
Manuskript 
LVLF – Pflanzenschutz 

R 33-M. Lehmann 
Juni 2008 

 
W o l l a f t e r  ( Eriogaster lanestris L .) 
 
B e d e u t u n g 
Die auch Birkenwollafter oder Birkenspinner genannte Art aus der Familie der Glucken 
(Lasiocampidae ) ist ein einheimischer Nachtfalter und tritt regional und zeitweise als Schädling 
an Landschafts- und Straßengehölzen und in kommunalen Grünanlagen auf. 
Der Wollafter befällt in erster Linie in sonnig-warmen Lagen Birken und Linden, kann jedoch 
auch andere Laubgehölze bis zum Kahlfraß schädigen. Seine Entwicklung und Vermehrung  wird 
durch trocken-warme Frühjahrs- und Sommerwitterung gefördert. 
Die Art neigt zur lokalen Massenvermehrung. Kahlfraßschäden können bei frisch gepflanzten 
Jungbäumen und/oder bei gleichzeitiger Wirkung anderer Stressfaktoren zum Absterben der 
Pflanzen führen. Die abbaumenden Raupen können auf der Suche nach 
Verpuppungsmöglichkeiten lästig werden. An Punkten mit hoher Verkehrsdichte, z.B. an 
Kreuzungen und Einmündungen, können Bäume mit starkem Besatz durch die abbaumenden 
Raupen eine kurzzeitige Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit bedeuten. 
Allgemein gilt, dass die Haare von Glucken in hoher Konzentration bei direktem Kontakt oder 
Aufnahme durch die Atemluft Allergien auslösen können.  
 
B i o l o g i e  u n d  S c h a d b i l d 
Der nachtaktive Falter hat eine Spannweite von 30 mm beim Männchen und 40 mm beim 
Weibchen. 
Die Farbe des Schmetterlings ist variabel. Beide Geschlechter tragen in der Regel violett-braune 
Vorderflügel mit weißen Schulter- und Mittelflecken und hellem Querband. Die Farbe kann mehr 
Grau- oder Rottöne aufweisen. Die Zeichnung kann mehr oder weniger ausgeprägt sein. Die 
Hinterflügel sind etwas heller. Das Weibchen trägt am Hinterleib graue Afterwolle. Die grauen, 
walzenförmigen Eier werden spiralig an dünne Triebe abgelegt und mit der grauen Afterwolle 
bedeckt. 
Die Raupen sind samtschwarz, kurz behaart und auf der Oberseite mit einer Doppelreihe braunrot 
behaarter Flecken versehen. Seitlich tragen sie eine unterbrochene weiße Linie und darunter 
liegend längere weiße Haare. 
Sie werden bis 50 mm groß, leben vergesellschaftet in den Spitzenregionen der Bäume in großen, 
weißen, bis zu 50 cm langen, dichten Gespinstsäcken, die bis zum Folgejahr erhalten bleiben. 
Die Puppen findet man in der Bodenstreu unter den Fraßbäumen oder auch in den vorjährigen 
Gespinstsäcken der Raupen. 
Sie liegen in einem braunen, ledrigen,  festen  Kokon mit tönnchenförmiger Gestalt. 
Die Puppen können bis zu sieben Jahre überliegen; es kommt in der Regel jährlich nur zu einem 
teilweisen Falterschlupf. 

 



 
G e g e n m a ß n a h m e n  
Zur Befallseinschätzung eignen sich  
-  Puppensuchen in der Bodenstreu, zum Teil auch in den alten Raupengespinsten, 
-  Suche nach Fraßsymptomen der Raupen  in den Spitzentrieben bekannter Befallsobjekte ab 
Mitte/Ende April. 
Da eine Erreichbarkeit der Fraßorte bei höheren Bäumen nahezu unmöglich ist, muss bei der 
aktuellen Befallseinschätzung aus dem Nachweis der vorjährigen Raupengespinste und  
sichtbaren Fraßschäden an den Triebspitzen im Mai auf das Vorhandensein des Wollafters 
geschlossen werden. 
 
Bei der Bekämpfungsentscheidung ist zu beachten, dass es sich bei der Art um einen Vertreter 
der Roten Liste der gefährdeten Tiere im Land Brandenburg handelt ( Kategorie 3 - Gefährdet ) 
und in der Regel die befallenen Gehölze auf nicht 
landwirtschaftlich/forstwirtschaftlich/gartenbaulich genutzten Randflächen stehen, die als 
schützenswerte Biotope Beachtung verdienen. 
Deshalb ist es bei Schadauftreten dieser Art besonders wichtig, bei Entscheidungen zur 
Bekämpfung die untere Naturschutzbehörde zu konsultieren. 
 
Bei der Prüfung der Bekämpfungsnotwendigkeit ist es unumgänglich, die Vitalität der befallenen 
Gehölze einzuschätzen. Nur frisch gepflanzte und junge Bäume werden durch einen Kahlfraß 
nachhaltig geschädigt. Bleibende Schäden sind auch möglich, wenn vor dem Wollafterfraß ein 
anderer Schädling schon die Blattmasse dezimiert hat. 
Der Fraß an Birkengebüsch und an etablierten Großbäumen ist für die Bäume selbst unerheblich 
und bedarf keiner Gegenmaßnahmen. 
Die fressenden Raupen können durch Triebspitzenschnitt samt Raupengespinst vom Baum 
entfernt werden. 
Zur Dezimierung eines mehrjährigen Schadauftretens wäre eine mechanische Bearbeitung der 
oberen Bodenschicht unter den befallenen Bäumen in der Zeit vom August bis Februar sinnvoll. 
Dadurch werden die Puppen des Wollafters zerstört bzw. freigelegt und können von Fressfeinden 
leichter aufgenommen werden. 
 
Eine Bekämpfung ist möglich mit Pflanzenschutzmitteln, die zugelassen sind gegen 
-   Forstschädlinge - freifressende Schmetterlingsraupen, 
-   Schädlinge an Ziergehölzen - beißende Insekten. 
Nur eine Anwendung gegen Jungraupen bis ca. 5 mm Größe (bis spätestens Mitte Mai) ist 
sinnvoll und effektiv. 
 
Achtung: Bei vorgesehenen Einsätzen von Pflanzenschutzmitteln auf nicht gärtnerisch, 
landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen, d.h. nicht gärtnerisch gestalteten 
Pflanzenbeständen an Straßen, auf Plätzen und Nebenanlagen, ist die Einholung einer 
Ausnahmegenehmigung beim Pflanzenschutzdienst erforderlich! 


