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Die Hor nisse ist m it bis zu 35 m m Länge die größt e einheim ische Art der Wespenfam ilie bzw. das
größt e st aat enbildende I nsek t Mit t eleuropas. ( I n Japan k om m t die vespa m andar inia vor. Sie ist
et wa doppelt so groß wie unsere Hornisse.) Die 21 bis 28 m m gr oßen Männchen haben keinen
St achel.
Hor nissen sind eigent lich Waldt ier e. I hr e nat ür lichen Lebensräum e sind art enr eiche Mischwälder ,
Auwälder, Par k landschaft en, St r euobst w iesen, Waldränder . Nähe zu Gewässern und art enreiche
Hochst audenflur en sind wegen der dort lebenden I nsekt en als Jagdbeut e v on Vort eil.

/HEHQVJHZRKQKHLWHQ
Lebenszyk lus: Hornissenk öniginnen überwint er n in Spalt en abst erbender Baum r inde, in Höhlungen,
Holzst apeln, sogar im Kom post haufen. Die Wint erst arr e dauert bis zur Zeit der Baum blüt e. D. h.
et wa Anfang Mai beginnen die überw int ert en Tier e auszuschwärm en, auf der Suche nach Höhlen.
( Oft k om m t es noch zum Tod des Volk es durch die Fröst e der Eisheiligen, v on 286 Königinnen des
Vorj ahr es leben st at ist isch im Mai noch 9. ) Das angelegt e Nest dient dem im m er zahlreicher
werdenden Volk als Quart ier bis zum Hochzeit st ag der neuen Königinnen. Danach st irbt es aus und
wird nicht w ieder besiedelt .
Nest bau: Als Nist höhle werden hohle Bäum e, Ast löcher, Specht höhlen, Gart enhüt t en, Bienenk örbe,
Scheunen, Dachböden, Rollladenkäst en, Hohlblockst eine, Kam ine, Most fässer und Toilet t enhäuschen
besiedelt . Als Baum at erial wird m orsches Holz, welches schon w eichgew it t ert ist , benut zt . Dar um
sind die Nest er hell- bis ockerbraun. Sie k önnen bis zu 66x 30 cm groß w erden. Zuerst wir d aus
zerspeichelt em Holz ein St iel an der Decke der Höhle befest igt . Daran hängen die Wabenet agen,
im m er m it der Zellöffnung nach unt en. Anfang Juni sind die erst en Arbeit er innen einsat zbereit . I m
August hat das Volk dann m eist m ehrere hundert Tiere und et wa acht Wabenet agen. Jet zt werden
die Zellen m it den neuen Geschlecht st ier en belegt ( die Tier e sind r eizbar er als zuv or ) . Zum
Ent w ick lungshöhepunkt Mit t e August bis Mit t e Sept em ber zählen st ark e Völker 400 bis 700 Tier e.
Feinde und Bedr ohungen: Spit zm äuse und Vögel, w enn die Tiere w int erst arr sind. Pilzinfekt ionen,
Vert rock nen, Ert r ink en, Er fr ier en der Brut , Rivalinnenkäm pfe, Menschen, Spr it zm it t el.
St iche: Hornissen sind nicht angr iffslust ig, nur das Nest w ird vert eidigt . Tier e außer halb des Nest es
st echen nur , wenn m an sie dr ückt . Das gilt auch, wenn sie sich abends in ein Haus m it Licht und
geöffnet em Fenst er verflogen haben, da Hor nissen eher scheu sind. Hor nissenst iche sind nicht
t ödlich, auch m ehr ere nicht . Sie sind nur schm erzhaft er als Bienenst iche, aber nicht t ox ischer . Der
St achel bleibt im Gegensat z zum Bienenst ich nicht st ecken. Allergie: eine Allergie auf den erst en
St ich gibt es nicht , die Wahrscheinlichk eit für w iederholt e St iche ist eher ger ing, 3% der
Bev ölk erung sind aller gisch auf Wespen- oder Hor nissenst iche. Das st at ist ische Risiko bet rägt
1 Todesfall auf 100 000 Allergik er . Aut ofahren oder über die St raße gehen ist gefähr licher .

