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Holzwespen-Schlupfwespe
Rhyssa persuasoria (Linnaeus 1758)
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Schlupfwespen (Ichneumonidae), die mit den Bienen, Ameisen und Wespen
zu der Insektenordnung der Hautflügler gehören, bilden die artenreichste Insektenfamilie. Allein in Österreich dürfte es etwa 4.000 verschiedene Arten
geben. Obwohl Schlupfwespen aufgrund ihrer Lebensweise eine sehr interessante Gruppe bilden, ist ihre Verbreitung, ihre Lebensweise sowie die Artabgrenzung oftmals nur sehr ungenügend erforscht. Sogar für die Wissenschaft
neue Arten werden bei uns immer noch entdeckt.
Mit einer Körperlänge bis etwa 4 cm ist die schlank gebaute HolzwespenSchlupfwespe eine auffällige Erscheinung. Von der Fühlerspitze bis zum Ende
des langen Legebohrers erreichen die Weibchen sogar eine Länge von über
10 cm. Kleine Tiere, vor allem Männchen, erreichen dagegen nur eine Körperlänge von 1,5 cm. Durch den schwarzen Körper mit reicher weißer Färbung,
wobei die Fühler ganz dunkel sind, ist die Holzwespen-Schlupfwespe mit kaum
einer anderen Art zu verwechseln.
Die Art ist in Nadelwäldern weit verbreitet. Von Mitte Mai bis zum Herbst kann
man die erwachsenen Tiere vorwiegend an abgestorbenen bzw. gefällten Nadelbäumen finden. Die Weibchen suchen hier mit Hilfe der Fühler die im Holz
lebenden Larven von Holzwespen. Ist eine solche gefunden, wird der Hinterleib angehoben
und der Legebohrer nach vorne gerichtet, damit die Bohrerspitze am Untergrund aufgesetzt
werden kann. Wie ein Drillbohrer wird der Legebohrer in das Holz hineingebohrt, bis er auf
das Wirtstier trifft. Nachdem die Holzwespenlarve gelähmt wurde, wird ein Ei darauf abgelegt.
Innerhalb von fünf Wochen wird der Wirt von der Schlupfwespenlarve aufgefressen, wobei zuerst die Körperflüssigkeit aufgesaugt und erst am Ende die lebenswichtigen Organe des Wirtstieres verzehrt werden. Ist die Schlupfwespenlarve ausgewachsen, erzeugt sie einen dünnen,
seidigen Kokon und verbleibt darin bis zum nächsten Frühjahr als Ruhelarve. Erst dann erfolgt
die Verpuppung und der Schlupf der nächsten Generation, wobei sich die Tiere mit den Oberkiefern durch das Holz nach außen nagen. Die Körpergröße der Holzwespen-Schlupfwespe
hängt davon ab, ob sie an einer jungen und dadurch kleinen bzw. älteren größeren Wirtslarve
– die Wirte haben meist eine dreijährige Entwicklung – parasitiert hat.
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