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Die Insekten werden deshalb auch heuer große Aufmerk-
samkeit in warm-trockenen Bereichen Unter- und Mittelfran-
kens auf sich ziehen. Besonders beim Eichenprozessions-
spinner müssen wir davon ausgehen, dass sich hier ein Wärme
liebendes Insekt auf Dauer etabliert.

Eichenprozessionsspinner: steiler
Befallsanstieg seit Ende der 90er Jahre

Der Eichenprozessionsspinner gehörte in Bayern bis Mitte
der 90er Jahre eher zu den seltenen und unauffälligen
Insektenarten. Wurden früher an Randbäumen, freistehenden
Einzelbäumen oder Straßenalleen vereinzelt Raupennester
beobachtet, änderte sich Ende der 90er Jahre diese Situation
sehr rasch. Eichen an Autobahnparkplätzen zwischen Nürn-
berg und Würzburg entlang der A9 sowie im Bereich der A7
zwischen Uffenheim und Schweinfurt waren sehr stark mit

Nestern des Prozessionsspinners belegt. Gleichzeitig nahm die
Population in einigen Waldgebieten Unterfrankens, vornehm-
lich im Bereich Kitzingen/Wiesentheid und Würzburg, zu. In
der Folge entstanden in den Wäldern Fraßschäden.

Der Prozessionsspinner ist wie der Schwammspinner ein
„Spätfresser“. Daher werden auch Nachtriebe der Eiche im
Frühsommer gefressen. Dies führt zu stärkeren Vitalitätsver-
lusten als beim frühfressenden Frostspanner. Bisher mussten
ca. 600 ha Wald auf der Fränkischen Platte gegen den
Eichenprozessionsspinner mit DIMILIN bekämpft werden.
Natürliche Gegenspieler wie Raupenfliegen und Schlupfwes-
pen beeinflussten bis heute die Entwicklung der Massenver-
mehrung leider noch nicht wesentlich.

Bekämpfungsmaßnahmen zeigen nur dann nachhaltige
Erfolge, wenn größere zusammenhängende Areale gleichzei-
tig behandelt werden. Andernfalls führt bereits im Folgejahr
der Neubefall zu deutlichen Fraßschäden. 

Neues Prognoseverfahren wird entwickelt

Anhand des vorausgegangenen Fraßschaden sowie der
Anzahl der sichtbaren Puppennester im Herbst lässt sich der
Befall am sichersten einschätzen. Gelegesuchen aus Winter-
fällungen im oberen Bereich der Krone sind zeitlich sehr auf-
wändig, beinhalten einen sehr hohen, zum Unterschätzen der
Befallsintensität führenden Übersehfehler und stellen wegen
der Raupenhaare ein gesundheitliches Risiko dar. Prognose-
methoden auf Pheromonbasis standen bisher nicht zur Ver-
fügung, da die von uns getesteten Pheromone keine oder nur
eine geringe Attraktivität besitzen. Wir werden heuer bis zum
Juli eine Vielzahl von Lockstoffen testen und versuchen, die
Pheromonprognose ein gutes Stück voranzubringen.

Im vergangenen Jahr erforderten die Fraßschäden des
Schwammspinners auf der gesamten Fränkischen Platte Be-
kämpfungsmaßnahmen auf einer Fläche von ca. 3.500 ha. Die
Situation in den Befallsgebieten bietet für heuer ein günstiges
Bild. Unsere intensive Prognose vom Juli/August 2005 zeigt,
dass Bekämpfungsaktionen in diesem Jahr nicht notwendig
sind.

Waldschutzsituation in Bayern

Eichenprozessionsspinner und Buchdrucker
bereiten Sorgen
Vor allem Nordbayern ist 2006 im Fokus der Waldschutzexperten

von Thomas Immler

Wer in Südbayern lebt, für den bleibt der Sommer 2005 eher in kühl-feuchter Erinnerung. Ganz anders war die Situation
in Franken. Bereits im dritten Jahr hintereinander regnete es hier zu wenig. Für die Insekten waren und sind das günsti-
ge Bedingungen, die Waldbäume erhielten bisher keine Gelegenheit zu Erholung.

