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Die Nonne (Lyrnantria monacha L.) 

 
Von W. Altenkirch, Göttingen 
 

1 Allgemeines 
 
Die Nonne ist wegen ihrer Neigung zu starker Massenvermehrung, die sich über lange Zeit hinziehen kann, 
wegen ihrer ausgesprochenen Polyphagie und wegen der Existenzbedrohung, die ihr Fraß vor allem für die 
Fichte bedeutet, einer unserer gefährlichsten 
Forstschädlinge. Ihr Verbreitungsgebiet reicht 
von Europa bis Ostasien. Als wärmeliebendes Tier 
kommt sie weder im Norden noch im Gebirge oberhalb 1400 m 
vor. Zu Massenvermehrungen neigt sie im Flachland und 
Hügelland (bis etwa 800 m Höhe), in Gebieten mit 
Jahresniederschlägen von i. d. R. 400 bis 700 mm. 

Von Kalamitäten sind in erster Linie Kiefern- und 
Fichten-Reinbestände betroffen (Abb. 1, 2), auch Nadelbaum-
Mischbestände. Laubbäume werden in nennenswertem Maße 
nur auf dem Höhepunkt einer Gradation befressen. 
Jungraupen bevorzugen gerade austreibende, weiche 
Nadeln bzw. Blätter. Zu den Pflanzen, die von der Nonne nicht 
oder nur ausnahmsweise befressen werden, gehören z. B. 
Esche, Erle und Schwarzkiefer. 

Für die Eiablage bevorzugt die Nonne eine rauhe, 
rissige, aber nicht zu tief eingeschnittene Rinde. 
Optimal in der Kombination Nahrung/Eiablage ist z. 
B. die Lärche oder ein 
Kiefern-/Fichten-Mischbestand. 

Ausgelöst wird eine Nonnengradation vor 
allem durch warme, trockene Sommer. Kalamitäten beginnen stets zuerst in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
reinen Kiefernbeständen, häufig in Gemeinschaft mit Forleule; sie dauern dort 3 bis 4 Jahre. 

Bestandsklimatisch bedingt geht der Bevölkerungsanstieg in Fichte oder in Mischbeständen 
langsamer (um ein bis zwei Jahre später) vor sich. Eine Normengradation kann also insgesamt 
zwischen 7 und 9 Jahre dauern. 

Nonnengradationen nehmen ihren Ausgang i. d. R. von mittleren und armen Sandstandorten. 
Der Nonnenfraß beginnt im geschützten Bestandsinnern, ist also anfangs von den Rändern her 
nicht zu erkennen. Die Erscheinung sich ausbreitender "Nonnenherde" ist auf lokal unterschiedlich 
schnellen Bevölkerungsanstieg, nicht auf aktive Ausbreitung zurückzuführen. 

Am natürlichen Zusammenbruch einer Massenvermehrung ist zunächst eine mit Dauer der 
Gradation fortschreitende Konstitutionsverschlechterung beteiligt, die die Fertilität negativ 
beeinflußt und die Empfindlichkeit für Krankheiten (z.B. die Schlaffsucht, eine 
Kernpolyeder-Virose) erhöht. Natürliche Feinde, 
Parasiten und Räuber, spielen nur eine untergeordnete Rolle. 

Der durch die Nonne verursachte Schaden besteht in erster Linie in der Existenzgefährdung, die 
ein Kahlfraß früh im Jahr für Nadelbäume bedeutet. Fichte wird häufig schon durch Entnadelung 
von 70 bis 80 % irreversibel geschädigt und reagiert auf Nonnenfraß mit flächenhaftem Ausfall. 
Kiefer wird nur ausnahmsweise kahlgefressen. Bei geringer Restbenadelung vermag sie sich 
(unter günstigen Witterungsbedingungen und wenn Sekundärschädige fehlen) meist zu erholen. 
Wiederholter starker Fraß ist aber auch für die Kiefer tödlich. Laubabwerfende Bäume überstehen 
auch schwere Fraßschäden meist gut. 
 
 

2  Befallsmerkmale und 
Diagnose 

 
Der Raupenfraß konzentriert sich zunächst auf den jüngsten Nadeljahrgang. Er ist 

ausgesprochen verschwenderisch, d. h., ein Teil der befressenen Nadeln fällt  abgebissen zu 
Boden. 

