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Die Heimat des Weißen Bärenspinners, der zur Unterklasse Spilosominae 
der Familie Arctiidae (Bärenfalter) gehört, ist Nordamerika, wo er als 
„fall webworm" seit Jahrzehnten unliebsam bekannt ist. Wiederholt sind 
dort Massenauftreten in Wäldern beobachtet worden, die zu schweren 
Schäden geführt haben. Mit Pflanzensendungen wurde er, wie vorher 
schon viele andere Schädlinge, aus Nordamerika nach Europa einge
schleppt und im Jahre 1940 zuerst in Ungarn im Freihafen von Budapest 
entdeckt. Nach 1941 wurde er dort erneut vereinzelt beobachtet und im 
Jahre 1946 war er bereits 50 bis 90 km südlich von Budapest vorgestoßen. 
Nunmehr verbreitete er sich mit großer Geschwindigkeit und hatte im 
Jahre 1948 bereits ganz Ungarn befallen. Noch im gleichen Jahre stieß er 
nach Norden in die Tschechoslowakische Republik vor sowi•e im Süden 
nach Jug0Siawien. Im Jahre 1949 wurde er in der Volksrepublik Rumänien 
beobachtet. Im Spätsommer 1951 hattJe der Falter die österreichische 
Grenze überschritten, und es kam hier örtlich zu umfangreichen Massen
vermehrungen. 1952 verbreitete er sich in der Slowakei nach Norden und 
im östlichen Teil von Mähren. Im gleichen Jahre drang er auch in die 
UdSSR ein. Seine Verbteitung erfolgt hauptsächlich als Falter durch Wind 
und Luftströmungen; jedoch können Raupen auch durch Transportmittel 
weiter verbreitet werden. Letzteres verdient besondere Beachtung, da bei 
der Einfuhr von Traubensendungen aus Ungarn na.ch Westdeutschland im 
Oktober 1955 in 57 Waggons, welche pflanzenbeschaulich untersucht wur-



den, insgesamt 132 lebende und 14 tote Raupen gefunden wurden. Da die
phytosanitäre Untersuchung von Tafeltrauben insofern schwierig ist, als
jeder Druck und jede Spiegelverletzung möglichst vermieden werden muß
und eine große Anzahl von Packstücken in jedem Waggon sind, besteht
die Möglichkeit, daß nicht alle Raupen und eventuell auch Puppen ge
funden wurden. Diese Feststellung und die starke Ausbreitung des Schäd
lings in den letzten Jahren - bis zu 140 km konnte er unter günstigen
Verhältnissen in einem einzigen Jahre zurücklegen· - läßt erwarten, daß
dieser Bärenspinner bald auch die deutsche Grenze überschreiten wird
und dann auch im Gebiet der Deutschen Demokratis-chen Republik unter
die Großschädlinge gezählt werden mu0.

Beschreibung des Falters und seiner Entwicklungsstadien: 

Der weibliche Falter ist 9 bis 15 mm lang und erreicht eine Flügelspann
weite von 25 bis 30 mm. Die Brust ist weiß, der Hinterleib weiß behaart mit
schwarzen Punkten. Die Fühler sind dünn und feingliedrig. Während die
Vorderflügel mit S!Chwarzen Flecken versehen sind, sind die Hinterflügel
rein weiß. (Abb. 1) Es treten auch Formen auf - unter Tieren des glei-
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Abb. 1 Der Weiße Bärenspinner, weiße Form und gefleckte Form

-

·chen Geleges -, die völlig weiß sind. Sie wurden zuerst als eigene Art
H. textor Harr. beschrieben, doch nach neueren Untersuchungen handelt
es sich nicht um zwei Arten und textor ist nur als Synonym zu betrach
ten. Die Zahl der gefleckten Falter beträgt nach ungarischen Feststellun
gen bei den aus überwinterten Puppen geschlüpften Generationen 13 bis
47 Prozent, aus Sommergenerationen nur 0,2 bis 1,8 Prozent. Die männ- -
liehen Falter sind im allgemeinen etwas kleiner. Von den Weibchen unter-
scheiden sie sich durch ihre karrnmartigen Fühler und hervortretenden
großen schwarzen Augen.

