
! Warnung vor dem Eichenprozessionsspinner ! 

Foto: Gemeinde Kleinblittersdorf 
Die Gefahr der Eichenprozessionsspinner bleibt weiterhin akut.  
Um die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners auf dem Gebiet der Gemeinde Kleinblittersdorf 
einzudämmen, kamen in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Maßnahmen zum Einsatz. So 
wurden kürzlich wieder befallene Bäume durch eine Fachfirma besprüht. Zum Einsatz kam das 
Präparat FORAY ES, ein voll biologisches Präparat. 
Im Gemeindewald findet keine Bekämpfung statt. Hier gilt, wie für alle Gefahren: „Betreten auf 
eigene Gefahr“. An den Waldeingängen weisen Schilder auf mögliche Gefahren durch den 
Eichenprozessionsspinner hin. 
Bitte bleiben Sie beim Waldspaziergang auf den Forstwegen und halten sich von den Raupen und ihren 
Gespinsten fern. Die Brennhaare können vom Wind über weite Strecken getragen werden und legen 
sich auf die Vegetation. Es ist möglich, dass empfindliche Personen auf diese sich in der Luft 
befindenden Haare reagieren.  
Auch alte, verlassene Raupennester, ob am Baum haftend oder am Boden liegend, stellen eine 
anhaltende Gefahrenquelle dar. Die Raupenhaare sind lange haltbar und reichern sich in der 
Vegetation an, besonders im Unterholz und im Bodenbewuchs (Gräßer, Sträucher). 
Da sie auch für Haustiere (z. B. Hunde) gefährlich sein können, ist es ratsam Hunde beim 
Waldspaziergang ganzjährig anzuleinen. Die Raupen dieser Schmetterlingsart siedeln sich bevorzugt 
an Eichen an. Die älteren Raupen bilden bis zu einen Meter lange Gespinste, sogenannte 
Raupennester. Dorthin ziehen sie sich tagsüber und zur Häutung zurück. Auf der Nahrungssuche nach 
den Eichenblättern bewegen sich die Raupen meist hintereinander her und bilden so die 
namensgebende Prozession. 
Im Gegensatz zu anderen Schmetterlingsarten geht von der Raupe des Eichenprozessionsspinners eine 
akute gesundheitliche Gefahr für Menschen und Haustiere aus. Denn Raupen des 
Eichenprozessionsspinners sind mit feinen Härchen bedeckt, die leicht zerbrechlich sind und durch den 
Wind bis zu 100 Meter weit verbreitet werden.   



Folgende Beschwerden können durch Hautkontakt oder beim Einatmen der Brennhaare auftreten: 
- Brennende und juckende Hautausschläge 
- Reizungen der Mund- und Nasenschleimhäute 
- Bronchitis, schmerzhafter Husten und Asthma 
- Reizungen der Augen, Bindehautentzündung 
- Schwindel, Müdigkeit und Fieber 
- Es kann zu schweren allergischen Reaktionen kommen bis hin zum anaphylaktischen Schock 
Auch nach Häutung der Raupen verbleiben die Härchen im Nest und können Beschwerden auslösen. 
Raupen und Gespinste sollten auf keinen Fall mit bloßen Händen angefasst werden.  
Bei Kontakt sollte man sofort sämtliche Kleider ausziehen, versuchen die Haare mit Klebeband 
vorsichtig von der Haut lösen, den gesamten Körper ab- 
duschen und die komplette Kleidung waschen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn allergische Reaktionen 
auftreten. 
Auf öffentlichen Flächen werden die Raupen von der Gemeinde bekämpft, um Gesundheitsgefahren 
für Menschen und Haustiere zu minimieren. Die Gemeinde behält sich vor, bei Bedarf öffentliche 
Flächen und Spielplätze zu sperren. 
Privatpersonen müssen sich selbst darum kümmern, wenn die Tiere auf ihrem Grundstück auftauchen. 
Sie sollten auf keinen Fall selbst versuchen die Raupen zu entfernen, sondern unbedingt Fachfirmen 
damit beauftragen. Bis zur Entfernung bitte entsprechende Warnschilder aufstellen. 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die Försterin, Frau Martina Herzog, wenden. Sie ist erreichbar 
unter der Telefonnummer 0 68 05 / 20 08 411. 
 