Abb. 1: Eichenprozessionsspinner auf dem „Vormarsch“. Die
Raupen sind nicht nur eine Gefahr für unsere Eichen, die feinen
Raupenhaare enthalten eine Brennsubstanz, die beim Menschen
u.a. eine allergische schmerzhafte Reaktion der Haut auslösen
kann. (Foto: G. Lobinger)
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Auf der Fränkischen Platte sowie besonders in den West-
hängen des Steigerwaldes verursachte der Frostspanner im
Frühjahr 2005 Fraßschäden auf insgesamt ca. 20.000 ha Flä-
che – zum Teil mit Kahlfraß. Die Raupe frisst nur im Frühjahr
an den ausbrechenden Blättern der Eiche. Deshalb belauben
sich die Eichen mit dem Johannistrieb im Laufe des Frühsom-
mers normalerweise wieder ausreichend. Gerade diese Nach-
triebe wurden zuletzt vom Eichenmehltau stärker befallen.
Hinzu kommt die Sorge um die Vitalität der Eiche wegen der
Trockenheit. Die betroffenen Gebiete wurden 2005 kartiert. Es
ist wohl zu erwarten, dass sich die Eiche erholen kann.
Trotzdem wird das Waldschutzteam der LWF Bestände mit
letztjährigen starken Fraßschäden auf trockeneren Standorten
sowie mit geringer Belaubung und damit erkennbarer Vitali-
tätsschwäche in den nächsten Wochen aufmerksam und inten-
siv beobachten.

Auf größerer Fläche in Mittel- und Unterfranken verur-
sachten auch Laubholzeulen deutliche Fraßschäden an der
Eiche, die in ihrem Erscheinungsbild denen des Eichenwick-
lers sehr gleichen, deren Bedeutung aber meist unerheblich ist.
Der Eichenwickler selbst tritt nur kleinräumig in erhöhter
Dichte auf.

Viele Meldungen erreichen uns seit 2005 über kränkelnde
Buchen. Wir untersuchten bisher 108 Buchenaltbestände.
Dabei war eine Vielzahl bekannter Schäden zu finden, beson-
ders die klassische Verursacherkette Buchenstammlaus -
Nectriapilze - Insektenbefall - Weißfäulepilze. Kranke Buchen
in Unter- und Mittelfranken weisen Wurzel- und Rindenschä-
den auf, die auch auf Phytophthora-Befall zurückzuführen
sind. Die Trockenheit fördert die holz- und rindenbrütenden
Sekundärschädlinge wie Buchenprachtkäfer, den Kleinen
Buchenborkenkäfer und den Buchen-Nutzholzborkenkäfer.
Regional sind durch diese Arten verursachte Ausfälle zu ver-
zeichnen, das war früher eher ungewöhnlich. Im Rahmen eines
Forschungsprojektes werden die Buchenschäden daher aufge-
nommen, kartiert und die Verursacherketten detailliert unter-
sucht, so dass Handlungsempfehlungen für die Praxis gegeben
werden können.

Die Kiefernschädlinge befinden sich überall in Bayern in
der Latenz. Lediglich beim Kiefernspanner konnten wir ört-
lich einen leicht erhöhten Anstieg der Dichte beobachten. Die
Nonne bleibt trotz in Nordbayern relativ guter Witterungs-
bedingungen während der Fraßzeit der Raupen sowie der
Schwärmzeit der Falter in der Latenz. Aus der Prognose im
Juli/August 2005 ergibt sich für diesen gefährlichen Nadel-
holzschädling kein erhöhtes Befallsrisiko für 2006.

Fraßschäden der Fichtengespinstblattwespe wurden 2005
nicht beobachtet. Auch liegt die absolute Dichte der Überwin-
terungsstadien in den gefährdeten Gebieten (ostbayerische
Mittelgebirge über 700 m NN) weit unter dem kritischen Wert.
Die Bodensuche nach den Überwinterungsstadien der Blatt-
wespe in den Gefährdungsgebieten bestätigt dies. Der wegen
des schlechten Wetters verzögerte Nadelaustrieb der Fichte in
Südbayern verwehrte es der Kleinen Fichtenblattwespe, den
optimalen Zeitpunkt zu nutzen. Bei günstigen Bedingungen
können zur Zeit aus den im Boden zwei bis drei Jahre „über-
liegenden“ Nachkommen wieder Schäden auftreten.