Die Eier sind apfelgrün und kugelförmig und haben einen Durchmesser
von 0,5 mm. Sie werden in Gelegen von 200 bis 900 Stück abgesetzt (in
der CSR wurde als Höchstzahl 2937 Stück festgestellt). Die Oberfläche
dieser Eispiegel zeigt einen dünnen Haarbelag, der vom Hinterleib des
Weibchens abgesetzt wird. (A'bb. 2) Vor dem Schlüpfen werden die Eier
bleigrau. Die Raupen sind beim Schlüpfen hell ohne jede Zeichnung, nur
mit hell- und dunkelbehaarten Warzen besetzt. Das letzte Raupenstadium
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bei der Eiablage 

ist etwa 19 bis 35 mm lang, graugrün und schwarz gezeichnet, und auf 
den Segmenten mit dunklen, langbehaarten Warzen versehen. (Abb. 3 u. 4.) 
Kopf und Halsschild sind glänzend schwarz. Brustbeine und 'die Warzen 
zum großen Teil e'benfalls schwarz. Den Rücken entlang läuft ein marmo

rierter dunkelgrauer Mittelstreifen mit ganz heller Schattierung bis tie
fem Schwarz. An den Seiten hat sich ein aus helleren, weißgrünen, zitro
nengelben oder lebhaft gelben Flecken bestehender Seitenstreifen ent
wickelt. Die Bauchseite variiert vom hellen Graugrün bis zum Schwarz. 
Die Behaarung ist dicht und besteht aus längeren schwarzen und kürze
ren weißen Haaren . 

A:bb. 3 Raupe mit Fraßbild 
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Abb. 4 Raupe, Seitenansicht 

Die Puppen sind 7 bis 14 mm lang und 3,5 bis 5 mm breit und von kast:a
nienbrauner 'bis schwarzbrauner Färbung, Das Analsegment weist 10 bis 
16 in Richtung der Körperachse verlaufende Chitinfortsätze mit Endplatte 
auf, die in zwei Gruppen angeordnet sind. (Ab'b. 5.) Die Anordnung dieser 
Fortsätze ist artspezifisch, so daß mit ihrer Hilfe der .Schädling im Pup
penstadium leicht erkannt werden kann. Der Puppenkokon ist 1,7 bis 2 cm 
lang und 0,8 bis 1 cm breit. 

Verwechslungsmöglichkeiten: 

Es sollen hier nur einige zur Verwechslung Anlaß gebende Falter und 
ihre Entwicklungsstadien angeführt werden. Mit dem Weißen Bären
spinner sind am leichtesten die bei uns heimischoen Spilosoma-Arten zu 
verwechseln, da sie in Folge der schwarzen Punktierung ihrer weißen 
Flügel dem Weißen Bärenspinner stark ähneln. Si•e sind nur wenig grö
ßer, die Oberseite ihres Hinterlei'bes ist stets gelb bis orangegelb und 
schwarz .. Weißlinge (Pieridaoe) klappen in der Ruhestellung die Flügel 
nach oben zusammen, während der Weiße Bärenspinner diese dachförmig 
über den Hinterleib legt. Bei den Weißlingen enden dioe Fühler mit einer 
länglichen Keule. Der Goldafter (EuproctJis chrysorrhoea) unterscheidet 
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sich durch den am Hinterleib befindlichen dichten Büschel goldbrauner 
Haare. Der Schwan (Porthesia similis) durch das gelblich behaarte Hinter
leibsende. Der Pappelspinner (Stilpnotia salicis) ist wesentlich größer 
(45 bis 50 mm Spannweite), der Hinterleib ist gleichmäßig dick und ver
jüngt sich nicht so deutlich am Hinterende wie beim Weißen Bärenspin
ner. Hinsichtlich der Raupen ist eine Verwechslung nur mit solchen Rau
pen möglich, die ebenso große gemeinsame Gespinste, in die ganze Triebe 
einbezogen werden können, bilden. Hierfür kommen in erster Linie Ge
spinstmottenraupen (Hyponomeuta-Arten) in Frage. Es ist daher zu 'be
achten, daß die Raupen des Weißen Bärenspinners an jedem Körper
segment 12 scllwarze langbehaarte Warzen haben, während die Gespinst
mottenraupen zwei Reihen schwarzer Rückenflecke und je drei Reihen 
schwarzer Seitenpunkte und kein Haarkleid aufweisen. Große Gespinste 
stellen auch die Raupen des Goldafters her. Die schwarze, bräunlich be
haarte Raupe trägt zwei rote Rückenlinien. Auch die Gespinste der Woll
afterraupen (Eriogaster lanestris) können recht großen Umfang anneh
men. Die Raupen haben eine schwarzblaue Grundfarbe und zwei Reihen 
orangegelber Flecken auf dem Rücken und darunter je drei weiße Stri
chelchen auf jedem Körpersegment. 

