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Solitärwespe vs. Biene

Verschiedene Wespen
In der Schweiz gibt es mehrere hundert Wespenarten. Dabei gibt es soziale und solitäre Wespen. Die allermeisten Wespenarten leben, wie auch die 
Wildbienen, solitär und bilden keinen Staat, z. B. Lehmwespen und Schlupfwespen. Zu den sozialen Wespen gehören beispielsweise die Gemeine Wespe 
oder Feldwespen. Einige solitäre Arten nisten sich ebenfalls gerne im BeeHome ein, wie zum Beispiel Lehmwespen. Sie sind genauso harmlos wie die 
Mauerbienen, sowohl gegenüber dem Menschen als auch anderen Bienen.

Unterschiede Solitärwespe vs. Biene
Mit Wespen verbinden die meisten Menschen sehr negative Erfahrungen. Aber dieser schlechte Eindruck wird nur von wenigen Arten verursacht. In der 
grossen Gruppe der Wespen gibt es viele unglaublich spannende Arten. Während viele Arten im Boden nisten, können sich auch ein paar Arten in deinem 
BeeHome ansiedeln. Genau wie die Solitärbienen sind in der Schweiz lebende Solitärwespen harmlos für den Menschen. Sie interessieren sich nicht für 
Essen und Getränke und sind absolut friedfertig. Wie alle Wespen haben sie zwar einen Stachel, aber dieser ist klein und kann kaum die menschliche 
Haut durchdringen. Ebenso sind die allermeisten Arten gegenüber anderen Wildbienenarten harmlos. Sie können gemeinsam mit deinen Wildbienen im 
BeeHome wohnen. 

In deinem BeeHome können sich also einige dieser interessanten, solitären Wespen einnisten. Solitärwespen zeigen ein ähnliches Verhalten wie deine 
Mauerbienen: Sie tragen Futter für ihre Nachkommen in ein Röhrchen ein, legen ein Ei und verschliessen das ganze mit Lehm. Im Gegensatz zu den 
Wildbienen sind Wespen aber keine Vegetarier, sondern hochspezialisierte Räuber. Anstatt Pollen zu sammeln wie die Wildbienen, jagen sie je nach Art 
Raupen, Blattläuse, Zikaden, Spinnen, Grashüpfer oder Schwebefliegen. Diese werden mit einem Stich betäubt und anschliessend in das Nest gebracht. 
Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Kontrolle von Schädlingen, auch in deinem Garten.

Weitere Infos
Hier findest du einen spannenden Blogbeitrag von uns zu diesem Thema.

Falls du weitere Wespenarten entdecken möchtest, schau doch mal auf dieser Seite vorbei.

https://wildbieneundpartner.ch/blogs/blog/die-friedlichen-schwestern-der-lastigen-wespen
https://www.naturimgarten.ch/Tiere/Wespen.html


9

Solitärwespe vs. Biene

So unterscheidest du Wespen von Bienen

Damit du Wespen von Wildbienen unterscheiden kannst, findest du hier ein paar Merkmale der beiden Tiere:

Soziale Bienen (was tun, wenn man welche hat)

Du hast mehr Fragen zu sozialen Wespen oder sogar ein Nest bei dir Zuhause entdeckt?

Für Expertenwissen über die Wespen würden wir dich gerne an eine Fachperson weiterleiten:  

http://www.hornissenschutz.ch/index.htm

Herr Roost hatte früher ein Verzeichnis von Fachpersonen in verschiedenen Kantonen auf seiner Webseite – er weiss sicherlich Bescheid, wer in  

deiner Umgebung helfen kann, wenn ein Einsatz vor Ort nötig sein sollte. Einige Arten sind nämlich geschützt, weshalb man hier vorsichtig sein sollte.  

In einigen Gemeinden bietet auch die lokale Feuerwehr Beratung und Umsiedlung von Wespenvölkern an.

Biene

haarige Oberfläche

dickere Taille

Körper ist insgesamt «kompakt»

Sammeln Pollen und Nektar

Muster: Unklare, haarige Farbabgrenzung

Wespe

glatte Oberfläche

enge Taille, lange Beine

Körper ist insgesamt länglich

Jagen andere Insekten (Raupen, Heuschrecken, etc)

Muster: Klare Farbabtrennung

* Bildnachweis: gartenjournal.net
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