1W]OLFKH)XQNWLRQHQLP1DWXUKDXVKDOW
Hor nissen j agen auch noch in der Däm m er ung. Ein großes Volk kann bis zu 1.000 I nsekt en pr o Tag
fangen. Hor nissen erbeut en daher bei der Brut aufzucht pfundweise I nsekt en, sie fangen auch große
wehr haft e Tiere und erfüllen dam it eine w icht ige Regulier ungsaufgabe. Wird dieses Gefüge zer st ört ,
best eht die Gefahr , dass es zu Massenv erm ehrungen von für den Mensch läst igen I nsekt en k om m t .
Hor nissenschut z dient auch dem Menschen, da er dam it art enr eiche Lebensräum e schüt zt .

$UWHQVFKXW]

Eine seit r und 100 Mio. Jahr en auf unser er Erde ex ist ier ende Art wurde an den Rand der Ausrot t ung
gebracht . Die gnadenlose Verfolgung durch den Menschen hat die Hornissen m it t lerw eile in ihr em
Best and gefährdet . Daher sind Hor nissen seit dem 01.01.1987 als EHVRQGHUV JHVFKW]WH 7LHUDUW in
die Bundesart enschut zv er ordnung aufgenom m en worden. Diese Vorschrift en v erbiet en, Hor nissen zu
fangen, zu t öt en oder ihr e Ent w ick lungsform en, Nist - Brut - , Wohn- , oder Zuflucht sst ät t en der Nat ur
zu ent nehm en, zu beschädigen oder zu zerst ör en. Zuw ider handlungen können m it Geldbußen bis zu
50.000 ¼ EHVWUDIW ZHUGHQ (UIDhrungsgem äß kann die Mehrzahl aller Hornissennest er im
Siedlungsber eich an ihr em St andort bleiben. Bei pr oblem at ischer Lage em pfiehlt sich Absicher ung
oder als Ausnahm eakt ion die Um siedelung des Volk es. Hier für ist eine Ausnahm egenehm igung der
oberen Nat urschut zbehörde erforder lich. Vernicht ungsakt ionen sind die absolut e Ausnahm e und in
j edem Fall genehm igungspflicht ig durch die Obere Nat urschut zbehörde, das ist für uns das
Regierungspräsidium in Freiburg.
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Gr öße: 18 bis 25 m m Ar beit erinnen
21 bis 28 m m Männchen
25 bis 35 m m Königinnen
Farbe: schwarz- gelb

z9RUNRPPHQ(UQlKUXQJ*HJHQVWUDWHJLHQ
z nat ür liche Lebensräum e sind art enger echt e Mischwälder,
Auwälder, Park landschaft en, St reuobst wiesen, Waldränder,
Nähe zu Gewässer n und art enreiche Hochst audenflur en sind
wegen der dort lebenden I nsekt en als Jagdbeut e v on
Vort eil.
Nist ort :
hohle
Bäum e,
Ast löcher,
Specht höhlen,
Gart enhüt t en,
Bienenk örbe,
Scheunen,
Dachböden,
Rollladenkäst en, Hohlblockst eine, Kam ine,...
Fliegen,
Spinnen,
Libellen,
Wespen,
Bienen,

Forst schädlinge,
Nekt ar,
Fallobst ,
süße
Säft e
aus
Baum v erlet zungen, ( schälen auch selbst , bev orzugt Eichen,
Er len, Birk en) , k ein Aas, kein Kuchen.
 I m Nest ber eich: Nest er nicht st ör en, k eine heft igen
Bew egungen, nicht in die Flugbahn st ellen, Nest waben nicht
erschüt t er n, nicht am Flugloch hant ieren, nicht anat m en,
Wanne m it Sägespänen o. ä. unt er das Nest st ellen wg.
Kot ,
im Um feld: k eine Licht er anm achen bei offenem Fenst er,
Fenst ergaze anbr ingen oder Fenst er geschlossen halt en.
Für Hausbesit zer, Bauher ren: die Holzverschalungen an
Terassen, Balkonen, der Wet t erschut z am Dacht rauf sollt en
von Denj enigen, die em pfindlich sind, m it Fliegendraht
abgesichert w erden. Rollladenkäst en lassen sich m it
Bürst enleist en abdicht en, beim Neubau gibt es wespen- und
hor nissendicht e Ausführ ungen.