Biologie des Weißen Bärenspinners und sein Schadibild: 

Aus den überwiqterten Puppen schlüpfen etwa Ende April bis Mitte Juni 
die Falter der ersten Generation. Die Lebensdauer der Imagines ist von 
der Temperatur abhängig und beträgt durehschnittlich 3 bis 8 Tage, bei 
niedrigen Temperaturen .sogar 14 Tage. Nach der 5 bis 18 Stunden dau
ernden Kopulation kann schon nach 1 bis 2 Stunden die Eiahlage erfolgen. 
In mehreren Gelegen werden bis zu 1200 und mehr Eier meist auf die 
Blattunterseite der Laub- oder Obstbäume abgelegt, aus denen je nach 
de_r Temperatur die Raupen von Mitte Mai an zu schlüpfen beginnen. Nach 
dem Fressen der Eischale spinnen sie sich zunächst ein Nest, das etwa 
1 bis 2 Blätter umfaßt, später ständig vergrößert wird und bald ganze 
Zweige und Äste umgibt. Nach jugoslawischen Beobachtungen werden die 
Nester immer an der Peripherie, und zwar in erster Linie an der Süd
seite der Baumkrone angelegt. Das Schadbild der ersten Larvenstadien 
ist ein Fensterfraß, bei dem die untere Epidermis der Blätter zwischen 
den Adern stehen bleibt. Im 4. Larvenstadium wird die Blattfläche sieb
artig durchlöchert (Ab'b. 6) und die älteren Stadien fressen tiefe Ein-

Abb.6 
Schadbild des 
4. Entwicklungsstadiums 
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schnitte in die Blätter, später werden auch die Bla,ttnerven mitgefressen. 
Die Larven machen 6 Larvenstadien durch, ein Teil 7 Stadien und in 
Amerika wurden sogar 8 Larvenstadien beobachtet. 4 bis 8 Tage vor der 
Verpuppung z-erstreuen sich die Raupen, wobei sie ihre dünnen, grauen 
Kokons in Mauerrissen, Baumrinden, unter Moosen uml Flechten, zwi-
schen Steinen oder Erdschollen anlegen. Oft. erfolgt die Verpuppung ge
meinsam in größeren Gntppen. Die Verpuppungsorte sind st.ets trocken 
und können 8 bis 16 m vom Fraßort entfernt &ein. Nach 2 Tagen bilden 
sich die kastanienbraunen Puppen. Günstige Nahrung führt zu schweren 
Puppen, aus denen sich Falter entwickeln, deren Weibchen eine höhere 
Anzahl Erj,er ablegen als solche, die aus leichteren Puppen geschlüpft sind. 
Nach 8- bis lOtägigem Puppenstadium schlüpfen die Falter im Juli bis 
August. Geringe Zeit später erfolgt die Paarung und die Eiablage, die bis 

AtEnde August anhält. Die Raupen der 2. Gene.ration trifft man von Ende „
Juli ab. Der Schadfraß hält dann bis September an. Die Puppe überwin-
tert, um dann im Frühjahr den Falter der ersten Generation des neuen 
Jahres freizugeben. 
Bei günstiger Temperatur während eines langen, warmen Herbstes wurde 
in Südosteuropa sogar eine dritte Generation beobachtet,deren Raupen aber 
bald den Frösten zum Opfer fielen. Die ungünstigen Witterungsverhält
nisse insbesondere auch die starken Temperaturschwankungen des Jah
res 1952 führten zu einer 'bed'e'Utenden Dezimierung der Populationen in 
den befafümen Ländern. 

