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Erstnachweise von Niststandorten der Delta-Lehmwespe
Delta unguiculatum (Hymenoptera: Eumenidae) im Saarland
Detlef Mader

Kurzfassung: Freibautennester der De lta- Lehm wes pe Delta unguiculatum (V ILLERS 1789)
(Hyme nopte ra, Vespo idea, E ume nidae) wa ren in De utschl and bi she r nur aus Bade nWürtte mbe rg, Rheinland-Pfalz und Hessen be kannt und wurde n ne uerdings im Rahme n
e iner großregio nale n Kartie run g e rstma ls auc h im Saarl a nd und in Bayern nac hgew iesen.
Die bi she r im Saarl and entdeckten Ni ststando rte der De lta- Le hmwespe Delta unguiculatul1l
befinde n s ic h vo rwi egend an Kirc he n und liegen in Bliesransbac h, Ge rshe im , Rube nhe im ,
Blieskaste l, Lautzkirc he n und Homburg im Bliesta l; in Kirke l-Ne uhäusel und Ro hrbac h im
Kirk e lbac hta l, und in Sc hiffwe il e r im Mühlbachta l. Di e E in wa nde run g de r De ltaLehmwespe Delta unguiculatum in das S aarl a nd e rfo lgte aus dem Oberrhe in g ra be n übe r di e
Zaberne r Senke und di e Wassersche ide zwi sche n Savern e und Ph a lsbo urg in das Saa rta l be i
Sarre bo urg, vo n Sarrebo urg saal'abwärts bi s nac h Sarregue mines, vo n Sa rregue mines bliesaufwärts bi s nac h Bli eskas te l und Ho mburg, und von Blieskas te l kirke lbac ha ufw ärts nac h
Kirke l-Ne uhäusel und Rohrbach . Eine zukünftige Ausdehnung de r ex pa ns iven De ltaLehm wespe Delta unguiculatum im Saarland ist vor a lle m im Bliesta l übe r Ho mburg hinaus bli esaufwä rts nach Neunkirc he n und we ite r sowie im Saal·tal über Sarregue mines hinaus saarabwärts nach Saa rbrücken und we ite r zu e rwarte n.
Abstract: M aso n nests o f the de lta mud was p Delta ungu iculatum (VI LLERS 1789)
(Hyme nopte ra, Ves po idea, Eumenidae) have been hithe rto kn ow n in Ge rm a ny o nl y in
Bade n- Württe mberg, Rhine land-Pa latinate and Hess ia, and have recentl y fo r the fi rs t time
also been co nfirmed in Saarl and and Bavari a in the fra mework of an area l mapping. The up
to now di scovered nesting sites of the de lta mud was p Delta unguiculatulII in the Saarl a nd
are predo mina ntl y present at c hurc hes and are located in B li esra nsbac h, Ge rshe im ,
Rube nhe im , Blieskas te l, Lautzkirche n and Ho mburg in the Blies va ll ey; in Kirke lNe uhäusel and Rohrbac h in the Kirke lbac h valley, and in Schi ffwe il e r in the Mühlbac h va lley. T he immi g ratio n of the de lta mud was p Delta unguiculatum into the Saarl a nd has ta ke n
pl ace fro m the Upper Rhine G rabe n via the Saverne Depress io n a nd the wate rshed be twee n
Saverne and Phalsbo urg into the Saar valley near Sarrebourg, fro m Sarre bo urg dow nstream
a lo ng the Saar vall ey up to Sarreg ue mines, fro m Sarregue mines upstream a lo ng the Bli es
va ll ey up to Bli eskas te l and Ho mbu rg, a nd fro m B li eskaste l upstrea m a lo ng the Kirke lbac h
va lley to Kirke l- Ne uh äusel a nd Ro hrbach . It is ex pected th at the ex pa ns ive de lta mud wasp
Delta ungu iculatU/1l w ill ex te nd its d istributi o n in the Saarl and in the future predomin antly
in the Blies vall ey upstream beyond Ho mburg to Ne un kirc hen and fa rthe r as we il as in the
Saal' va lley downs tream beyond Sarreg ue mines to Saarbrücken and fa rth er.
R esume: Des ni ds mac;:on nes de la g uepe de boue Delta ungu iculatum (V ILLERS 1789)
(Hyme noptera, Vespo idea, Eumen idae) o nt e te connus en A ll e mag ne j usqu' a present seul eme nt de la Bade-Wurtemberg, de la Rhenani e-Pa latin at et de la Hesse, e t o nt ete confirmes
recemme nt pour la premi ere fo is aussi de la Sarre et de la Bav iere dans le cadre d'u ne car23

