
Ausgangssituation
Im Kerngebiet seines bayerischen Verbreitungsgebietes
tritt der Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea 
processionea L.) seit mehreren Jahren in hohen Popu -
lations dichten auf (Abbildung 1). Hier hat er sich von
einer selten auftretenden „Besonderheit“ zu einem dauer-
haften Bestandteil der Eichenfraßgesellschaft entwickelt.
Unabhängig von der Notwendigkeit, ihn aus gesundheit-
lichen Gründen für den Menschen zu bekämpfen, war
eine Bekämpfung im Wald in den vergangenen Jahren
nur selten erforderlich. Die Eichen konnten sich trotz
teils starker Fraßschäden über ihre hohe Regenerations-
fähigkeit jährlich vitalisieren; Eine spürbare Abnahme
der Vitalität war nicht zu erkennen. Diese Entwicklung
deckte sich mit der bisherigen jahrzehntelangen Er -
fahrung mit Fraßschäden an Eiche in Unterfranken. 

Ohnehin ist der Belaubungszustand der Eiche 
im trockenwarm getönten Weinbauklima Unter- und
Mittelfrankens durch die Fraßaktivität der klimabe-
günstigten Eichenfraßgesellschaft bekanntermaßen
schlechter als in anderen Klimaregionen Bayerns. Die
Bekämpfung aus Waldschutzgründen entsprechend 
Artikel 14 des Waldgesetzes für Bayern setzt eine Be-
standesgefährdung voraus und erfolgte daher nur auf
einzelnen Kleinflächen sowie in den Jahren 2004 und
2005 gemeinsam mit der Bekämpfung des Schwamm-
spinners (Lymantria dispar). 

Bekämpfungsentscheidung 2009
Das Gleichgewicht zwischen der Fraßaktivität des In-
sekts und dem Regenerationspotenzial der Wirtspflanze
veränderte sich im Jahr 2008 merklich, als der Johannis-
trieb witterungsbedingt schwächer ausfiel als erwartet.
In der Folge wurde der Eichenprozessionsspinner im
Frühjahr 2009 aus der Luft mit Insektiziden bekämpft.
Diese Maßnahme war auf durch Fraß betroffene Be-
stände beschränkt, die sich im Herbst 2008 nur unzu-
reichend wiederbelaubt hatten und in denen entspre-
chend einer Prognose zur Populationsdichte mit einem
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Abstract
Damage on Oak after Insect Infestation 
and Mildew Infection in Lower and Middle 
Franconia

In Lower and Middle Franconia, oak processionary
moth populations (Thaumetopoea processionea L.)
have achieved high densities during recent years. In
the years 2009 and 2010, we observed a steady 
increase in defoliated or dead oaks. These damages
may be due to green oak tortrix and oak processionary
moth infestation associated with oak powdery mildew
infection. Relationships with forest management 
practices and stand structure are discussed.
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Kurzfassung
In Unter- und Mittelfranken tritt der Eichenprozessions -
spinner (Thaumetopoea processionea L.) seit
mehreren Jahren in hohen Populationsdichten auf. Im
Jahr 2009 und 2010 waren immer mehr schwach be-
laubte oder bereits abgestorbene Eichen zu sehen. Die
Schäden werden darauf zurückgeführt, dass sich 
gleichzeitig der Fraß durch Eichenwickler sowie
Eichenprozessionsspinner und ein Mehltaubefall 
negativ auswirkten. Diskutiert werden auch Zu -
sammenhänge mit der Waldbewirtschaftung und der
Bestandesstruktur.

Schlüsselworte: Eichenprozessionsspinner, 
Eichenwickler, Eichenmehltau
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Abbildung 1: Verbreitung des Eichenprozessionsspinners in
Bayern (dunkelblau: Kerngebiet, hellblau: vereinzeltes Vor-
kommen)
Figure 1: Distribution of Thaumetopoea processionea in Bavaria (dark
blue: centre area, light blue: scattered occurrence)
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erneuten starken Prozessionsspinnerfraß gerechnet
werden musste. Einige Waldbesitzer meldeten noch an-
dere Bestände zur Bekämpfung an. Diese wurden nach
intensiven Beratungen, denen umfangreiche Waldbege-
hungen und Prognosenbewertungen vorausgegangen
waren, zurückgestellt. In diesen Fällen schien eine Be-
kämpfung aus forstfachlicher Sicht nicht notwendig:
Die Eichen wiesen eine hohe Vitalität auf oder die 
Populationsdichte des Eichenprozessionsspinners war
niedrig. Eine Bestandesgefährdung war im Frühjahr
2009 objektiv nicht zu erkennen. 

Schadgeschehen 2009
Das Schadgeschehen 2009 war gekennzeichnet durch 
• einen massiven Fraß des Eichenwicklers (Tortrix 
viridana L.), 

• einen spürbaren Fraß des Eichenprozessionsspinners
(Thaumetopoea processionea L.), der diesem folgte
und länger andauerte, und 

• einen extrem starken Befall durch den Eichenmehltau
(Microsphaera alphitoides Grif. & Maubl.), der die
Wiederbelaubung nach dem Fraßgeschehen über die
gesamte Vegetationsperiode beeinträchtigte. 