Schaden an Kultur- und Nutzpflanzen: 

Bei starkem Befall können die Raupen einen empfindlichen Schaden ver
ursachen. So wurde Kahlfraß in Hofgärten, Obstanlagen und besonder$ 
entlang der Straßenalleen beobachtet. Hierbei wird auch das Jungobst 
total vernichtet, älteres hingegen nur bis zur Samenanlage zerstört. 
(Abb. 7) Birnen werden nur oberflächlich abgeschält, in grüne Nüsse 
werden tiefe Löcher gefressen und die Oberfläche geschält. (Abb. 8) Die 
Schädigung durch die zweite Generation ist meist stärker, weil hierbei 
die Raupen in größerer Anzahl auftreten. Obstanlagen, in denen regel
mäßig Spritzungen durchgeführt werden, sind nicht so gefährdet. Bei 
mittleren Bäumen sind 4 bis 5 Eigelege schon ausreichend, um einen 
Kahlfraß der Krone auszulösen. Nach ungarischen Versuchen können 

Abb.7 
Schabefraß 
an Birne 
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Raupenfraß 
an Apfel 
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theoretisch die Nachkommen eines Weibchens das ganze Laub von 200 
mittelgroßen Apfelbäumen vernichten. Ist Kahlfraß eingetreten, so wan
dern die Raupen ab und befallen jetzt Feldkulturen, da sie Allesfresser 
sind. Die Gefahr, die dieser Schädling für unsere Kulturpflanz-en 'bedeutet, 
zeigt am besten die große Zahl seiner Nahrungspflanzen. In den USA 
wurden bereits 120 Arten, in Ungarn 103, in Oesterreich 94, in Rumänien 
60, in der CSR 143 und in Jugoslawien 82 Arten festgestellt. Primäre 
Nahrungspflanzen (solche, an denen sich der Schädling unbeschränkt ent'
wickelt) sind Maulbeerbaum (Gefahr für Seidenraupenzucht) und Ahorn. 
Zu den bisher festgestellten Nahrungspflanzen gehören neben anderen: 

N u t z p f l a n z e n :
Apfel, Pflaume, Kirsche, Walnuß, Quitte, Birne, Aprikose, Pfirsich, Hasel
nuß, Weinrebe, Beerensträuch:er, Mais, Kohl, Kartoffel, Flachs, Hopfen, 
Baumwolle, Hanf, von denen besonders die vier erstgenannten bevorzugt 
werden. 

L a u b h ö l z e r: 
Ahorn, Pappel, Linde, Ulme, Buche, Platane, Eiche, Esclle, Kastanie, 
W eitle, Erle.

Z i erp f l a n z e n: 
Holunder, Flieder, Weißdorn, Heckenkirsche, Schneebeere, Deutzie, Pfei
fenstrauch, Zwergmispel, Ölweide, Liguster, Wilder Wein, Rose. 

U n k r ä u t e r: 
Nesseln, Knöterich, Ackerdistel, Weißer Gänsefuß, Ochsenzunge. 

Bekämpfung: 