tog raphi e reg io na le. Les stati o ns de nidificati o n de la g uepe de bo ue Delta unguiculatul11 e n
S aITe qui o nt e te decou ve rtes jusqu 'a present se trouve nt particuli ere ment sur des egli ses et
so nt loca li ses a Bli esransbac h, G e rs he im , Rubenhe im , Bli eskas tel , La utz kirc he n et
H o mburg d ans la va llee de la Bli es ; a Kirke l-Neuh äuse l et Rohrbac h dans la va ll ee du
Kirke lbac h, e t a Schiffwe ile r d a ns la vallee du Mühlbac h. L' immi g rati on de la g uepe de
bo ue Delta ung uiculatulIl d ans la Sarre s'eta it passe du Fosse Rh e na n par la Depress io n de
Save rn e et la li g ne de partage des eaux entre Save rne et Ph alsbo urg a la va ll ee de la SaiTe
pres de Sarre bo urg, de Sarrebo urg le long de la va ll ee de la S aITe e n aval jusq u' a
S a rreg ue mines, de Sarreg ue mines le long de la vallee de la Blies e n a mo nt jusqu 'a
Bli eskaste l et Ho mburg, et de Bli es kas te ll e lo ng de la va ll ee du Kirke lbac h e n amont jusｱｕ
Ｇ ｾ Ｑ＠ Kirk e l-Ne uh äuse l et Rohrbac h. On pe ut attendre que I' exte nsio n de la g ue pe de bo ue
Delta ung uiclilatlllli qui est actue ll e me nt ex pansive e n Sa rre a I'avenir sera it se passe r pa rti c uli ere me nt d a ns la va ll ee de la Bli es de Ho mburg e n a mo nt a Ne unkirche n e t plu s lo in de
me me que da ns la va llee de la SaiTe de San'eg uemines e n a val a Sa rrebruc k et plu s lo in .

Keywords: Delta ung uiculatul11 , de lta mud was p, nesting sites, Saarl a nd , Bli es ra nsbac h,
Ge rshe im , Rube nhe im , Bli es kas te l, Lautzkirc he n, Ho mburg, Kirke l-Ne uh äusel, R o hrbac h,
Sc hi ffwe il e r, mi g rati o n, bi ogeog raph y
1. Einleitung
Bi she r wa re n Ni ststa ndo rte de r De lta-Lehmwes pe Delta ungu iculatul71 (VILLERS 1789)
(H y me no ptera, Ves po idea, Eume nidae) in De utschl and vo rwi egend aus B ade n- Württe mbe rg sowie ullte rgeo rdn et auch aus Rh e inl and-Pfal z und Hessen be kannt (Literaturübersic ht
in M ADER 2000 a, 2000 b). Im Rahme n me ine r gro ßreg io nalen Kartie run g vo n Ni ststando rte n de r De lta- Le hm wes pe Delta ung uiculatulll in De utschl and sind mir auc h Erstnac hwe ise in Baye rn (M ADER 2000 c) und im Saa rl and ge lunge n. Währe nd die E rstn ac hweise in
Baye rn bere its in me ine r vorläufi ge n Übersic ht der Ni stö kol og ie und Bi ogeog raphie der
De lta- Le hm wes pe Delta unguiculatu//1 in De utschl and und U mge bun g e nth alte n sind
(M ADER 2000 a) , habe ich di e E rstn ac hwe ise vo n Ni ststandorten de r D e lta- Lehmwes pe
Delta unguiculatul1l im Saa rl a nd e rst nach der Druckleg un g der ge na nnte n Zu sa mme nste llun g me iner bi s he ri ge n E rge bni sse e rz ie lt. Im Zuge eine r biogeog raphi sc he n Interpre tati o n
d e r gewo nne ne n Date n ko nnte a uc h de r E inwa nde run gsweg de r De lta-Le hm wes pe Delta
unguiculatulII in das Saa rl a nd ermitte lt werde n. Weil di e De lta-Lehm wes pe Delta unguiculatum durch e in e ex pa nsive Popul ati o nsdyn amik ge ke nn ze ic hne t ist und sic h derze it vo r
a ll e m e ntl a ng de r Flußtä le r weite r ausde hnt, ist da mit zu rec hnen, daß ihre Ve rbre itung auc h
im Saa rl and in de n näc hste n Jahre n zunehme n wird . Ich möchte mit di ese m Beri c ht a lle
D e lattini a-Leser zu Beo bachtunge n de r De lta- Lehmwes pe Delta lInguiculatulIl und ihre r
Nes tba uten a nregen. Für Mitteilunge n vo n we itere n Vo rko mme n de r De lta- Lehm wes pe
Delta unguiculatulll im Saa rl and und in dessen Umgebung bin ich a ll e n De lattini a-Lesern
sehr da nkbar.
Bi o log ische und fauni sti sche Abha ndlun ge n übe r di e De lta-Le hmwespe Delta unglliculat um s ind de rzeit auch durch FORsTER (i.V ), MEZGER (i.V ) und R EDER (i.V ) in Bearbe itun g.

