Nützlinge

Hornissen als Nützlinge
Das immense Nützlingspotential von Hornissen ist weitgehend unbekannt. Dabei kann ein großes Volk
in einem Sommer an die 250 kg Insekten erbeuten. Leider sind Hornissen selten geworden. Für eine
natürliche Ansiedlung in der Obstanlage bräuchten sie Baumhöhlen, aber diese sind heutzutage nur
noch in Wäldern oder Streuobstwiesen aufzufinden. Reinhold Schneider aus Creglingen siedelt seit
15 Jahren Hornissenvölker in seine Obstanlagen um und überzeugt immer mehr Menschen von dem
hohen Nützlingspotential und der Ungefährlichkeit der unter Schutz stehenden bedrohten Tiere.

V

iele Menschen haben Angst vor
den großen, brummenden Tieren,
die wie übergroße Wespen aussehen. Hornissen sind die größten staatenbildenden Insekten in unseren Regionen.
Bis heute hält sich die Unwahrheit über
die große Gefährlichkeit von Insektenstichen und recherchiert man in älterer
Forstliteratur werden Hornissen wegen
des ’Ringelns’ von jungen Baumtrieben
durchweg als Schädlinge eingestuft.
Die starke Verfolgung durch den Menschen ist mit der Hauptgrund, warum die
Hornissen in vielen Regionen Mitteleuropas mittlerweile vom Aussterben bedroht
sind. In Deutschland unterstehen sie seit
23 Jahren wegen akuter Bestandsgefährdung dem Artenschutzgesetz und seit
2002 kam durch das Bundesnaturschutzgesetz für wildlebende Tiere ein zweiter gesetzlicher Schutzcharakter hinzu.
Demnach dürfen Hornissennester nicht
ohne Sondergenehmigung entfernt und

Hornisse mit Beute. (Foto: Bartz)
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die Tiere schon gar nicht getötet werden.
Bei begründeter Gefährdung sind die
Landratsämter befugt, eine Sondergenehmigung zur Umsiedlung des Nestes
auszustellen und die Umsiedlung in die
Wege zu leiten. Eine Zuwiderhandlung
dieser Gesetzesgrundlage kann bis zu
50.000 Euro Bußgeld nach sich ziehen.

wicklung von 30 Arbeiterinnen bzw. 3-4
Wabenetagen ist das Volumen eines Vogelnistkastens schon gänzlich ausgefüllt. Ein
im August / September ausgewachsenes
Volk umfasst 400 – 700 Tiere und das
Nest ist meistens 60 cm hoch. Reinhold
berichtet von ’seinem’ größten Nest mit
80 cm Höhe und 800 Tieren.

Ein Hornissenvolk braucht jedes Jahr
eine neue Nisthöhle, alte Nester werden
nicht wieder besiedelt. Natürlicher Weise
werden mind. 60 cm hohe Baumhöhlen bevorzugt, die aber in Wald und Flur immer
seltener vorzufinden sind und in Intensivobstanlagen schon gar nicht vorkommen.
Durch den Mangel an natürlichen Nisthöhlen siedeln sich die Jungköniginnen ab Anfang Mai in Ersatzhöhlen im menschlichen
Umfeld an. Dazu zählen Holzverschalungen, Dachbodennischen, Rollladenkästen
und Vogelnistkästen. Letztere sind für die
volle Entfaltung eines Hornissenstaates zu
klein dimensioniert. Schon nach der Ent-

