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Insektenwelt: Umweltpädagogin Ingrid Rosenstein und Imkerin Doris Köttgen geben Tipps zum Umgang mit Biene, Hummel, Wespe & Co.

Guck mal, wer da summt und brummt
Der Frühling ist da und die
Tage werden wieder länger und wärmer. Das
weckt die Lebensgeister,
nicht nur bei den Menschen. Auch in der Insektenwelt tut sich nun einiges, es summt und
brummt an allen Ecken.
Doch wie unterscheidet
man die Arten? Welche
stechen und wie sollte
man sich als Naturfreund
verhalten? Umweltpädagogin Ingrid Rosenstein
und Imkerin Doris Köttgen
geben Antworten.
EUPEN
VON MARTIN KLEVER
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Wer derzeit die wärmenden
Sonnenstrahlen genießt und
es sich im Liegestuhl gemütlich macht, stellt schnell fest,
dass er nicht der Einzige ist,
der von den steigenden Temperaturen profitiert. Auch die
Insekten, von Natur aus wechselwarme Tiere, suchen wieder
verstärkt den Weg ins Freie,
nachdem sie den Winter weitestgehend
zurückgezogen
verbracht haben. Dabei war
die zurückliegende kalte Jahreszeit gar nicht so kalt, wie
Ingrid Rosenstein, Umweltpädagogin am Naturzentrum
Haus Ternell, weiß: „Deshalb
haben überaus viele Insekten
überlebt.“ Und so summt und
brummt es in diesen Tagen in
der Natur schon ganz gewaltig, wenn man denn genau
hinhört. Das ist ein Stück weit
Toleranz vonnöten. „Denn
auch wenn wir das Insektensterben beklagen, sind wir oft
nicht so verständnisvoll, wenn
wir unsere unmittelbare Umgebung mit Insekten teilen
müssen“, gibt Ingrid Rosenstein zu bedenken.
In die gleiche Kerbe schlägt
Doris Köttgen, Präsidentin des
Eupener Bienenzuchtvereins.
Sie erhält derzeit wieder vermehrt Anrufe von besorgten
Menschen, da ist Aufklärungs-

Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen schalten auch die meisten Insekten wieder einen Gang höher und beginnen zu fliegen.
ist aber Unsinn“, versichert
Ingrid Rosenstein. Zwar seien
Hornissenstiche
sehr
schmerzhaft, die Gifteinwirkung jedoch nicht höher als
bei anderen Wespen. „Hornissen sind – im Vergleich zu anderen Wespen – sehr friedfertig“, sagt die Naturexpertin.
Bei sanfter Störung würden
die Tiere eher fliehen als angreifen.
Deutlich aggressiver und
aufdringlicher seien da die anderen anzutreffenden Wespenarten wie die gemeine
Wespe, die Deutsche Wespe
oder die Sächsische Wespe.
Letztere baut auch gerne ihre

„Auch wenn wir das
Insektensterben beklagen, sind wir oft nicht so
verständnisvoll, wenn
wir unsere unmittelbare
Umgebung mit Insekten
teilen müssen.“
Ingrid Rosenstein

arbeit gefragt. Denn von den
etwa 30.000 registrierten Arten in Mitteleuropa stellen
nur die wenigsten ein Problem für den Menschen dar.
Die Bekanntesten gehören zur
Ordnung der Hautflügler und
zu den Familien der Echten
Wespen (Wespen, Hornissen)
oder der Bienen (Honigbiene,
Erdhummel,
Feldhummel).
„Vor den meisten Insekten
braucht man sich wirklich
nicht zu fürchten. Ein Stich
der Tiere kann zwar mitunter
unangenehm und schmerzhaft sein, mehr aber in der Regel auch nicht“, erklärt sie.
Eine ärztliche Behandlung sei
nur dann erforderlich, wenn
der Stich einen Allergiker trifft
oder im Halsbereich landet.
Dann allerdings sei schnelle
Hilfe notwendig.
Einen besonders schlechten
Ruf in der Bevölkerung „genießt“ die größte einheimische Wespenart, die Hornisse.
Drei ihrer Stiche sollen einen
Menschen töten können, sieben gar ein Pferd zur Strecke
bringen, so das Klischee. „Das

kugelförmige Papiernester an
Dachbalken, in Schuppen und
Gartenhäusern. Dass sich deren Besitzer darüber nicht besonders erfreut zeigen, kann
die Eupener Biologin nachvollziehen. „Insofern das Nest
weit genug entfernt ist, man
die Tiere nicht stört und somit
nicht in Aggression versetzt
oder keine kleinen Kinder in