2. Erkennungsmerkmale
Di e Delta -Le hmwespe Delta ung uiculatul1l ist eine ho rnissen g ro ße Wes pe (Abb. I und
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2), welche im Vergleich mit der Hornisse Vespa crahm schlanker ist, eine wesentlich stärker eingeschnittene und längere Wespentaille und dadurch einen auffä lli g langgestielten
Hinterleib besitzt, dunklere Flügel aufweist, nicht in Gruppen sondern allein auftritt, und
anstelle von sozialen Papiernestern solitäre Lehmnester baut (Abb. 3,5,6 und 7). Die DeltaLchmwespe Delta lInguiculatulll ist die größte europäische Eumenide. Das Weibchen der
Delta-Lehmwespe Delta unguiclilatulll erreicht eine Körperlänge bis etwa 2,5 cm und mehr
und eine Flügelspannweite bis etwa 5,5 cm. Der Thorax und der schmale proximale Teil des
Abdomens sind beim Weibchen der Delta-Lehmwespe Delta unglliclilatulll schwarz und rot
gefärbt, wohingegen der breite distale Teil des Hinterleibes überwiegend ge lb und schwarz
Deltagefärbt ist und wespentypisch gestreift ist (Abb. 9). Die transparenten Flügel ､ｾｲ＠
Lehmwespe Delta unguiculatul1l sind gelbbraun oder rotbraun getönt, wohingegen die
Beine schwarz und rot gefärbt sind. Detaillierte Beschreibungen der Farbverteilung am
Körper der Delta-Lehmwespe D elta unguiclilatl/lll sind unter anderem in SCHULTHESS
(1887) und BLÜTHG EN (1961) enthalten.
Die Nestbauten der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatulI1 sind auf die Oberfläche oder
Außenseite von vorwiegend Steinsubstraten und untergeordnet auch Metallsubstraten aufgemörtelt und werden als Freibautennester (sensu VERHOEFF 1892) bezeichnet.
Aufgemörtelte Freibautennester an Gebäudewänden werden nicht nur von Wespen (Hymenoptera, Vespoidea et Sphecoidea, Eumenidae et Sphecidae) und Wild bienen (Hymenoptera,
Apoidea, Megachilidae) errichtet, sondern werden auch von Schwalben (Aves, Hirundinidae) konstruiert (Artenübersicht in MADER 2000 a). Die Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatuill entsprechen in Form und Größe etwa einer halben WaInuß, einem halben Hühnerei, oder einer halben Orange oder Zitrone; sind auf vertikale Oberflächen von meist Steins ubstraten und ge legentlich auch Metallsubstraten an Gebäudewänden
und Denkmälern aufgesetzt; bestehen vorwiegend aus braunem, ge lbem oder grauem sandig-lehmigem Mörtel; und enthalten soweit erkennbar große globuläre Nistzellen, welche
mit meist grünen Schmetterlingsraupen verproviantiert werden. In der Flugzeit sind die
frisch angefertigten Brutkammern der Delta-Lehmwespe Delta unglliculatlllli durch die aufgesetzten Krönchen oder wulstartigen Vasenränder um die Einfüllöffnungen gcken nzeichnet, welche nach dem Abschluß der Versorgung der Nistzellen und deren Verputz mit einer
durchgehenden Deckschicht jedoch nicht mehr sichtbar sind. Die Freibautennester der
Delta-Lehmwespe Delta IInglliculotlllll sitzen an Gebäudewänden bevorzugt auf gelben und
roten Steinsubstraten, finden sich aber häufig auch auf grauen, grünen und braunen
Steinsubstraten, welche Naturbausteine, Kunstbausteine , Verputz und Anstrich beinhalten.
Die Freibautennestcr der Delta-Lehmwespe Delta lIlIguiculatulIl treten besonders an nach
Osten und Südosten exponierten Gebäudewänden auf, befinden sich dort meist in etwa 3 12 m Höhe, und erscheinen manchmal sogar in etwa 12 - 25 m Höhe oder mehr, so daß für
ihre Erkennung und Betrachtung in größerer Höhe ein Fernglas erforderlich ist. Die DeltaLehmwespe Delta ullglliclilatulIl fliegt von Anfang Juni bis Anfang September und ist im
Tagesverlauf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang aktiv. Abbildungen und
Beschreibungen der Delta-Lehmwespe Delta lIl/glliclllatulll und ihrer Freibautennester finden sich unter anderem in MAY ER & SCHULTHESS (1922), FORSTER (1974), KREBS &
WILDERMUTH (1976), WILDERMUTH & KREBS (1983), GRABER (1987), SAUER ( 1992),
HEUSSER (1993), BELLMANN (1995), KUNGER & REDER (1995), WITT (1998), MADER (2000
a, 2000 b) und VERNIER & BURCK HARDT (2000).
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3. Synanthropie
Di e Delta -Le hmwes pe Delta unguic ulatum ist durch e ine au sgeprägte und fo rtgesc hritte ne Synanthropi e (Li te raturübe rs icht in M ADER 1999) geke nn zeichnet und ni stet fas t
au ssc hli e ßli ch in Dö rfe rn und Städte n an G e bä ude wä nde n. Di e Fre ibautenneste r de r De ltaLe hmwes pe D elta ung uiculatum sind a uße n auf di e G ebä ude wände aufge mö rte lt, wobe i s ie
a uf gesc hnitt e ne n o de r ge me iße lte n N aturb aus te in e n (vo rwi egend Sa nd ste in e und
Ka lkste ine), Kunstba uste ine n (me ist Ziegel ste ine und Kalksandsteine), rauhe m ode r g latte m
Ve rput z, und ges tri c hene n Bauste inen o der Ve rput z befesti gt sind . Di e Fre iba ute nneste r de r
De lta-Le hm wes pe Delta ul/ guiclilatum sitze n nur untergeo rdn et auf re lie fl osen B ere ic he n
de r G e bäude wä nde, sonde rn befind e n sich überwi egend an Rahmen , Winke ln , Ka nte n,
Ve rz ie run gen , Orn a me nte n, Skulpture n und Aufsätze n sowi e in Fu ge n, Rill e n und Löche rn
(Abb. 3, 5, 6 und 7). Di e Fre ibaute nnester treten besonders an nac h O sten und Südosten
e xpo ni e rte n G e bäudewände n auf. Al s Ni stpl ätze be vo rzu gt di e De lta-Lehmwes pe Delta
ung uiclilatul1l hä ufi g Kirc htürme, we lche di e umli egende n H äuser überrage n und dahe r
be re its am früh e n M o rge n vo n de r Sonne beschi ene n we rd en, und akze pti e rt d anebe n ve rbre ite t auch Kirc he nschiffe, Sc hulhäu ser, Rath ä user, Bahnh öfe, Sc hlösser, Stadtto re,
Brüc ke nto re, To rtürm e und Wo hnh äuser. B e i de n Wohnh äusern beste ht e ine a usgeprägte
Präfe re nz vo n ä lte re n Ge bä ude n, de re n Fassade n nur in g rö ßere n Ze itabständen re nov ie rt
we rd e n, wo hin gege n jünge re G ebäude, de re n Ve rputz und/ode r Anstri c h in kürze re n
Inte rva ll e n e rn e ue rt werd e n, vo n der De lta-Lehm wes pe Delta lIng uiculatulII. nur e ingesc hrä nkt a ls N iststa ndo rte a nge no mm e n we rd e n ode r sogar ge mi ede n we rde n. Ge legentli c h
we rd e n Fre iba ute nnes te r de r D e lta-Le hmwes pe Delta unguiculatulll auch an Denkmä lern ,
Statue n, Bild stöc ke n und Grabste ine n befesti gt, wo be i in de r Umge bung de r Kirchen und
a uf Fri edh ö fe n in e rste r Lini e kape llenarti ge Mausolee n sowi e skulpturi erte und verzierte
M o no lithe und mo nti erte Oli golithe al s Ni ststando rte au sgewählt werden .