 

 



 

 
Sicheres Erkennungsmerkmal der Nonne sind die nach beendetem Fraß überall 
zu findenden Puppen bzw. Puppenhülsen (Abb. 3) 

Die fressenden Stadien, graue bis braune, stark behaarte, in den letzten Stadien 
sehr große (bis 50 mm lange) Raupen, sind (ab L2) an dem charakteristischen 
hellen "Sattelfleck" erkennbar, der im 7. bis 9. Segment den dunklen Rückenstreif 
unterbricht (Abb. 4). 

Die Falter sind in der typischen Form auffällig schwarzweiß gemustert. 
Fallenfänge haben aber gezeigt, daß bei uns etwa drei Viertel der Männchen 
dunkel grau bis schwarz - gefärbt, also am Stamm und aus einiger Entfernung 
schwer oder gar nicht zu erkennen sind (Abb. 5). Verwechslungen mit ähnlich 
gefärbten Schmetterlingen gibt es zur Flugzeit der Nonne praktisch nicht. 

 
 

3 Biologie 
 

Die Nonne hat stets nur eine 
Generation im Jahr. Das Schlüpfen 
der Falter beginnt i. d. R. in der 
dritten Juli-Dekade und hält bis 
Mitte August an. Die Termine 
können sich allerdings 
witterungsbedingt verschieben. 
Anflüge von Männchen an 
Lockstoff-Fallen wurden noch 
Anfang Oktober registriert. 

Die männlichen Falter schwärmen 
nachts und sitzen tagsüber ruhig 
mit charakteristischer Flügelhaltung 
an den Stämmen (Abb. 6). Die 
Weibchen sind vor und während der 
Eiablage wenig fluglustig. Die Männchen werden von jungfräulichen Weibchen 
mit Hilfe eines Duftstoffs (Sexualpheromon) zur Begattung angelockt. 

Sogleich nach der Begattung beginnt die Eiablage. Die Eier (im Mittel 120 
bis 180 je Weibchen, maximal etwa 300) werden in Schüben (Gelegen) unter 
Rindenschuppen, in Rindenritzen usw. abgelegt (Abb. 7). Glatte Rindenpartien 
werden nicht zur Eiablage angenommen. In solchen Fällen (z. B. an Fichte 
oder Rotbuche) finden sich Nonneneier meist unter Flechtenbewuchs, in 
Bodennähe am Wurzelanlauf usw 

 

 

 



 

. Auch sehr tief eingerissene Borke (z. B. von Altkiefern) 
kann für die Eiablage hinderlich sein. In diesem Fall 
finden sich die Gelege zuweilen erst in mehreren Metern 
Stammhöhe. 

In den Eiern beginnt sogleich die Entwicklung der 
Embryonen, die in wenigen Wochen abgeschlossen ist. 
Es folgt eine Entwicklungsruhe von etwa 10 Wochen im 
Herbst und dann die kältebedingte Diapause im Winter. In 
diesem Zustand können die schlüpfbereit im Ei ruhenden 
Raupen Temperaturen bis -40 ' C überleben. Die Eiraupen 
schlüpfen normalerweise Anfang Mai. Der Termin ist 
witterungsabhängig und kann auch am gleichen Baum 
variieren (Sonnen/Schattenseite, Krone/Stamm). 
Nach dem Schlüpfen bleiben die Eiräupchen noch bis zu 
einigen Tagen in "Spiegeln" (Abb. 8) beisammen, ehe sie 
sich verteilen und in die Baumkronen aufsteigen. Mit Hilfe 

ihrer sehr langen Behaarung und ihrer Spinnfäden werden sie auch passiv mit dem Wind verdriftet. 
An Kiefern können die Eiraupen einen Notfraß an Altnadeln beginnen, an Fichte sind sie auf die 
jungen Triebe oder Blütenknospen angewiesen. 

Die männlichen Raupen durchlaufen 5 bis 6, die weiblichen 6 bis 7 Häutungsstadien. Etwa Ende 
Juni/Anfang Juli finden sich die Puppen, angesponnen an der Rinde des Stammes, aber auch in 
der Krone, in Zweigen des Unterwuchses und sogar am Boden. Bei der Wahl des 
Verpuppungsortes spielt neben der Baumart auch die Raupendichte eine Rolle.  