der Nähe spielen, sollte man
sich aber gut überlegen, was
man gegen diese Besucher
hat“, rät Ingrid Rosenstein. Oft
genüge es, ein Volk in Ruhe zu
lassen und darauf zu vertrauen, dass es sich im kommenden Jahr einen anderen Platz
sucht.
Deutlich höher in der Gunst
der Menschen stehen derweil
Hummeln, die zu den Wildbienen gezählt werden. Neben
den relativ bekannten und gut
erkennbaren Hummelarten
tummeln sich in unserer Region weit mehr als 350 weitere
Wildbienenarten. Während sie
den Pollen und den Nektar
von Blüten sammeln, tragen
sie – genau wie die Honigbienen – zur Vermehrung der
Pflanzen bei. „Sie sind daher
ein unerlässliches Kettenglied
in der Artenvielfalt und eine
beachtliche Hilfe für Gärtner
und Landwirte“, betont Ingrid
Rosenstein.
Hunderte Arten seien bereits verschwunden oder derzeit stark gefährdet, sodass sie
durch das Gesetz zur Erhaltung der Natur der Wallonischen Region geschützt werden. Und: „Viele Arten der
Wildbienen haben sich auf die
Blüten nur einer Pflanzenart
spezialisiert.
Aus
diesem
Grund bedrohen die Honigbienen nicht den Lebensraum
der Wildbienen, solange das
Nahrungsangebot für alle vorhanden ist.“

Hornissen haben einen schlechten Ruf – zu Unrecht.

Da die meisten Wildbienenarten grob der Honigbiene ähneln, lassen sie sich von Laien
nicht immer ganz so einfach
voneinander unterscheiden.
Einige wenige, wie beispielsweise die Gartenwollbiene,
tragen einen schwarz-gelben
Hinterleib. „Manch einer reagiert deshalb erst einmal panisch, weil er glaubt, eine Wespe vor sich zu haben“, weiß
Doris Köttgen aus Erfahrung.
Experten bezeichnen die Wildbienen auch als Solitärbienen,
weil sie keinen Staat bilden
wie die Honigbienen, sondern
einzeln leben. Auch gibt es bei
den Solitärbienen keine Königin. Alle Weibchen können Eier legen. Bevor sie dies tun,
kleiden sie die Brutröhre mit
Baumaterial aus und sammeln Pollen und Nektar, worauf sie das Ei deponieren. So
hat die schlüpfende Larve
Nahrung
und
genügend
Schutz vor Kälte. Ist das Ei erst
mal gelegt, kümmern sich die
Solitärbienen nicht mehr um
ihren Nachwuchs. „Und genau
dieses Verhalten erklärt auch,
warum Solitärbienen nicht
stechen: Sie haben nichts zu
verteidigen“, so Doris Köttgen.
Anders sieht das bei der Honigbiene aus. „Sie verliert
durch einen Stich ihr Leben.
Sie tut dies, um ihre Königin
und Geschwister, also ihr Volk
zu retten“, erläutert die Imkerin. Stiche zur Verteidigung
sind demnach nur von staa-

tenbildenden Bienen zu erwarten. Und was, wenn man
doch lieber keine Insekten in
Hausnähe haben möchte?
„Dann sollte man sich die Fra-

Illustrationsfotos: dpa
fütterungen sind wirkungsvoller und ökologisch richtiger
als mit Saft gefüllte Flaschen
zum Ertränken einzelner Tiere“, findet sie.

„Nehmen wir ihnen den
Lebens- und Nahrungsraum, dann ist es nur
eine Frage der Zeit, bis
ihre hochsensiblen Sinnesorgane sie in die Nähe unserer Kuchen- und
Grillplatten locken.“
Doris Köttgen

ge stellen, was diese Tiere in
unserer unmittelbaren Umgebung suchen“, kontert die Ketteniserin. Oft fehle es an natürlichen
Futterangeboten,
wie blühende Wiesen, Blattläusen, Mücken oder Fliegen.
„Nehmen wir ihnen den Lebens- und Nahrungsraum,
dann ist es nur eine Frage der
Zeit, bis ihre hochsensiblen
Sinnesorgane sie in die Nähe
unserer Kuchen- und Grillplatten locken“, erklärt Doris Köttgen. Meist handelt es sich bei
den ungewollten Besuchern
um Vertreter der Wespe. Aber
selbst diese „lästigen Gäste“
könne man tolerieren, wenn
man eine Ablenkfütterung
(Zuckerwasser, Marmelade, rohes Gehacktes etc.) an „nicht
störanfälligen“ Stellen im Garten anbiete. „Solche Ablenk-

Möchte man derweil Hornissen vom Haus fernhalten,
sollte man in ausreichendem
Maße Totholz in der Natur belassen, denn hohle Bäume
sind der natürliche Brutraum
dieser Tiere.
Allerdings sollte man sich
bewusst machen, dass das Antreffen von Wild- und Solitärbienen ein überaus positives
Zeichen ist. Bedeutet es doch,
dass eine ausreichende Vielfalt an heimischen Pflanzen
besteht, um den Tieren Nahrung und Nistplätze zu bieten.
„Wer will, kann mit dem Aufstellen eines Insektenhotels
auch gerne nachhelfen“, fordert Doris Köttgen jeden Bürger auf: „Denn letztendlich haben wir es selbst in der Hand,
dem Insektensterben etwas
entgegenzusetzen.“

Eine gehörnte Mauerbiene sitzt auf Vergissmeinnicht-Blüten und sammelt Nektar.
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