4. Niststandorte im Saarland
Di e bi she r a ufgefunde ne n Ni ststa ndorte der De lta- Le hmwes pe Delta ung lliclilatlll1l im
Saarl a nd li ege n haupt sächli ch im Bli estal, we lc hes in Sarregue min es in das Saa rta l e inmünde t, und umfasse n da rin Bli es ra nsbac h, Ge rshe im (A bb. 6), Ru benhe im , Bli es kas te l (A bb .
5), Lautzkirche n und Ho mburg . Im Kirke lbachta l, we lches in Bli eskas te l in das Bli esta l e in münde t, habe ic h Ni ststa nd orte der De lta-Le hmwes pe Delta ul/.g uiculatum in Kirke l-Ne uhä use l (Abb. 7) und Ro hrbac h e ntdec kt. Im Saartal s ind Ni ststand orte de r De lta-Lehmwes pe
Delta ul/ g lliclilatulIl zwi sc he n Lo rquin südwestli c h Sarre bourg und Sarregue mines in za hl re ic he n Ortsc hafte n vo rh a nde n, wohingege n ich be i me ine r S uc he zw ische n Sarreg ue mines
und S aa rbrü c ke n bi s he r ni c ht fündi g gewo rde n bin . Im Bliesta l habe ic h Fre ibaute nneste r
de r De lta-Le hm wes pe Delta IIl/ g llicula tulll bi sher nur in de n ge nannte n Lo kalitäte n zw isc he n Bli esran sbac h und Ho mburg festgeste llt , wo hingege n ich s ie in za hlre ic hen ande re n
Ortscha ft e n zwi sche n Bli es ra nsbac h und Ho mburg ni cht angetro ffe n habe und sie ebe nso
zw ische n Sarreg ue min es und Bli es ransbac h und zwi sche n Ho mburg und Bli ese n ni c ht nac hwe isen ko nnte . Eine n we ite re n Ni ststando rt der De lta- Lehm wes pe Delta ul/guiculatli/ll habe
ic h we stli c h des Bli esta les westli c h Ne unkirche n in Schi ffw e il e r im Mühlbac hta l ge fund e n,
wo hingege n ic h in Ne unkirc he n und umli egenden Ortsc ha ften im Bli estal sowi e zwi sc he n
Saa rbrücke n und Ne unkirc he n o hne E rfo lg nac h Fre iba ute nneste rn der De lta-Le hm wes pe
Delta ul/.gu iculatu/ll ges uc ht habe.
In St. Arnua l a m Südra nd vo n Saarbrü c ke n habe ich an de r Kirche in grö ße re r Hö he e in

