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Das Wetter im Juli und August war sehr warm 
und trocken. Die Bienen hatten viel damit zu 
tun die Temperaturen im Bienenstock kon-
stant bei ca. 36 °C zu halten. Dafür brauchten 
sie viel Wasser, um durch Verdunstungskälte 
ihr Wabenwerk vor dem Schmelzen zu be-
wahren. Bei Trockenheit sind die Blüten spar-
sam mit der Nektarerzeugung. Das hat den 
Honigertrag der Sommerernte geschmälert.  
 

Ist Ihnen in diesem Jahr auch aufgefallen, 
dass es besonders viele Wespen und Hornis-
sen gibt?  
Auf ihrem Speisezettel steht auch die Biene. 
Sie jagen und verspeisen sie. Während adulte 
Wespen sich meist von Süßem ernähren und 
uns beim Naschen von Eis oder Kuchen viel 
zu nahe kommen, benötigt ihre Brut Fleisch. 
  

 
 

Vier Wespen beim Zerlegen eines Drohns. 
 

Daher sind Wespen auch ungebetene Gäste 
bei jeder Grillparty. Sie knabbern große Stü-
cke Fleisch ab, wenn sie die Gelegenheit dazu 
bekommen. Als Aasverwerter räumen Wes-
pen auch vor den Bienenstöcken auf und 
nutzen verstorbene Bienen für ihre Brut.  
Sie sind uns zwar oft lästig, - besonders in 
diesem Jahr - doch sie sind nützlich und ha-
ben ihre Aufgaben im Naturhaushalt.  

Hornissen sind beindruckend groß und schön 
anzusehen. Sie sind weitestgehend Fleisch-
fresser. Vor dem Bienenstock können sie 
leicht Beute machen, da ist viel Flugverkehr. 
Heimfliegende werden von hinten abgefischt 
und fein säuberlich zerlegt. Das Bruststück 
wird abtransportiert. Hornissen jagen auch 
andere Insekten, Wespen, Fliegen, Schnaken, 
aber eben auch Bienen…  
 

  
 

Hornisse labt sich am Apfel. 
 

Ganz so einfach ist es weder für Wespen, 
noch Hornissen Bienen zu jagen. Sie müssen 
einige Anflüge starten, bis sie erfolgreich 
sind. Bienen weichen im Flug geschickt aus.  
Vor dem Einflugloch sammeln sich viele 
Wächterinnen, die den Bienenstock beschüt-
zen. Fast im Gleichklang stehen sie auf zwei 
Beinen und wehren mit den anderen vier 
Beinen sich annähernde Eindringlinge ab. 
Kommt eine Wespe oder Hornisse zu nahe, 
wird sie von mehreren gepackt und gepie-
sackt. Entweder gestochen oder aber voll-
ständig eingekesselt und so sehr erhitzt, bis 
sie daran eingeht.  
Gute Teamarbeit führt zum Erfolg.  


