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Zur Naturgeschichte der gemeinen Wespe.
Von Ernst Girsclmer- Torgau.

(Mit einer Abbildung.)

Das Greschleclit der Wespen steht beim 1 mit den Vorderbeinen und Kiefern gepackt,

Volke in keinem guten Rufe. In der Wespe
sehen die meisten nicht nur das mit seinem

Wehrstachel empfindlich verwundende Insekt,

sondern auch den verhaßten Feind unserer

reifen Baumfrüchte. Dabei denkt man wohl

auch an die gefürchteten und für ihre nächste

Umgebung lästigen Wespennester — kurz,

man verfolgt und tötet unsere Wespen, wo
sie sich nur erblicken lassen.

Auch in naturgeschichtlichen Lehrbüchern

und populär gehaltenen Aufsätzen über nütz-

liclp^e und schädliche Insekten wird derWespen
als vorwiegend nützlicher Tiere ent-

weder gar nicht gedacht, oder es wird nur

nebenbei erwähnt, daß sie ihre Larven auch

mit zerkauten Insekten füttern.

Es scheint mir demnach sehr wenig be-

kannt zu sein, daß unsere gemeine Wespe
nicht nur Fliegen und anderen vollkommenen
Insekten nachstellt, sondern daß sie zm-

Fütterung ihrer Larven auch eine große

Menge schädlicher Raupen, besonders Kohl-

raupen, einträgt. Ich habe in meinem Garten

sehr oft beobachtet, mit welchem unermüd-
lichen Eifer zahlreiche Wespen zwischen

den Kohlpflanzen herumflogen und binnen

kurzer Zeit eine große Menge der schädlichen

Weißlings- und Kohleulenraupen töteten und
nach ihrem Neste trugen.

Dieselbe Beobachtung machte auch

G. de Rossi, wie aus einem Artikel („Eine

Wespe auf der Jagd") in Kranchers „Ento-

mologischem Jahrbtich" (V., 1896, 115) hervor-

geht. In einigen wichtigen Punkten weichen

jedoch meine Beobachtungen von denen

G. de Rossis ab , so daß i"ch Veranlassung

genommen habe, im folgenden meine eigenen

Beobachtungen zu veröffentlichen.

An einem Augusttage dieses Jahres sah

ich in meinem Grarten zwischen Grünkohl-

pflanzen einige Wespen suchend hin- und
herschweben. Ich faßte eine derselben ins

Auge und bemerkte nun, wie die Wespe
bald laufend, bald fliegend eifrig die krausen

Blätter absuchte. Bald hatte sie auch eine

mittelgroße, grüne Weißlingsraupe (Pieris

raj^ae) gefunden. Dieselbe wurde sofort

unter fortwährender Bearbeitung mit den

Kiefern zu einem grünen Ballen zusammen-
gekaut und sodann schnurrenden Fluges

fortgetragen. — Eine andere Wespe, welche

bereits eine Raupe mit Kiefern und Beinen

bearbeitete, hatte eine ganz sonderbare

Stellung zu diesem Geschäfte eingenommen.

Sie war jedenfalls in ihrem Eifer mit der

Beute über den Blattrand hinweggerollt,

hatte sich aber ini letzten Augenblicke noch

mit den Klauen festgehalten und hing nun
kopfüber mit ihrer Beute vom äußersten

Blattrande herab.

Ich suchte jetzt eine der am Tage sich

mehr verborgen haltenden Raupen der be-

kannten Kohleule und legte ein aus-

gewachsenes Exemplar auf eines der Kohl-

blätter. Nicht lange dauerte es, so hatte

auch eine der beutesuchenden Wespen den

fetten Bissen entdeckt. Bei der ersten

Berührung schlug die Raupe mit dem
Vorderkörper um sich, ein zweiter Angriff

des Räubers brachte sie jedoch zu Falle.

Wespe und Raupe stürzten zur Erde und
in wenigen AiTgenblicken war die Raupe,

welche in der Mitte des Körpers gefaßt

wurde, in zwei Stücke geteilt. Die eine

Hälfte wurde zu einem tragbaren Ballen

zerkaut und im Fluge davongetragen. Ich

wartete nun, ob auch die andere Hälfte

geholt werden würde. Nach einigen Minuten

flog eine Wespe gerade auf die Stelle zu,

wo die Raupe am Boden lag. Auch die

andere Hälfte wurde zusammengekaut und
zum Neste getragen. Sicher war es dieselbe

Wespe, welche zum zweitenmal erschienen

war, denn ohne langes Suchen wurde die

Stelle gefunden imd sofort der Rest der

Raupe in Angriff genommen.
Daß der Ortssinn, den man bei Bienen

und anderen Hymenopteren schon längst

bewundert hat, auch bei den räuberischen

Wespen in hohem Grade ausgebildet ist,

darf nicht wundernehmen. Als ein Mangel
an Überlegung muß es aber bezeichnet

werden, daß die W^espe auch zum dritten-

mal der Stelle zuflog, von der sie vor einigen
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Vespa vulgaris L. auf der Raupenjagd.