26

kleines Freibautennest gesehen, welches möglicherweise auch von der Delta-Lehmwespe
Delta unguiculatum stammt, wobei diese Zuordnung jedoch derzeit noch unsicher ist. In
Rilchingen-Hanweiler nördlich Sarreguemines habe ich an der Kirche alte Freibautennester
der Mörtelbiene Megachile (Chalicodoma) parietina (GEOFFROY in FOURCROY 1785) festgestellt, deren Ansprache aufgrund der ellipsoidalen Morphologie der Nistzellen eindeutig
ist. In Kleinblittersdorf im Saartal (Abb. 8) , in Bliesen im Bliestal (Abb. 4) , in Niederwürzbach im Würzbachtal und in Zweibrücken im Schwarzbachtal habe ich an mehreren Gebäuden kleine Freibautennester angetroffen , welche wegen der geringen Größe der Brutkammern vermutlich von der Mörtelwespe Ancistrocerus oviventris (WESMAEL 1836) oder anderen kleineren Lehmwespen angefertigt wurden , jedoch mit Sicherheit nicht von der DeltaLehmwespe Delta unguiculatum stammen. Die Kriterien zur Diagnose und Unterscheidung
der verschiedenen Architekturtypen der Freibautennester von Wespen und Wi Idbienen sind
in M ADER (2000 a, 2000 b) erläutert.
Die Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum im Saarland befinden
sich meist an den Kirchen in den genannten Ortschaften. Lediglich in Blieskastel und Lautzkirchen kommen die beobachteten Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatUin an Schloßgebäuden, Amtshäusern und Wohnhäusern vor. An den meisten Lokalitäten
im Saarland sind die Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatul11 auf vorwiegend roten und untergeordnet auch grauen Sandsteinen aus dem Buntsandstein befestigt,
und lediglich in Bliesransbach sind sie auf graue Kalksteine aus dem Muschelkalk aufgesetzt. An den Gebäudewänden treten die Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta
unguiculatum im Saarland auf gemeißelten und geschnittenen Naturbausteinen an
Ornamenten und Fensterrahmen sowie unter Pfeilerkappen und Dachgiebeln auf. Die Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum im Saarland bestehen meist aus
lehmbraunem, lößgelbem, aschengrauem oder hellgrauem sandig-lehmigem Mörtel , und
sind gelegentlich auch aus rotbraunem oder ockergelbem sandig-lehmigem Mörtel zusammengesetzt. An den Niststandorten in Gersheim , Blieskastel, Lautzkirchen , Kirkel-Neuhäusel und Rohrbach habe ich sowohl frische als auch alte Freibautennester der DeltaLehmwespe Delta unguiculatum beobachtet, wohingegen ich an den Niststandorten in
Bliesransbach, Rubenheim, Homburg und Schiffweiler lediglich alte Freibautennester festgestellt habe.