Gerade juvenile Blätter ohne schützende Kutikula 
können vom Eichenmehltau effektiv befallen und zer-
stört werden. Eichen, die nach Kahlfraß durch die 
beiden Schmetterlingsarten in besonderem Maße auf
die Revitalisierung über Regenerationstriebe angewiesen
gewesen waren, wurden so besonders stark getroffen und
verloren in wiederholten, erfolglosen Versuchen des 
Wiederaustriebs wichtige Reservestoffvorräte.

Schadsituation 2010
Im Frühjahr 2010 trieben die Eichen in den geschädigten
Beständen stark verzögert oder gar nicht aus. Wieder-
holte Waldbegehungen nach Aus-
bildung des Johannistriebes Ende
Juni 2010 bestätigten den Verdacht,
dass Eichen in erheblichem Umfang
abgestorben waren oder nur eine

unzureichende Blattmasse gebildet hatten (Abbildungen 2
und 3). Eichen mit hoher Vitalität (Vitalitätsstufen 0
und 1 nach Roloff) haben das Schadgeschehen 2009
scheinbar schlechter verkraftet als Eichen, die bereits
vor diesem Schaden kränkelten und der Resignations-
stufe (Vitalitätsstufe 3 nach Roloff) zugeordnet werden
mussten. Der Anteil bereits abgestorbener Eichen kann
klein flächig bis zu 50 % betragen. In der Mehrheit
dürfte der Anteil geschädigter Eichen aber zwischen 10 %
und 20 % liegen und nicht bestandes-, sondern einzel-
baumweise auf treten. Der für ein „Eichensterben“ 
häufig beschriebene Ablauf eines eher sukzessiven 
Absterbeprozesses, der sich über zwei bis drei oder mehr
Jahre hinzieht (Lobinger 1999; Wachter 1999), tritt ange-
sichts dieser Dynamik in den Hintergrund, er läuft aber
ebenfalls ab. 

Bewertung der Schadsituation
Die Schäden werden auf die Kombinationswirkung von
Insektenfraß und Mehltaubefall auf den Reservestoff-
vorrat zurückgeführt. Ähnliche Konstellationen gab es
bereits in der Vergangenheit: Schwerdtfeger (1961) 
berichtet über die Wirkung von Eichenwickler- und an-
schließendem Eichenmehltau-Befall. Allerdings liegt
die aktuelle Schadwirkung jenseits der bisherigen 
Erfahrungen zur Reaktionsfähigkeit der Eiche nach 
Insektenfraß (Lobinger 1999). In der Vergangenheit
wurde ein spontanes Absterben von Eichen in ent -
sprechendem Umfang nur in Zusammenhang mit 
weiteren abiotischen Schadfaktoren beschrieben (Delb
und Block 1999). Insbesondere der witterungsbedingt
sehr früh einsetzende und über die gesamte Vege -
tationsperiode sich erneuernde Mehltaubefall, der jeden
Versuch der Eichen zur Revitalisierung über Ersatz-
triebe zunichte machte, dürfte wesentlich gewesen sein.

Allerdings treten die Schäden nur in
solchen Beständen auf, in denen der
Eichenprozessionsspinner bereits
seit mehreren Jahren in hohen 
Populationsdichten vorkommt. Ein
Zusammenhang mit dem konti -
nuierlichen, mehrjährigen Fraß 
dieser Art, die im Schadgeschehen
2009 eine eher unterge ordnete Rolle
spielte, ist also nicht auszuschließen.
Es gibt jedoch auch Bestände mit
ähnlicher Fraßgeschichte, in denen
nach 2009 keine vergleichbaren
Schäden aufgetreten sind. 

Der wiederholte Fraß des
Eichen prozessionsspinners führt
also möglicherweise über eine un-
merkliche Vitalitätsabnahme zu

Abbildung 2: Starker Mehltaubefall an
einem Johannistrieb
Figure 2: Heavy infection by mildew on a
secondary shoot

Abbildung 3: Schwer geschädigte Eiche
im Frühjahr 2010
Figure 3: Heavily damaged oak in spring
2010



einem physiologischen Kipppunkt: Kommen weitere
Schadfaktoren hinzu, ist eine Regeneration nicht mehr
möglich. Dies hätte zwingend Auswirkung auf die 
Interpretation der Prognose ergebnisse (Kritischen 
Zahlen) und damit auf die Bekämpfungsentscheidung. 

Inwieweit die Schäden auf bestimmten Standorts-
einheiten dominieren, wird derzeit geprüft. Auch ein
Zusammenhang mit Maßnahmen der Waldbewirt-
schaftung (Eingriffsstärke) oder der Bestandesstruktur
(wie etwa Mischungsanteil und Schichtung) muss be-
rücksichtigt werden, da es sich beim Eichenprozessions-
spinner um eine thermophile Insektenart handelt. 
Gerade die regionstypische Mittelwaldbewirtschaftung
muss - vor dem Hintergrund des Klimawandels - im
Hinblick auf ihre besondere Prädisposition für
Insekten schäden analysiert werden;  Handlungsem -
pfehlungen (zum Beispiel Mischbaumarten ein bringen)
zur Risikominderung sind zu entwickeln. 
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