Großes Nützlingspotential
Ein mittelgroßes Volk erbeutet ein
halbes Kilo Insekten pro Tag. Bei 800
Hornissen pro Hektar (1-2 Völker) werden
somit 250 kg Insekten pro Hektar und
Saison erbeutet. Das sind 50 kg mehr als
30 Vogelpaare für ihre Brut zur Anzucht
in einer Saison benötigen. Und auf den
wenigsten Flächen kommt es zu einer
Brutdichte von 30 Vogelpaaren pro Hektar.
Das Beutespektrum ist - wie bei anderen sozialen Faltenwespen - vielfältig und
nicht spezialisiert. Es umfasst viele verschiedene Insekten- und Spinnentiere, wovon viele aus unserer Sicht als Schädlinge
einzustufen sind. Gefangen werden fast
nur lebende Beutetiere, davon ein Großteil auch in der Dämmerung und nachts.
Dadurch bekommt der Apfelwickler einen
bedeutsamen Gegenspieler. Reinhold hat,
seitdem er Hornissenvölker auf seine Flächen an- bzw. umsiedelt, keine zusätzlichen Massnahmen gegen den Apfelwickler
mehr ergreifen müssen. Menschen, die
schon mal in ihrer Nähe ein Hornissennest beherbergen durften, berichten von
fast mückenlosen Sommerabenden und
wespenarmen Spätsommertagen.
Zu den meisten Beutetieren zählen
jegliche Arten von Fliegen, aber auch
Käfer, Tag- und Nachtfalter, Schmetterlingsraupen und andere Hautflügler, wie
Wespen und Bienen. Erwähnt sei noch,
dass alle Imker betonen, dass die von
Hornissen erbeuteten Honigbienenzahlen
belanglos sind.
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Nützlinge
Ein erbeutetes Tier wird durch einen
Biß der Mandibeln getötet, nur ganz selten wird der Giftstachel dazu eingesetzt.
Meistens wird größere Beute an Ort und
Stelle zerlegt - häufig kopfabwärts an
einem Bein hängend - weil nur der muskulöse und damit eiweißreiche Thorax
(Mittelteil des Opfers) abtransportiert
wird. Die abgetrennten Teile wie Beine,
Flügel, Kopf und Hinterleib bleiben zurück. Das eiweißreiche Futter ist für die
Larven und die stetig eierlegende Königin. Die Arbeiterinnen ernähren sich in
Form von Kohlenhydraten, z.B. mittels
der harzigen Flüssigkeit von heraustretenem Baumsaft. Bevorzugt werden hierbei
Flieder, Weiden und Eschen, aber das
Baumspektrum ist auch hier groß. Neben
Baumharz wird zur Energieversorgung
Nektar aus leicht zugänglichen Blüten
wie Berberitze, Cotoneaster, Faulbaum
und Efeu aufgenommen. Dazu kommt
Honigtau der Blattläuse und Obstsäfte
von Fallobst. Die natürlichen Zuckerquellen reichen vollkommen aus. Sie
interessieren sich nicht für Eis, Limonade
oder Kuchen.
Der Eiweißbedarf des Hornissenvolkes hält bis in den Oktober an, wenn die
letzten Arbeiterinnen schlüpfen und die
Jungköniginnen für die Überwinterung
aufgepäppelt werden. Das bedeutet, dass
bis in den Herbst hohe Insektenmengen
als Nahrung benötigt werden, wenn Wespen z.B schon die Brut eingestellt haben
und sich auch sehr gerne von einfachen

Kohlenhydraten, wie den Süßigkeiten
der Menschen ernähren. Die kurzlebigen
letztgeschlüpften Arbeiterinnen sterben
Anfang November, womit das letzte Leben im Hornissennest erlischt. Vorher
hat die erschöpfte Altkönigin das Nest
verlassen und ist nach einem Jahr gestorben. Die Jungköniginnen haben sich
gepaart und sich einen Spermienvorrat
für die gesamte vor ihnen liegende Eierlegesaison angelegt. Wenn die letzten
Arbeiterinnen Anfang November sterben,
haben sich die Jungköniginnen schon in
ihr Überwinterungsquartier im Erdreich
oder in morschem Holz zuückgezogen,
wo sie bis Anfang Mai verbleiben.
Umsiedlungstechniken
Reinhold Schneider versucht, jedes
Jahr Hornissenvölker in seine Anlagen
umzusiedeln. Dazu versorgt er die für
die Umsiedlung zuständigen Personen
mit eigens von ihm kreierten Hornissenkästen. Die Kästen sind 60 cm hoch und
30 cm breit und tief. Im unteren Drittel
der Vorderseite werden zwei Löcher mit
15 mm Duchmesser als Ein- und Ausflugsmöglichkeiten gefertigt. Die Löcher
werden von innen mit Hasendraht zum
Schutz der Hornissen versehen. Weiterhin
begrüßen die Hornissen noch Halteleisten für das Wabennest. Diese Leisten
bringt er 20 cm von oben und 20 cm von
unten im Innern des Kastens an. Dann
fehlt noch ein Haken zum Aufhängen
des Ganzen. Muß ein Hornissennest um-

