Es spinnt wieder
Seit kurzem sind sie wieder zu sehen – die auffälligen Nester der Gespinstmotten an Schwarz- und
Weißdorn, dem Pfaffenhütchen und vereinzelt weiteren Sträuchern oder auch Obstbäumen. Bei
starkem Befall und Kahlfraß der Blätter kann es aussehen, als ob der ganze Strauch von einem
Seidentuch überzogen wäre.
Bei all dem sind die Raupen zwar lästig für den Strauch, bei Obstbäumen ist mit Einbußen beim
Fruchtertrag zu rechnen, für Mensch und Tier aber sind sie vollkommen harmlos und äußerst nützlich
als Futter für die Singvögel, besonders in der Aufzuchtphase der Jungen.

Verwechslungen der je nach Art haarlosen, meist schwarzen oder weißlichen
Gespinstmottenraupen mit den gefährlichen behaarten Raupen des Eichenprozessionsspinners
(EPS) sind ausgeschlossen.
Der EPS ist aktuell noch in den Baumkronen ausschließlich von Eichen unterwegs, fängt demnächst
seine Wanderungen den Stamm entlang an und kann dann ebenfalls auffällige Gespinstnester bilden.
Diese sind anfangs flach und weißgrau, später eher sack- oder knäuelartig, ältere oft orangebraun,
immer stark behaart und hängen in den Kehlen der Eichenäste, an Astunterseiten oder direkt am
Stamm. Die Raupen ziehen oft einzelne Spinnfäden hinter sich her und können sich bei Gefahr auch
abseilen oder bei Sturm verweht werden. Sie sind je nach Larvenstadium sehr deutlich weiß, hellgrau
bis dunkler behaart. Diese Gifthaare, die der Abwehr von Fressfeinden dienen, sind bei Kontakt
gefährlich für Mensch und Tier. Sie können lang anhaltende Reizungen der Haut bis hin zu Atemnot
auslösen, und sollten unbedingt gemieden werden.

Auch der Prozessionsspinner dient einigen Tieren als Nahrung, wenngleich die natürlichen
Gegenspieler wie Schlupfwespen oder Kuckuck gegen ein Massenauftreten nicht ankommen.
Eine pauschale oder vorgreifende Begiftung ist meist wenig sinnvoll, im Wald aufgrund von
Zertifizierungsvorschriften auch unzulässig. Hier ist der EPS, der übrigens als heimische Art gilt, die
seit der Klimaerwärmung stärker hervortritt, als waldtypische Gefahr anzusehen.

Vorkommen des EPS in der Ortslage sollten der Gemeinde gemeldet werden. Wenn an stark
frequentierten Aufenthaltsorten akute Gefahr besteht, werden die Raupen und Gespinstnester von
Fachfirmen abgesaugt.
Im Wald ist grundsätzlich überall wo Eichen vorkommen mit dem EPS zu rechnen, besonders in
sonnigen, lichten Bereichen wie Waldrändern, an freistehenden Eichen, aber mittlerweile auch im
Waldinneren. Sollten Bänke oder andere Aufenthaltsorte vom EPS betroffen sein, bitte der
Revierförsterin melden.

