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Kiefem-Prozessionsspinner Thaumetopoea pityocampa 
Den.&Schiff. 1775 auf Mallorca (Lep., Thaumetopoeidae)

K la u s v o n  d e r  D unk

Zusammenfasssung: Die Pinien und Kiefern Mallorcas sind z.T . stark befal
len. Dies ist für den Wirtschaftsfaktor Tourismus ein Problem, da die Raupenhaare 
em ste Hautausschläge oder Allergien auslösen Eine Bekämpfung scheitert bisher an 
der Frage der Zuständigkeit.

Abstract: The pine forests o f  the Mediterranean island o f Mallorca are in some areas 
heavily infested by the pine processionary moth. The air contains masses o f  tiny 
mirror hairs from the Caterpillars, which may cause severe skin irritations in humans. 
Because nobody felis responsible for a coordinated pest management tourism as 
major economic income could be threatened.
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Einleitung
Die Wälder im Mittelmeerraum sind wohl seit jeher Heimat der 
wärmeliebenden Prozessionsspinner, deren Seidennester und Raupenketten 
nicht zu übersehen sind. Thaumetopoea. pityocampa Denis & 
Schiffermüller, 1775 befällt am häufigsten Pinien (Pinus pinea) und 
Aleppokiefern (Pinus halepensis), geht aber auch an Schwarzkiefem {Pinus 
nigra) und Stemkiefem (Pinus pinaster). Diese Schmetterlingsart mit dem 
Verbreitungsschwerpunkt in Südeuropa geht nördlich gerade noch bis SW- 
Deutschland Bei uns heimisch ist die Art Thaumetopoea pinivora 
(Treitschke, 1834), deren Areal Nord- und Mitteleuropa umfasst, allerdings 
mit lokalen Teilpopulationen bis nach Spanien reicht. Ihre Hauptfraßpflanze 
ist die Waldkiefer (Pinus silvestris). Obwohl man einen Pinien- von einem 
Kiefem-Prozessionsspinner (ROUGEOT &  VlETTE 1983) unterscheiden 
kann, ist der letzte Name für alle Kiefern fressenden Verwandten üblich.

Beobachtungen von J .H .F a b r e
Der große französische Entomologe, Je a n  H e n r i F a b r e , hat sich mit der 
bei ihm in Südfrankreich häufigen Art Th. pityocampa intensiv befaßt und
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diesen Prozessionsspinner über mehrere Jahre beobachtet. Sein interessanter 
Bericht hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt und ist jetzt im internet 
auch in Englisch verfügbar. Der Lebenslauf dieser Schmetterlingsart stellt 
sich danach wie folgt dar:
Im August legt der weibliche Falter etwa 300 Eier in Ringen um die 
Basishälfte von Kiefemnadeln an den Enden niedriger Zweige. Aus nicht 
parasitierten Eiern schlüpfen an einem Septembermorgen 1 mm lange 
Raupen, bleiben aber noch zusammen unter dem schützenden, vom 
Falterweibchen mitgegebenen Schuppenmantel über dem Gelege. Morgens 
und besonders abends zwischen 7 und 9 Uhr wird an den nächst 
erreichbaren Kiefemnadeln gefressen, wobei sich die Raupen an 
Seidenfäden orientieren, die jede ständig produziert. Ein lockeres Faden- 
Dach schützt das Nest vor Überhitzung, aber auch vor Kälte. Ist ein Zweig 
kahlgefressen wird das alte Nest verlassen und ein neues möglichst hoch im 
Baum angelegt. Bei den Wanderungen kommen Raupen verschiedener 
Gelege zusammen und beziehen ein großes Gemeinschaftsnest. Solche 
Nester erhalten durch die unentwegte Spinntätigkeit der Raupen eine Dichte 
und Festigkeit, der Unbilden der Witterung oder Stürme nichts anhaben 
können. Auch für Freßfeinde sind diese Festungen kaum angreifbar, zumal 
eingewobene alte Häutungsreste zusätzlich abschrecken.
Abends, vor allem nachts erfolgt die Nahrungsaufnahme. Dazu verlassen 
die Raupen ihr Gemeinschaftsnest und eine hinter der anderen folgen der 
zufällig zum Anführer gewordenen Raupe in langer Kette. Auf der „Weide- 
Kiefer“ angekommen zerstreuen sich alle, um nachher den Heimweg wieder 
geordnet anzutreten, zielsicher geleitet von der auf dem Hinweg gelegten 
Seidenspur. Ältere Raupen unternehmen auch Prozessionen am Tag, wobei 
sie sich bis zu 50 m weit entfernen. Ziel solcher Prozessionen ist nicht die 
Ernährung. Die Raupen bleiben beieinander und verlassen die 
Erdoberfläche kaum. F a b r e  vermutete, dass der Marsch vielleicht der 
Erkundung passender Bereiche für die Verpuppung dient
Die Instinkthaftigkeit des Nachfolgens zeigt F a b r e s  berühmt gewordenes 
Experiment mit den auf dem Rand einer tönernen großen Vase in einem 
geschlossenen Kreis marschierenden Raupen. 7 Tage lang folgten sie 
einander ohne auszubrechen
Nach einigen Wochen Puppenruhe schlüpfen je nach geografischer Lage im 
Mai oder Juni die nachtaktiven, mäßig flugtauglichen, grau melierten Falter.
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links: Raupenkette. 
Zwischen den langen weißen 
Haaren erkennt man braune 
Spiegelhaarpolster.
links unten: Hautreizung
oben: Raupennest
unten: Pheromon- 
Borkenkäferfalle