gesiedelt werden, werden diese Kästen
mit Erfolg genutzt. Das umzusiedelnde
Nest wird mit einem Heißkleber in den
Kasten eingepasst. Dabei geht meistens
die äußere junge Brut verloren, aber die
Hauptbrutkammer mit der Königin bleibt
unversehrt. Die Löcher in dem Kasten
werden mit Propfen verschlossen und
nach Aufhängen an dem neuen Ort nachts
wieder geöffnet. Zum eigenen Schutz
sollte in der ersten Nacht ein Aufenthalt in
der Nähe des Nestes vermieden werden.
Schon am zweiten Tag verteidigen sich
die Hornissen – wie alle anderen staatenbildenden Insekten - nur noch, wenn sich
aus ihrer Sicht Angriffe auf sich selbst,
das Nest und damit ihr Volk und die Königin ereignen. Sie sind friedfertig und greifen nicht grundlos an. Sie sind scheuer
als Honigbienen. Sollte es doch zu einem
Stich kommen, ist dieser nicht gefährlicher als ein gewöhnlicher Wespen- oder
Bienenstich und sollte dementsprechend
behandelt werden. Am wichtigsten ist das
schnelle Entfernen des Stachels, damit
die Giftzufuhr gestoppt wird und das
Aussaugen und Kühlen der Stichstelle.
Bei behutsamer Annäherung kann das
faszinierende Treiben am Nesteingang
gut beobachtet werden.

Katja Hinzmann, BÖO
Reinhold Schneider,
Demeterhof in 97993 Creglingen
schneider@web.de

„Jede Blüte hilft“ – Gemeinsam stark für Biene, Hummel und Co.
Bienen, Hummeln, Schmetterlinge & Co. sind faszinierende Lebewesen und unersetzlich: als Blütenbestäuber sorgen sie
für eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren und tragen so zur Nahrungsversorgung von Tier und Mensch bei. Aufgrund veränderter Landnutzungsformen finden diese wichtigen Insekten heute immer weniger Nahrung und natürliche Nistmöglichkeiten
- ihre Lebensräume sind bedroht. Im Rahmen der Gemeinschaftsaktion „Jede Blüte hilft“ setzen die Demonstrationsbetriebe
Ökologischer Landbau ein Zeichen für den Schutz von Wild- und Honigbienen. Mit zahlreichen Veranstaltungen laden rund
200 Biohöfe im Jahr der biologischen Vielfalt 2010 dazu ein, die Welt der Blütenbesucher zu entdecken und zu erhalten.
Bei Hof- und Feldführungen, Vorträgen und Hoffesten erleben große und kleine Besucher mit allen Sinnen die faszinierende Welt von Bienen, Hummeln und Co. Bio-Imker aus der Region geben Einblick in das Leben eines Bienenvolkes
und informieren über die Bienenhaltung und die Entstehung von Honig. Ob beim Bau von Nisthilfen für Wildbienen oder
anderen kreativen Aktionen – für Spaß, Unterhaltung und Honig-Köstlichkeiten ist in jedem Fall gesorgt.
Aktuelle Informationen und Termine der Aktion „Jede Blüte hilft“ sind im Internet unter www.oekolandbau.de/verbraucher/
demonstrationsbetriebe/aktuelle-termine veröffentlicht oder können bei der Koordinationsstelle der Demonstrationsbetriebe
Ökologischer Landbau erfragt werden. Das Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau besteht aus über
200 Biohöfen, die über ganz Deutschland verteilt sind. Sie geben Einblicke in die praktische Umsetzung der ökologischen
Landwirtschaft und bieten neben Betriebsführungen das ganze Jahr über Veranstaltungen zum Thema Ökolandbau an.

Auszug aus der Presseinformation der Koordinationsstelle Demonstrationsbetriebe, Witzenhausen 25.06.2010
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