Seit zwei Jahren fällt der starke Befall durch die
Lärchenminiermotte auf, der zu Braunfärbung und Abster-
ben der Nadeln bereits im Mai/Juni führt. Die Schäden entste-
hen durch den Fraß der Vorjahresgeneration, die im Larven-
stadium überwintert, von April bis Mai an den frischen Nadeln
weiterfrisst und sich erst dann verpuppt. In der Regel erholt
sich die Lärche. In Einzelfällen sterben aber besonders betrof-
fene Bäume ab, wenn der Lärchenborkenkäfer den ent-
scheidenden Schlag ausführt. Gegen den Lärchenborkenkäfer
helfen die gleichen Schritte wie beim Buchdrucker: Entfernen
des befallenen Materials, – übrigens, gerade auch die
Gipfelstücke der Lärche sollten aus dem Bestand entfernt wer-
den.

Die Folgen der Massenvermehrung der Fichtenborken-
käfer nach 2003 sind in Brennpunkten noch deutlich zu
spüren. Betroffen sind insbesondere die warm-trockenen
Regionen in Unter- und Mittelfranken.  Auch andere regiona-
le  Brennpunkte – sei es in der Folge des Gewittersturmes 2005
in Niederbayern oder des Schneebruches im Bayerischen

Abb. 2: Auf 20.000 ha wurden letztes Jahr Forstspanner-
Fraßschäden beobachtet. (Foto: LWF Archiv)

Waldbesitzer: Augen auf!
Das Waldschutzteam der LWF ist an Ihren aktuellen

Meldungen und Beobachtungen besonders interessiert.
Sollten Sie auch Fragen zu Waldschutzproblemen haben,
steht Ihnen das Sachgebiet „Waldschutz“ gerne zur Ver-
fügung: In beiden Fällen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Immler
Tel: 0 8161/71-4906  
E-Mail: thomas.immler@lwf.uni-muenchen.de

Dr. Gabriela Lobinger (Insekten) 
Tel: 0 8161/71-4902 
E-Mail: lob@lwf.uni-muenchen.de

Markus Blaschke (Pilze)
Tel: 0 8161/71-4935
E-Mail: bls@lwf.uni-muenchen.de
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Wald – werden uns fordern. Die feucht-kühle Witterung im
ersten Halbjahr sowie Bekämpfungsmaßnamen bremsten zwar
die Massenvermehrung in weiten Teilen Südbayerns. Dennoch
besteht bayernweit ein teils hohes Gefährdungspotenzial vor
allem des Buchdruckers.

Daher handeln all die Waldbesitzer richtig, die jetzt
sorgfältig beobachten, bei der Aufarbeitung auch weiter-
hin „dranbleiben“ und Käferbäume sofort entnehmen.
Der Abschöpfungseffekt, den wir damit erreichen, verbes-
sert die weitere Ausgangsposition entscheidend.

Abb. 3: Braune, umgeknickte und wie verfroren aussehende
Kurztriebe kennzeichnen den Fraß der Lärchenminiermotte. Bei
starkem Befall in Verbindung mit dem Auftreten des Lärchen-bor-
kenkäfers können in Einzelfällen Lärchen absterben. 
(Foto: LWF Archiv)

THOMAS IMMLER leitet das Sachgebiet 3.1 „Waldschutz“
der LWF

Eichenprozessionsspinner

Vormals selten – heute
gefürchtet

Im LWF-Merkblatt Nr. 15 erfahren Sie alles, was Sie zum
Eichenprozessionsspinner wissen müssen. Früher als selten
eingestuft profitiert dieser Wärme liebende Schmetterling
von der allseits zu beobachtenden Klimaerwärmung. Das
vierseitige Merkblatt informiert von der Biologie dieser
Schmetterlingsart über die für Menschen sehr unangenehme
Raupendermatitis bis hin zur Bedeutung für den Wald. Es
zeigt die Möglichkeiten der Überwachung und eventuell
erforderlicher Bekämpfungsmaßnahmen auf. Vor dem Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln oder einer Anwendung
mechanischer Gegenmaßnahmen sollten Sie immer den Rat
von Fachleuten einholen. Das Merkblatt können Sie kosten-
los bei der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forst-
wirtschaft bestellen.
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LWF-Merkblatt mit wichtigen Informationen über einen
nicht ungefährlichen Schmetterling