Originalzeichnung lür die „Hlnstrürte Wochenschrift für Entomolof/ie"' von Ernst Girs clin er- Torgau.
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Minuten das letzte Stück der Raupe fort-

getragen hatte. Sie schien sich eine Zeit

lang von dem Orte gar nicht trennen zti

können, denn noch öfter kehrte sie laufend

oder schwebend zurück und zerbiß ab und

zu, gleichsam kostend, ein Erdklümpchen,

das wahrscheinlich, von dem Safte der Raupe

getränkt, nach der bekannten Beute duftete.

Es ist wohl in erster Linie der Greruchs-

sinn, welcher die WesjDen zu ihrer Beute

führt, während der Gesichtssinn aus gewisser

Entfernung wahrscheinlich nur größere

Formen, Licht und Schatten zu iinter-

scheiden vermag. Herr de Rossi berichtet

(1. c. p. 115), daß die von ihm beobachtete

Wespe (er hat nur eine beobachtet!) die

gefleckten Raupen des Kohlweißlings (Pieris

hrassicae) nicht angegriffen habe, weil diese

eine sogenannte „Trutzfäi'bung" besäßen,

welche die Feinde vor dem Genüsse warne. Ich

kann diese Beobachtung nicht bestätigen.

Eine ganze Anzahl Wespen habe ich ge-

wissenhaft in ihrem Treiben verfolgt und
auch — den erwähnten Ortssinn der Tiere

benutzend — die Raupen vom Kohlweiß-

ling an bestimmter Stelle niedergelegt: sie

wurden ebenso wie die vorherrschend
grünen Raupen anderer Weißlinge
zerbissen und fortgetragen! Eine ganze

Gesellschaft noch nicht ausgewachsener,

dicht aneinander gedrängter Räupchen des

Kohlweißlings, welche ich auf einem Blatte

zerdrückt hatte, wurde von einer Wespe
mit den Kiefern und Vorderbeinen einfach

zusammengerafft und in Sicherheit gebracht.

Bereits zerdrückte Raupen, welche auch für

uns einen deutlich bemerkbaren Kohlgeruch

lim sich verbreiten, wurden überhaupt von

den Wespen leichter aufgefunden als noch

unberühi'te.

War in den angeführten Fällen von irgend-

welchem Eindriick, den die vielumstrittene

Warnungs- oder Trutzfarbe auf die Wespen
gemacht hatte, keine Spur zu bemerken,

so beobachtete ich jedoch auch wieder

Individuen, welche die Raupen des Kohl-

weißlings gar nicht beachteten und immer

nur die vorherrschend grüngefärbten des

Rüben- und Rapsweißlings (P. napi und

rapae) aufzusuchen schienen. Wieder eine

andere Wespe fand nur Gefallen an den

KotbaUen der Raupen, welche ebenfalls

zwischen den Vorderbeinen herumgedreht,

mit den Kiefern zerbissen und schließlich

fortgetragen wurden. Die betreffende Wespe
kehrte ebenfalls öfter an die Stelle zurück,

wo die Kotballen lagen, und kümmerte sich

gar nicht um eine dicht daneben gelegte

Raupe.

Es geht aus diesen Beobachtungen hervor,

daß die einzelnen Individuen eines Nestes

ganz verschiedene Gewohnheiten haben und
nur nach gewonnenen Erfahrungen handeln.

Die eine Wespe sammelt nur glatte, grüne

Raupen, eine andere mehr behaarte mit

auffallender Färbung, eine dritte endlich

kümmert sich um Warnungsfarben so wenig

wie um Raupen überhaupt ! Warum sollten

nicht auch in einem Wespenneste die

einzelnen Glieder verschiedene Lebens-

gewohnheiten zeigen und von verschiedener

Organisation sein? Beruht doch die Ent-

stehung neuer Formen in d-er Natur in erster

Linie auf der sich forterbenden mehr oder

weniger abweichenden Lebensweise und
Organisation des Individuums

!

•«•)K'^

Über das psychische Leben der Insekten.
Von Oskar Schnitz, Berlin.

Es ist vom heutigen Standpunkt eine

befremdliche Erscheinung, daß noch im
16. Jahrhundert hervorragende Denker die

Tiere, selbst die höher organisierten, als auf

einer äußerst niedrigen Stufe geistiger

Befähigung stehend oder sogar als ganz

seelenlos betrachten konnten. Die Züge
einer geistigen Thätigkeit, welche sich dem
Beobachter darboten, wurden mehr oder

minder als Täuschungen ausgelegt und —

ging man weit — so erklärte man sie als

Beweise eines unbewußten Triebes, der in

der Tierwelt sich geltend mache und der-

ai'tige Erscheinungen ins Leben rufe.

Erst in neuerer Zeit, nachdem man sich

mit größerer Unbefangenheit, mit geringerem

Vorurteil und mit mehr Liebe in diese Studien

vertieft hat, hat sich die Überzeugung Bahn
gebrochen, daß in dem Bereich der Tierwelt

das Vorhandensein sogar höherer, seelischer
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