Unter den Bekämpfungsmaßnahmen ist zunächst die mechanische Be
kämpfung zu nennen, die überall dort anzuwenden ist, wo der Schädling 
erstmalig festgestellt wird. Die Raupennester sind herauszuschneiden und 
ZJ.1 verbrennen. Es können auch lose Strohbündel am Stamm angebracht 
weroen, mit deren Hilfe eine -größere Anzahl von Puppen eingesammelt 
und vernichtet werden kann. Hat der Schädling einmal Platz gegriffen, 
so sind natürlich diese Methoden nicht ausreichend, um eine Massenent
wicklung zu unterbinden. Das kann einzig und allein durch eine chemi
sche Bekämpfung erzielt werden, mit der man am zweckmäßigsten zu 
dem Zeitpunkt einsetzt, wo 80 Pro:rent der Raupen der 1. Generation ge
schlüpft sind. Diese Bekämpfung wird mit DDT-, Hexa- oder Estermitteln 
durchgeführt. Nach Erfahrungen der Befallsländer waren ältere Raupen 
gegen DDT- und Hexa,mittel widerstand'fähiger als junge Raupen; e,; ist 
daher die Bekämpfung mit diesen Mitteln durchzuführen, bevor rlie Rau
pen das 4. Eintwicklungsstadium erreicht haben. Mit E-Mitteln werden 
auch gegen die Altraupen befriedigende Erfolge erzielt. Regelmäßige 
Spritzung der Obstanlagen mit Kontaktinsektiziden, wie sie bei uns be
veits durchgeführt Wird, qietet weitgehenden Schutz gegen den Weißen 
Bärenspinner. Bei der chemischen Behandlung von Maulbeerbäumen ist 
besondere Vorsicht geboten. 
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Eine biologische Bekämpfung des Schädlings scheint nach ungarischen 
Untersuchungen nicht ausgeschlossen, da sich die dort heimische Para
sitenfauna dem Schädling anpaßt. Es bleibt dabei zu berücksichtigen, daß 
jedes biologische Verfahren von zahlreichen Faktoren abhängig ist, dte 
nicht durch den Menschen gesteuert werden können, so daß der Erfolg 
nicht mit Sicherheit vorausgesehen werden kann. Spritzungen mit Auf
schwemmungen des sporenbildenden Bacillus thuringiensis Berl. scheinen 
bei aus,reichender Luftfeuchtigkeit erfolgreich in der Raupenbekämpfung 
zu sein. Auch durch die Anwendung von Beauveria- und Aspergillus-Ar
ten können Seuchen hervorgerufen werden. Außerdem wurden mehrere 
Tachinen-Arten als Parasiten gefunden, von rlenen Tachina larvarum L. 
am häufigsten auftritt. Auch die Larven von Chrysopa vulgaris L. drin
gen in die Raupennester ein und saugen die Raupen aus. Als Puppen
parasiten wurden Pimpla examinator Fabr., P. instigator Falir., Thero
nia atalantae Poda und der 2 bis 4 mm große Psychophagus omnivorus 
festgestellt, von denen der letzte als der bedeutendste anzusehen ist. Als 
Eiparasit wurde Trichogramma evanescens Westw. festgestellt. Als natür
liche Feinde des Weißoen Bärenspinners konnten in Jugoslawien beobachtet 
werden: Sperling (Falter), Kuckuck (Raupen), Florfliege (Raupen), Ameisen, 
Spinnen (Raupen bis Stadium 3) und Gemeine Wespe (Raupennestplünde
rung). 

Der Weiße Bärenspinner ist bisher in der Deutschen Demokratischen Re
publik noch nicht aufgetreten. Es muß a'ber alle Aufmerksamkeit auf ihn 
gerichtet werden, da er sich der deutschen Grenze nähert, und es auch bei 
uns infolge der außerordentlich hohen Anpassungsfähigkeit, des hohen 
Vermehrungspotentials und der Anspruchslosigkeit des Schädlings zu 
Massenvermehrungen kommen kann. 

E,ine strenge Überwachung der Einfuhrsendungen ist notwendig. Außer 
der Überwachung .aller landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen 
ist besonderes Augenmerk auf die Beobachtung der Waldränder, Au
wälder und Aufforstungen zu richten. Jeder verdächtige Fund ist der 
Ortspolizeibehörde oder dem amtlichen Pflanzenschutzdienst zu melden, 
damit unverzüglich Abwehrmaßnahmen ergriffen werden können, um un
sere Land- und Forstwirtschaft vor Schäden durch diesen polyphagen 
Schädling zu schützen. 

Bestellungen sind zu richten an die Deutsche Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften zu Berlin, Biologische Zentralanstalt 

Berlin, Berlin-Kleinmachnow, Post Stahnsdorf, 
Stahnsdorfer Damm 81 
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