5. Niststandorte zwischen Saarland und Oberrheingraben
Niststandorte der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum sind in den südlichen und mittleren Abschnitten des Oberrheingrabens in fast allen Ortschaften vorhanden und finden sich
auch im nördlichen Intervall des Oberrheingrabens in zahlreichen Ortschaften (Literaturübersicht in MADER 2000 a, 2000 b). Über die westliche Randverwerfung des Oben'heingrabens hinaus ist die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum im Bereich zwischen Wissembourg und Grünstadt bisher jedoch kaum oder gar nicht nach Westen in den Pfälzerwald vorgedrungen, wohingegen sie im Bereich zwischen Wissembourg und Cernay nordwestlich
Mulhouse in unterschiedlicher Entfernung nach Westen in die Vogesen vorgestoßen ist. Im
Pfälzerwald habe ich Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum nur im
Queichtal, im Eckbachtal und im Eisbachtal entdeckt. Im Queichtal habe ich Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum lediglich in Siebeldingen , Albersweiler
und Annweiler nachgewiesen, wohingegen ich zwischen Annweiler und Hauenstein bei
meiner Suche nicht fündig geworden bin. Im Eckbachtal habe ich Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum in Neuleiningen , Altleiningen und Hertlingshausen
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angetroffen , wohingegen ich in Drahtzug, Kleinfrankreich und Carlsberg vergeblich danach
gefahndet habe. Im Eisbachtal habe ich Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta
unguiculatull1 in Eisenberg, Hettenleidelheim, Stauf und Ramsen festgestellt, wohingegen
meine Suche in Tiefenthai und Steinborn erfolglos geblieben ist.
Im Pfälzerwald jenseits der westlichen Randverwerfung des Oberrheingrabens zwischen
Wissembourg und Grünstadt habe ich auch im Wieslautertal westlich Wissembourg zwischen Weiler und Dahn, im Erlenbachtal westnordwestlieh Bergzabern in Birkenhördt und
Vorderweidenthal, im Klingbachtal westlich Klingenmünster in Münchweiler und Silz, im
Kaiserbachtal nordwestlich Klingenmünster in Waldhambach und Waldrohrbac h, im
Speyerbachtal nordwestlich Neustadt in Lambrecht und Frankeneck, und im Isenachtal
westlich Dürkheim in Grethen , Hausen und Hardenburg vergeblich nach Freibautennestern
der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum gesucht. Im Pfälzerwald habe ich auch in
Pirmasens und Kaiserslautern trotz intensiver Suche keine Freibautennester der DeltaLehmwespe Delta unguiculatum entdeckt. REDER (persönl. Mitt. 2000) hatte auch im
Nahetal südlich Bingen zwischen Münster-Sarmsheim und Kreuznach ohne Erfolg nach
Freibautennestern der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatu/11 gefahndet. In einigen
Bereichen des Oberrheingrabens ist die Verbreitung von Freibautennestern der DeltaLehmwespe Delta unguiculatlll/1 bereits in einem etwa 2 - 5 km breiten Streifen vor der
westlichen Randverwerfung wesentlich seltener als im östlich angrenzenden Hauptteil der
Tiefebene, und in dieser Marginalzone vor dem Pfälzerwald sind in manchen Ortschaften
sogar überhaupt keine Niststandorte vorhanden.
Die mediterrane Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum ist vom Mittelmeer aus das
Rhonetal stromaufwärts entlanggewandert, ist dann in das Saonetal immigriert und ist darin
flußaufwärts fortgeschritten, und hat sich anschließend in etlichen Seitentälern der Saone
stromaufwärts weiter nach Nordosten bis Norden ausgebreitet. Über den Doubs, den
größten Nebenfluß der Saone, hat die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum die
Burgundische Pforte erreicht, welche eine flachwellige Wasserscheide zwischen dem Rhein
und seinen Zuflüssen im Osten und der Saone und ihren Zuflüssen im Westen zwischen den
Vogesen im Norden und dem Schweizer Jura im Süden darstellt. Von der Burgundischen
Pforte aus ist die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatul11 entlang dem Rhein-Rhone-Kanal
in den Oberrheingraben eingedrungen (BLÜTHGEN 196 L GAUSS 1990, KUNGER 1992,
KUNG ER & REDER 1995; MADER 2000 a, 2000 b; REDER i.Y.), und ist dann im
Oberrheingraben tlußabwärts von Süden nach Norden gewandert.

6. Immigration in das Saarland
Die Verteilung der Niststandorte der Delta-Lehmwespe Delta unglliculatull1 zwischen
Saarland und Oberrheingraben ist durch eine erhebliche Verbreitung über unterschiedliche
Entfernungen in den Seitentälern in den Vogesen jenseits der westlichen Randverwerfung
des Oberrheingrabens zwischen Wissembourg und Cernay nordwestlich Mulhouse gekennzeichnet, welche im Gegensatz zu einem fast völligen Fehlen in den Seitentälern im
Pfälzerwald jenseits der westlichen Randverwerfung des Oberrheingrabens zw ischen
Wissembourg und Grünstadt steht. Deshalb scheidet die Möglichkeit einer Einwanderung
der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatulll in das Saarland über den Pfälzerwald aus dem
Oberrheingraben aus. In den Vogesen endet die Verbreitung der Niststandorte der DeltaLehmwespe Delta ullguiculatul1I nach Westen in den Seitentälern zwischen Wissembourg
und Cernay nordwestlich Mulhouse mit einer Ausnahme stets vor den Höhenzügen der
Wasserscheide zwischen dem Rhein und seinen Zuflüssen im Osten und der Mosel lind
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ihren Zuflüssen im Westen, welche die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum abgesehen
von einem Sonderfall bisher nicht überwunden hat. Die bisher einzige Stelle in den Vogesen ,
an der die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum aufgrund außergewöhnlich günstiger
Bedingungen die Wasserscheide zwischen dem Rhein und seinen Zuflüssen im Osten und
der Mosel und ihren Zuflüssen im Westen überquert hat, liegt am Westrand der Zaberner
Senke zwischen Saverne und Phalsbourg, wo die Gebirgskette der Vogesen ihre geringste
Breite erreicht und vom Zorn tal durchschnitten wird. An diesem schma len Schlupfloch am
Westrand der Zaberner Senke zwischen Saverne und Phalsbourg hat die Delta-Lehmwespe
Delta unguiculatum die besonders geeignete morphologische Konstellation ausgenutzt, ist
durch diese furtartige Passage aus dem Oberrheingraben in das Saartal in der Umgebung
von Sarrebourg vorgestoßen, und hat damit an dem engsten Intervall der trennenden
Schwelle den Sprung aus dem Gewässernetz des Rheins im Osten über die Wassersc heide
hinweg in das Gewässersystem der Mosel im Westen geschafft.

