsschild und den seitlichen Ecken
des Schildchens. Die Vorderﬂügel zeigen
anstelle dunkler Flecke einen unregelmäßigen, breiten, braunen Längsstreifen. Auch
diese Blattzikade wird nur etwa 4 mm groß.
Lebensraum: Diese Art aus der Familie der
Blattzikaden lebt am Rauhaarigen Kälberkropf (Chaerophyllum hirsutum), der im
Ost-Erzgebirge häuﬁg in Staudenﬂuren entlang von Bächen und kleinen Wasserläufen
zu ﬁnden ist. Larven und Imagines saugen
einzelne Zellen der Blätter von der Blattunterseite her aus, so dass dann oft schon
beim Betrachten der Blattoberseite anhand
der vielen kleinen weißen Fleckchen (leergesaugte, luftgefüllte Zellen) auf das Vorhandensein der Art geschlossen werden
kann.
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13 Karminzirpe Hesium domino

Merkmale: Die Karminzirpe ist mit 5,5–7 mm
Körperlänge und ihrer kräftigen, braunroten Farbe eine der auﬀallenderen Zikadenarten. Zusätzlich kann man sie an zwei
weißen Flecken in dem Bereich, wo die Vorderﬂügel aneinander stoßen, erkennen, die
durch weiß gefärbte Teile von Flügeladern
entstehen.
Lebensraum: Die Larve der Karminzirpe
lebt auf nährstoﬀarmen Wiesen und Weiden, vermutlich an Gräsern. Auf den Bergwiesen des Ost-Erzgebirges ist sie mit ihren
großen, zwei breite braune Längsstreifen
tragenden Larven bisweilen häuﬁg zu ﬁnden. Sobald die Imagines geschlüpft sind,
wechseln sie über an Birken und andere
Laubgehölze, so dass die erwachsenen Tiere im Grünland eher selten zu ﬁnden sind.

14 Wiesen-Kleezirpe Euscelis incisus
Merkmale: Die Wiesen-Kleezirpe gehört zu
den unscheinbareren Zikadenarten mit
strohgelber Grundfärbung, milchig-weißem
Flügelgeäder und einer unregelmäßigen
Dunkelﬂeckung. Sehr viele Arten der großen Familie der Kleinzikaden (Deltocephalinae) sind ähnlich gefärbt und daher
anhand von äußerlichen Merkmalen oft
kaum zu unterscheiden. Die vorgestellte Art
kann bei uns zwei (selten drei) Generationen
pro Jahr entwickeln, die sich in ihrer Färbung
sowie Merkmalen der Genitalmorphologie
deutlich unterscheiden. Tiere der ersten
Generation im Frühjahr weisen eine ausgeprägte Dunkelzeichnung auf, die bis zur fast
völligen Schwarzfärbung gehen kann; die
Tiere der Sommergeneration sind deutlich
heller. Bei der Wiesen-Kleezirpe überwintern die Larven des 3. oder 4. Larvenstadiums. Sie wird etwa 3–4,5 mm groß.
Lebensraum: Nährpﬂanze der WiesenKleezirpe ist Klee (Trifolium), sie lebt aber
möglicherweise auch an verschiedenen
Gräsern. Auf nicht allzu stark genutzten,
krautreichen Wiesen ist sie meist zu ﬁnden,
fehlt dagegen auf den artenärmeren Bergwiesen und den Borstgrasrasen.
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15 Schwarzgrüne Graszirpe
Verdanus abdominalis
Merkmale: Diese Art ist durch die Grünfärbung von Kopfoberseite, Halsschild und
Vorderﬂügeln sowie die im Kontrast dazu
völlig schwarze Körperunterseite leicht zu
erkennen. Sie ist 3–5 mm groß.
Lebensraum: Die Schwarzgrüne Graszirpe
lebt auf sonnigen, mageren Wiesen an Gräsern, z.B. Wolligen Honiggras, Rot-Schwingel
oder Rot-Straußgras. Sie zählt zumindest
im Bergland noch zu den weit verbreiteten Arten und sollte eigentlich an jedem
mageren Wiesenrain zu ﬁnden sein. Zum
Grund-Artenbestand der Bergwiesen und
Borstgrasrasen zählt sie ohnehin.
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Kontakte
Arbeitskreis mitteleuropäische Zikaden
Vorsitz: Dr. Werner Witsack, Stieger Weg 55,
D 06120 Halle / Saale
Kontaktadressen in der Region:
Dr. Sabine Walter
e-mail: walter.cicadula@t-online.de
Dr. Roland Achtziger
e-mail: achtzig@ioez.tu-freiberg.de
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