 

 
 
 
 

 



 
 
 

4 Überwachung und Prognose 
 
Die Nonnen-Überwachung und -Prognose findet in drei Stufen statt: 
1. Überwachung in der Latenz (z. B. mit Lockstoff-Fallen) 
Bei erkennbarem Dichteanstieg: 
2. Intensivierung der Kontrollen (Puppen, Falter, Eier). 
Zur Absicherung der Bekämpfungsentscheidung: 
3.Kurzfristige Überprüfung (Eier, Raupen) und Abgrenzung von Behandlungsflächen. 
Die Überwachung wird durch die unregelmäßigen, u. U. jahrzehntelangen Latenzperioden 

zwischen den Gradationen erschwert. Deswegen ist es wichtig, die traditionellen 
Nonnenherde zu beobachten. Vor allem in der Folge warmtrockener Jahre ist auf den 
Falterflug zu achten. In einigen Landesforstverwaltungen werden versuchsweise für diesen 
Zweck Lockstoff-Fallen eingesetzt (zum Verfahren sind die jeweiligen Anweisungen der 
Länder zu beachten). 

Zur quantitativen Vorhersage des zu erwartenden Fraßgrades lassen sich prinzipiell alle 
Entwicklungsstadien der Nonne verwenden. 

Bei der Falterzählung werden in festgelegten zeitlichen Abständen die Normenfalter an 
bestimmten "Zählstämmen" bis zu einer Höhe von 3 oder 4 m erfaßt. Andernorts wird mit 
Hilfe der Falterbeobachtung lediglich versucht, das Gebiet für eine nachfolgende Eisuche 
abzugrenzen. 

Für die Eisuche steht reichlich Zeit zur Verfügung. Das übliche Verfahren sieht das 
Absuchen von Proberingen in Augenhöhe und das Hochrechnen der gefundenen Eizahlen auf 
Quadratmeter Rindenfläche vor. Erfahrungsgemäß ist ab etwa 500 Eier/m² mit schweren 
Fraßschäden zu rechnen. Die Schlüpffähigkeit der Eier ist im Labor zu kontrollieren. Fehler 
resultieren vor allem daraus, daß sich optimaler Eiablagebereich und Suchring nicht decken. 
Das Schlüpfen läßt sich auch an den Eiraupen im Spiegel kontrollieren. Die Raupen in der 
Krone quantitativ zu erfassen, ist technisch schwierig und ungenau. Rückschlüsse sind über 
die Kotfallmessung mit Leimtafeln möglich. 

Eine quantitative Auswertung der Puppensuche ist wegen der geschilderten 
unterschiedlichen Verteilung zwischen Krone, Stamm und ggf. Boden schwierig. Bei leeren 
Puppenhülsen ist meist schwer zu entscheiden, ob sie der letzten Generation entstammen 
oder älter sind. 

 
 

5 Bekämpfung 
 
Bei drohendem starkem Fraß an Nadelhölzern ist eine Bekämpfung der Nonne 
unausweichlich. Die lang anhaltenden Gradationen zwingen dazu, die gesamte Fläche zu 
behandeln, auf der Eigelege gefunden wurden, auch wenn nur auf Teilen davon die kritische 
Eizahl erreicht wurde. Das Zurückstellen von Flächen, die wegen geringer Eiablage nicht 
unmittelbar gefährdet erscheinen, erfordert in aller Regel eine Behandlung im nächsten Jahr. 
Es ist allerdings sehr schwierig, die Grenzen gefährdeter Gebiete genau zu erfassen und 
kleinere Herde zu erkennen, so daß Nachbehandlungen in aufeinanderfolgenden Jahren fast 
unvermeidlich sind. 

Gute Erfahrungen bei der chemischen Bekämpfung der Nonne liegen mit dem 
Häutungshemmer Diflubenzuron (Dimilin 25 WP) vor. Das Mittel wirkt auf phytophage 
Jungstadien von Insekten und damit vergleichsweise selektiv. Die Wirkung ist sowohl bei 
Eiraupen wie bei älteren Raupen (L4) erprobt, kann allerdings erst während der nachfolgenden 
Häutungsphase eintreten. Bei schnellem Fraß (große Raupenzahlen, ältere Raupen) und 
empfindlichen Baumarten (Fichte) kann also Schaden entstehen. Wenn eine schnelle 
Wirkung erreicht werden muß, kommt man nicht umhin, Kontaktinsektizide einzusetzen. 
Andere, umweltverträglichere (biologische oder biotechnische) Bekämpfungsverfahren können 
z. Z. für den praktischen Einsatz nicht empfohlen werden. 

 
Verfasser: Dr. W. Altenkirch, Abt. Waldschutz, Niedersächs. Forstl. Versuchsanstalt, Grätzelstraße 
2, 3400 Göttingen. 
 



Die Photos Nr. 3, 4 und 5 wurden von Dr. H. Niemeyer (Göttingen), Nr. 6 und 7 von Dr. U. 
Skatulla (München) freundlicherweise zur Verfügung gestellt; die übrigen Photos stammen 
vom  Verfasser.