6.1 Einwanderung über die Zaberner Senke und das Saartal
Die Immigration der Delta-Lehmwespe Delta ullguic ulatulll in das Sam·tal ist aus der
Zaberner Senke, welche eine buchtartige Erweiterung des flachen Oberrheingraben s repräsentiert, durch Überwindung und/oder Umgehung der schmalen Wasserscheide mit einer
Breite von etwa 7 - 8 km zwischen den nach Osten entwässernden Nebenflü sse n des Rhein s
und den nach Westen abfließenden Nebenflüssen der Saar erfolgt. Diese schmale
Wasserscheide zwischen Saverne und Phalsbourg hat die Delta-Lehmwespe D elta unglliclIlatum bereits überschritten und/oder über Zorntal, Brunnental und Südliches Zinseital umgangen, wie sich aus dem verbreiteten Vorkommen von Niststandorten zwischen Phalsbourg
und Sarrebourg ergibt. Westlich Phalsbourg besteht nur ein schmaler Rücken von etwa 2 - 5
km Breite zwischen dem Quell bereich der Südlichen ZinseI, welche in die Zorn entwässert;
dem Quellbereich des Bruchbaches, welcher in die Saal' abfließt; und dem Ausläufer des
Brunnentales, welches aus dem Zorntal nach Phalsbourg heraufzieht. Die Delta-Lehmwespe
Delta unguiculatum ist hier aus dem Südlichen Zinseltal und/oder aus dem Brunnental in
das Bruchbachtal umgestiegen, ist das Bruchbachtal e ntl anggewandert und hat das Saartal
in der Umgebung von Sarrebourg erreicht. Aus der Umgebung von Sarrebourg ist die De ltaLehmwespe Delta ullguiculatul11 dann im Sam"tal stromabwärts weitermigriert und ist
bereits bis Sarreguemines vorgestoßen. In San"eguemines ist die Delta-Lehmwespe Delta
unguiculatul11 in das dort einmündende Bliestal eingedrungen und ist darin stromaufwürts
fortgeschritten, und hat sich darin bereits zwischen Bliesransbach und Homburg in etlichen
Ortschaften angesiedelt. In Blieskastel ist die Delta-Lehmwespe Delta unguicu latllill aus
dem Bliestal in das Kirkelbachtal eingewandert und hat darin durch stromaufwärtige
Migration Kirkel-Neuhäusel und Rohrbach erreicht. Somit hat die Immigration der DeltaLehmwespe Delta unguiculatulII in das Saarland in Deutschland über das Saartal aus Lothringen in Frankreich und über das Bliestal , welches an der Grenze zwischen beiden
Gebieten in das Saartal einmündet, stattgefunden .
Hinsichtlich der weiteren Ausdehnung der Delta-Lehmwespe Delta unguic ulatUiI/ im
Saarland ist damit zu rechnen, daß sie in erster Linie Niststandorte in weiteren Ortschaften
im Bliestal gründen wird und über Homburg hinaus bliesaufwärts nach Neunkirchen und
weiter vorstoßen wird. Ebenso ist zu erwarten, daß die Delta-Lehmwespe Delta ullguic ulatUIII ihre flußabwärtige Wanderung im Saartal fortsetzen wird und über Sarreguemines an
der Grenze zwischen Saarland und Lothringen hinaus saarabwärts nach Saarbrücken und
weiter vordringen wird.
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6.2 Verbreitung westlich des Saartales
Westlich der Wasserscheide zwischen dem Gewässersystem des Rheins und seinen
Zutlüssen im Osten und dem Gewässernetz der Saar und ihren Zuflüssen im Westen in den
Ostvogesen ist die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum aus dem Saartal bei Sarrebourg
über e ine weitere flachwellige Wasserscheide in das Sanontal eingedrungen und ist darin
flußabwärts nach Westen fortgeschritten, hat jedoch bisher noch nicht die Nähe des
Mündungsbereiches des Sanon in die Meurthe bei Dombasle-sur-Meurthe erreicht. Isolierte
Ni ststandorte der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum befinden sich auch in Luneville im
Meurthetal , in Laneuveville-aux-Bois im Vezousetal, und in Toul und Neuves-Maisons im
Moseltal. Mit Ausnahme der beiden endemischen Vorkommen in Toul und Neuves-Maisons
ist die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum im Moseltal noch nicht vorhanden, wie meine
vergebliche Suche nach Freibautennestern im Moseltal zwischen Koblenz und Toul sowie
zwi schen Neuves-Maisons und Bussang gezeigt hat. Eine ausgedehnte Verbreitung der
Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum besteht erst wieder westlich der Wasserscheide zwischen dem Moseltal und dem Gewässersystem der Saone und ihren Zuflüssen in den
Westvogesen. Die Einwanderung der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum an die isolierten Niststandorte in Toul und Neuves-Maisons im Moseltal ist aus dem Saonetal durch
Umstieg über die flachwellige Wasserscheide zwischen den Quellbereichen der Saone und
des Madon in der Umgebung von Darney sowie durch anschließende flußabwärtige
Migration entlang des Madontales bis zu dessen Einmündung in das Moseltal in NeuvesMaisons erfolgt. Zwischen den Höhenzügen der Westvogesen westlich des Moseltales und
der Wasserscheide westlich des Saartales ist die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum bisher nur an wenigen isolierten Niststandorten vorhanden und ist daher dort noch sehr weit
von einer vergleichbaren flächenhaften Verbreitung entfernt, wie sie westlich der
Höhenzüge westlich des Moseltales im Gewässernetz der Saone und ihrer Zuflüsse sowie
östlich der Wasserscheide östlich des Sam'tales in der Zaberner Senke und im Oben'heingraben besteht. Aus dieser Konstellation ergibt sich, daß eine Einwanderung der DeltaLehmwespe Delta unguiculatum in das Sam'tal von Westen aus dem Gewässernetz der
Mosel und ihrer Zuflüsse wegen des dortigen Fehlens von Niststandorten mit Ausnahme
von wenigen endemischen Vorkommen ausgeschlossen ist, und deshalb ist die schmale
Passage zwischen dem Westrand der Zaberner Senke bei Saverne und dem Saartal bei
Sarrebourg die bisher einzige erfolgreich verwendete Immigrationsstraße der DeltaLehmwespe Delta unguiculatum in das Saartal.

