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Aktueller Hinweis zum 
Eichenprozessionsspinner (EPS)  

30.03.2012 
 

 

 

 

 

 

 

Die Raupen sind geschlüpft und 

befinden sich im 1. Larvenstadium, 

für eine Behandlung ist es aber noch zu früh 

 

Monitoring 

Die Entwicklung des Eichenpro-

zessionsspinners (EPS) wird von der 

FVA Baden-Württemberg im Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald südlich von 

Breisach und im Stadtgebiet Freiburg 

regelmäßig überwacht. 

In kühleren Regionen Südwest-

deutschlands ist die Entwicklung der 

Raupen gegenüber diesem Standort 

meist um einige Tage verzögert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 1: Frisch geschlüpfte Eiraupen 
des Eichenprozessionsspinners auf 
einer Knospe auf den Austrieb wartend 
(Foto: E. Wagenhoff, 29.3.2011) 
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Aktuelle Situation 

Ein Großteil der Raupen ist bereits 

geschlüpft und befindet sich im ersten 

Larvenstadium. Die ersten Raupen im 

Monitoringgebiet wurden bereits am 27. 

März registriert, der Hauptschlupf 

erfolgte zwischen dem 29. und 30. 

März. Die frisch geschlüpften Eiraupen 

sind nur etwa 2,5 mm groß und rötlich-

braun gefärbt. Aufgrund ihrer geringen 

Körpergröße werden sie leicht 

übersehen. Bis zum Knospenschwellen 

und -aufplatzen warten sie im Gruppen-

verband auf den noch geschlossenen 

Knospen (Abb. 1). Auf frühtreibenden 

Eichen, bei denen die Knospen bereits 

geschwollen oder aufgeplatzt sind, 

haben die jungen Raupen mit dem Fraß 

begonnen. Sobald die Blätter aller zu 

behandelnden Eichen mindestens die 

Größe eines 2-Euro-Stückes erreicht 

haben, kann eine Behandlung der 

Bäume vom Boden aus mit dem 

empfohlenen Wirkstoff Bacillus 

thuringiensis durchgeführt werden. 

Gegenwärtig ist es für eine Behandlung 

jedoch noch zu früh, da der Laub-

austrieb der Eichen für das als Fraßgift 

wirkende Präparat in den meisten Fällen 

noch nicht weit genug fortgeschritten ist. 

Eine Behandlung empfiehlt sich 

zudem nicht bei regnerischer oder 

kühler Witterung. Bei Regen während 

und nach der Applikation kann das 

Mittel abgewaschen werden. Bei kühlen 

Temperaturen fressen die Raupen 

selbst an bereits ausgetrieben Blättern 

nur sehr eingeschränkt, weshalb der 

gewünschten Effekt nicht erzielt wird. 

Das Pflanzenschutzmittel DIPEL ES®
 darf 

ohne Sondergenehmigung nur vom 

Boden aus ausgebracht werden. 

Die ersten beiden Larvenstadien des 

EPS besitzen noch keine Brennhaare. 

Somit ist eine gesundheitliche 

Beeinträchtigung aufgrund auftretender 

Raupen noch nicht gegeben. Akute 

Beschwerden sind auf alte Nester aus 

dem Vorjahr zurückzuführen. 

Sobald die Entwicklung der Raupen des 

Eichenprozessionsspinners und der 

Eichenaustrieb weiter fortgeschritten sind 

bzw. die Möglichkeit einer Bekämpfung 

mit Bacillus thuringiensis besteht, wird 

diese Seite aktualisiert. 

Grundlegende Informationen zum 

Eichenprozessionsspinner sind im  

Waldschutz-Info 01/2002 (2. Auflage, 

April 2005) zu finden. 

[http://www.fva-

bw.de/publikationen/wsinfo/wsinfo2005_

01.pdf] 

 

 

 

 