Fotos: Mallorca 2.07 vdDunk
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Prozession und Erukismus
Wenn man als Tourist zwischen April und August die Mittelmeerländer 
besucht, sieht man nur leere Gespinste. Raupen-Prozessionen gibt es keine. 
Bei einem Urlaub auf Mallorca im Februar dieses Jahres aber belebten Tag 
für Tag unterschiedlich lange Raupenketten (zwischen 10 cm und 4 m) den 
Sandboden des strandnahen Pinienwäldchens im Urlaubsort Santa Ponsa im 
Südwesten der Insel. Morgens konnte man die Ketten bewundern, abends 
zeugten nur noch Reste vom Kampf der Mallorkiner gegen diese Plage. Die 
Prozessionsketten bewegten sich maximal mit 2 cm pro Minute, wobei gut 
zu beobachten war, wie die zufällig an erster Stelle laufende Raupe 
„unschlüssig“ einen Weg „suchte“ -  in Entbehrung des leitenden 
Seidenfadens, wie F a b r e  es vor fast 100 Jahren beschrieb. Einzeln konnten 
die Raupen viel schneller laufen: 9-12 cm pro Minute schafften sie locker, 
nach Ärgern auch kurzfristig bis zu 20 cm pro Minute.
Die Offenheit, mit der sich die Raupen präsentieren, basiert auf einer sehr 
wirkungsvollen Verteidigungsmethode ( v .d .D u n k , 1983). Manche lang
haarigen Raupen haben hohle, mit Gift gefüllte und leicht abbrechende 
Gifthaare (z.B. bei außereuropäischen Saturniiden, u.a. Automeris-Arten), 
oder es sind büschelweise stehende Bürstenhaare mit Widerhaken (z.B. in 
Europa beim Eichenspinner Lasiocampa quercus) und schließlich gibt es 
welche, die über in ganzen Batterien angeordnete winzige Spiegelhaare 
verfügen, die man Microtrichien nennt (H e l l r ig l , 2006). Letzteres ist die 
Waffe der Prozessionsspinner. Man hat errechnet, dass eine Raupe über 
rund 600 000 der 0,1 bis 0,2 mm langen Spiegelhaare verfügt (HELLRIGL,
2006). Ob aktiv abgeschossen oder passiv abgerieben oder vom Wind aus 
den in den Nestern verbliebenen Häutungsresten ausgeblasen, sie verteilen 
sich schon bei den sanftesten Luftbewegungen im Raum. In die 
menschliche Außenhaut, Schleimhaut der Atemwege und Bindehaut der 
Augen bohren sie sich mit ihrem spitzen unteren Ende leicht ein. Wie der 
Verfasser erleben konnte, entsteht ohne wirklichen Raupenkontakt in 
exponierten dünnhäutigen Bereichen eine Art Nesselsucht. In 1-2 Tagen 
bilden sich stark juckende gerötete Pusteln, die innerhalb von 8 Tagen an 
Intensität zunehmen. Erst nach weiteren 8 Tagen klingt die Entzündung ab. 
Eine solche von Raupen hervorgerufene Symptomatik läuft unter dem 
Begriff „Erukismus“ vom lat. ,eruca’ = Raupe.

Wirtschaftliche Aspekte
Für Mallorca ist der in den letzten Jahren offenbar stärker gewordene Befall 
ein ernstes Problem. Neben der mechanischen Beseitigung der Nester wird 
Bazillus thuringiensis kurstaki oder Pyrethrum versprüht. Da aber die
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Einsätze nicht koordiniert werden und die Zuständigkeit speziell bei der 
Übernahme der Kosten nicht geregelt ist, häufen sich Hautentzündungen bei 
Touristen und Einheimischen und die Zahl der Allergien steigt (HOFER,
2007). Außerdem schwächen viele Nester die Widerstandskraft der Bäume, 
so dass diese leichter ein Opfer von Stürmen oder Borkenkäfern werden. 
Obwohl überall Pheromon-Borkenkäferfallen hängen, deutet deren Zustand 
darauf hin, dass zumindest sehr selten kontrolliert wird. Wahrscheinlich 
verhindern auch hier bürokratische Umstände eine gezielte Bekämpfung.
Dem Tourist, der Mallorca zur Mandelblüte erleben möchte, bleibt nur mit 
dem Wissen um die Zusammenhänge übrig, nicht gerade dort zu wandern, 
wo von außen schon sichtbar Waldgebiete stark befallen sind bzw Raupen
ketten den Wanderer „begrüßen“ Kräftigen Frühjahrs winden jedoch, die 
durch locker stehende Pinienbestände blasen und dabei die unsichtbaren 
Spiegelhaare der Raupen aufwirbeln, kann man sich kaum entziehen. - Die 
Apotheken sind darauf vorbereitet.
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