7. Schutzbedarf
Die bisher entdeckten Niststandorte der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum im
Saarland und in Bayern stellen pionierartige Vorposten in ansonsten noch nicht weiter besiedelten Gebieten dar, und gleiches würde auch für alle in Zukunft bestätigten Niststandorte
der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum im Saarland und in Bayern sowie in anderen Gebieten mit bisher ähnlich begrenzter oder sogar fehlender Verbreitung der Delta-Lehmwespe
Delta unguiculatum zutreffen. Im Stadium der gerade stattgefundenen erfolgreichen
Eroberung einer neuen Bastion jenseits der Grenze des bisherigen Verbreitungsgebietes hat
sich erst eine sehr eingeschränkte Population entwickelt, welche auf ein hohes Maß an
Schutz angewiesen ist. Jegliche Beschädigung oder Entfernung von Freibautennestern und
jeglicher Fang von Belegexemplaren der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum sollte an
derartigen Extremlokalitäten wie im Saarland und in Bayern sowie in anderen Gebieten mit
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bi sher analog beschränkten oder sogar fehl enden Vorkommen unterbleiben , denn dadurch
würde der Erfolg des soeben abgeschlossenen Mi grati onsschrittes gefä hrdet oder sogar
zuni chte gemacht, und di e Delta-Lehmwespe Delta unguiculalUl1! würde im un günsti gsten
Fall mehrere Jahre benöti gen, um die Wanderungsetappe zu wi ederholen. Eine fo tografi sche
Dokumentati on der Freibautennester oder Indi viduen ist aufg rund der ch arakteri sti sc hen
Morphologie für eine sichere Bestimmung der Delta-Lehmwes pe Delta ung uiculatum völli g ausreichend. Die Beobachtung der typi schen Freibautennester der Delta-Lehm wes pe
Delta unguiculatum an Gebäudewänden kann zu jeder Jahreszeit unabhängig von der
Flugperi ode erfolgen. Zur Untersuchung der Freibautennester der Delta-Lehm wespe Delta
unguiculatum in größerer Höhe an Gebäudewänden ist häufig ein Fern glas notwendi g.
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Abb. 1 und 2: Makroaufnahmen der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum beim Nestbau
an einem Felsblock bei Grono im Misox ostnordöstlich Bellinzona (Schweiz). Fotos:
Jakob Forster (Winterthur) .

Abb. 3: Teleaufnahme der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum am Nest an einer grau
verputzten Gebäudewand in Graben nordnordöstlich Karlsruhe im Oberrheingraben.
Dies ist das typische Erscheinungsbild der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum am
Nest, wie es sich jedem Beobachter an Gebäudewänden mit Nestern bieten kann.

Abb. 4 und 8: Freibautennester der Mörtelwespe Ancistrocerus oviventris oder einer anderen kleinen Lehmwespe auf rotem (4) und grauem (8) Buntsandstein an Gebäudewänden in Bliesen im Bliestal (4) und in Kleinblittersdorf im Saartal (8) im Saarland. Die
Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum fertigt ähnliche, jedoch deutlich größere Nistzellen an.

Abb. 5 und 6: Freibautennester der Delta-Lehmwespe Delta unguiculafum auf rotem Buntsandstein an Gebäudewänden in Blieskastel (5) und Gersheim (6) im Bliestal im
Saarland. Die großen topfförmigen Nistzellen sind für die Delta-Lehmwespe Delta
unguiculatum typisch.

Abb. 7: Freibautennest der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum auf grauem Buntsandstein an einer Gebäudewand in Kirkel-Neuhäusel im Kirkelbachtal im Saarland. Zwecks
Arbeitsersparnis baut die Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum ihre Nistzellen gelegentlich auch in bereits vorhandene Hohlräume ein.

Abb. 9: Morphologie und Farbverteilung der Delta-Lehmwespe Delta unguiculatum.
Zeichnung: Erwin Scheuchi (Velden).
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Abb.9
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