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6WHOOXQJLP7LHUUHLFK9RUNRPPHQXQGEHVRQGHUH0HUNPDOH

Wespen gibt es schon seit ca. 100 Mio. Jahren auf der Erde, also seit der Saurierzeit
( Bernst einfunde) . Einher ging dam als eine explosionsart ige Ent w ick lung der Blüt enpflanzen.
Wespen und Hor nissendarst ellungen sind schon durch Grabkam m er funde im alt en Ägypt en bekannt .
Schon in biblischer Zeit wurden sie als Waffe eingeset zt ( Tonk r ug“ bom ben“ , Wurfsendungen) . Heut e
gehör en in Mit t eleur opa et wa ein Dr it t el aller Tierart en, das sind m ehr als 10.000 Art en, zu den
Wespen im w eit est en Sinne ( Falt enw espen, Wegwespen, Grabw espen, Schlupfwespen, Holzw espen,
Goldw espen, Gallwespen, u.v.a.m .) . Davon können nur zw ei Art en dem Menschen wirk lich läst ig
werden. Bei der Bekäm pfung t r ifft es leider oft die Falschen.

Schem at ische Darst ellung der Wespenfam ilie m it den w icht igst en Art en r und um Haus und Hof:

Wespenfam ilie
Vespidae

Echt e Wespen

Hor nissen

Feldwespen

Kurzk opfw espe

-

Dt . Wespe
Gem . Wespe
Rot e Wespe

Langk opfw espe
-

Feldwespen

Mit t ler e Wespe
Norw. Wespe
Sächs. Wespe
Wald Wespe

Die gelb- schwarze Zeichnung ist nur für Mit t eleuropa t ypisch, auf ander en Kont inent en kom m en
ander e Farben, Größen und sogar Lebenszyk len vor . Die farbliche Nachahm ung ( Mim ik ry ) ist häufig,
z. B. bei Schw ebfliegen oder Käfer n. Auf Neuseeland wurden Nest er der Deut schen Wespe v on
4,5x1,5 m Abm essungen gefunden ( Zw ei- Jahres- Zyk lus) . Feldw espen sind unauffällig, bauen kleine
Nest er m it nur einer Wabe, ohne Nest hülle. Die solit är lebenden Wespenart en st echen nicht . Von
den sozial lebenden Falt enw espen können nur zwei Art en w irk lich läst ig werden, die Deut sche
Wespe und die Gem eine Wespe. Da diese Tat sache wenig bekannt ist , fallen auch Sächsische
Wespe, Mit t lere Wespe, u.a. Art en häufig blinder Verfolgungswut zum Opfer .
Zur Gift igkeit : Das St andardw erk Ä$OOJHPHLQH XQG VSH]LHOOH 3KDUPDNRORJLH XQG 7R[LNRORJLH³ st ellt
eindeut ig fest , dass weder Bienen- , Wespen- noch Hornissengift einen gesunden Erwachsenen t öt en
kann. Dies t rifft auch noch nach zahlreichen St ichen zu. Problem at isch sind allerdings aller gische
Reakt ionen. At t acken w erden nur im unm it t elbaren Nest bereich geflogen ( 3 bis 4 Met er Um feld) .
Eher k om m t es zu St ichen, w enn Tier e übersehen und unabsicht lich gedrückt werden.

/HEHQVJHZRKQKHLWHQ
Die Tiere sind st aat enbildende I nsekt en, die gem einsam ihr Nest bauen. Alle Wespenst aat en werden
im Fr ühling von einem überw int ert en Weibchen ( der Königin) gegründet . Die Eiablage er folgt j e nach
Art in Hohlräum en unt er, aber auch über der Erde. Der St aat best eht aus den Arbeit er innen und
spät er den neuen Geschlecht st ieren. I m Spät som m er oder Herbst st irbt der St aat , nur die neuen
Königinnen überw int ern als „ genet ische Reserv e“. Die alt en Nest er w er den nicht w ieder belegt .
Nest bau: Das Wespennest best eht aus Zellulosem asse, deren Konsist enz an Papier er innert . Um den
Baust off zu gewinnen, nehm en die Tier e Holzfasern auf und zerkauen sie zu einem Br ei. Meist sind
die Nest er grau, nur die Gem eine Wespe nim m t m orsches Holz, darum hat ihr Nest eine m ehr
braun- bis ock erart ige Färbung. I m I nneren des Nest es befinden sich die Waben m it den Larv en. Die
Nest er können bis zu 10.000 Zellen ent halt en. Kurzk opfw espen sind Dunk elhöhlennist er ,
Langk opfw espen m eist Freinist er.

1W]OLFKH)XQNWLRQHQLP1DWXUKDXVKDOW$UWHQVFKXW]
Wespen fr essen nicht nur Süßes, sie haben als I nsekt enj äger eine w icht ige Aufgabe im
Nat urhaushalt , indem sie für ein nat ürliches Gleichgew icht aller I nsekt enart en sorgen. Sie sind z. B.
große Vert ilger j ener I nsekt en, die den Gart enbesit zer ärger n, besonders zur Aufzucht der Br ut
benöt igen die Wespen Fleisch. Dar über hinaus sind sie sow ohl Jäger als auch Beut e. Die
unt erschiedslose Bekäm pfung aller Wespenar t en ist ökologisch unsinnig und st ellt einen Verst oß
gegen gelt ende Nat urschut zbest im m ungen dar. Viele Wespenart en sind näm lich ber eit s gefährdet
oder gar v om Ausst erben bedroht .

*HJHQVWUDWHJLHQ
1DPH$XVVHKHQ


'HXWVFKH:HVSH
Gr öße: 12 bis 20 m m
Farbe: schwarz- gelb
*HPHLQH:HVSH
Gr öße: 11 bis 19 m m
Farbe: schwarz- gelb

z9RUNRPPHQ(UQlKUXQJ*HJHQVWUDWHJLHQ
z im Fr eien, in der Erde, in hohlen Bäum en
Baum st üm pfen, an Häusern, auf Dachböden

oder

 I nsekt en, z. B. Raupen, Erdraupen, Kak er laken,
Wanzen u.a., die ausgewachsenen Tiere lieben süßen Saft ,
auch Fallobst , Marm elade, Tort en
 Fet t oder Zw iebelscheiben in einer Pfanne heiß w erden
lassen, der Ger uch vert r eibt die Wespen, Essig im Topf
er hit zen – auch dieser Geruch vert r eibt Wespen, ebenso
Nelk enöl,
Essensrest e
abdecken
oder
abräum en,
Tr ink gefäße abdeck en oder v erschließen, St r ohhalm e
verwenden,
gegen
das
Eindr ingen
in
Wohnräum e
Gazefenst er anbr ingen lassen, einzelne Tier e m it t els Glas
einfangen, Wespen auf dem Arm o.a. abwart en oder auf
St öckchen k rabbeln lassen, Panik oder um sich schlagen
verm eiden, das führt zu St ichen, Wespen in der Kleidung
rausk rabbeln lassen, Nest er nie selbst ent fer nen, St iche
m it abschwellenden Präparat en einr eiben, nicht aufkrat zen.

