Wichtige Information und Bitte zur Asiatischen Hornisse – Vespa velutina nigrithorax
Hessen im Juli 2022

Sehr geehrte Damen und Herren an den hessischen Naturschutzbehörden, insbesondere aber im
südlichen Hessen.
Sie werden es dieser Tage in Ihren Behörden anhand der großen Anzahl von Anrufen erleben, dass sich
die Wespen- und Hornissenpopulationen in diesem Jahr besonders gut entwickeln konnten.
Dies gilt leider auch für die invasive Asiatische Hornisse – Vespa velutina nigrithorax.
Während sich die Nester dieser Art im vergangenen Jahr meist nur sehr spärlich entwickeln konnten
und die Art so kaum aufgefallen ist, gibt es jetzt schon sehr früh im Jahr Sichtungen und sogar schon
erste gemeldete Nester.
Ich möchte Sie daher in meiner Funktion als Beauftragter des Hessischen Landesamt für Naturschutz,
Umwelt und Geologie (HLNUG) bitten, alle Meldungen über Wespen- und Hornissennester sehr ernst
zu nehmen. Die Anrufer wissen in der Regel nicht, welche Art sie vor sich haben. Viele wissen vielleicht
nicht, dass sie die Asiatische Hornisse vor sich haben. Werden die Anrufer nun von Ihnen abgewiesen,
kann es sehr gut sein, dass uns Beobachtungen der Vespa velutina verborgen bleiben und die Art sich
so ungewollt ausbreiten kann, obwohl man es vielleicht hätte verhindern können.
Bitte lassen Sie sich immer Bilder aller Beobachtungen schicken!
Gerne können Sie mögliche Sichtungen über das Meldeportal des HLNUG einreichen und überprüfen
lassen.
Auch ich stehe Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Meldeportal:
https://meldeportalhessen.multibasecs.de/CloudPages/136/AddBeobachtung.aspx?ID_Art=1051572&Type=N
Meldebogen:
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/Arten_melden/Hornisse/Meldebogen_Ho
rnisse_3_01.pdf
Bislang sind zwar nur Sichtungen im Odenwaldkreis bekannt, bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit
von über 80 Kilometern pro Jahr muss aber auch in nördlicheren Kreisen, bis hin zur Mainlinie mit
Nestern gerechnet werden.
Auch Verbreitungen durch Warentransporte sind jederzeit möglich – siehe Hamburg.
Bitte beachten Sie, dass die Art sehr anpassungsfähig ist. Die Nester können überall sein! Egal ob
Dachvorsprung, Mülltonnenbox, Vogelhäusschen, Brombeerhecke oder sogar unter Kanaldeckeln –
alles ist möglich.
Dass die Nester nur weit oben in Bäumen zu finden sind, ist ein längst widerlegter Irrglaube.
Für die Art besteht Meldepflicht!
Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Mitarbeit!
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