Adressen für Umsiedlungen
An Ihren örtlichen Imker wenden
Oder an die Feuerwehr
Private Firmen u. A. www.wespenfeuerwehr.de
Diese Dienste könnten kostenpflichtig sein!

Allgemeine Infos über Wespen
Wespen sind tatsächlich faszinierende Schädlingsbekämpfer. Sie fressen mehrere Arten von
Insekten, indem sie ihren Stachel benutzen. Dieser ist mit einer Giftblase gefüllt und dient
eben zur Nahrungsaufnahme oder auch zur Verteidigung. Außerdem sind es nur zwei
Wespenarten, die an menschlichem Essen interessiert sind: die „Deutsche Wespe“ und die
„Gemeine Wespe“.
Wespen leben nur einen Sommer lang, danach suchen sich die Jungköniginnen Nischen zum
Überwintern. Durchschnittlich überleben nur 1 von 10 Jungköniginnen. Im August ist das
Wespenvolk am größten; danach beginnen sie wieder auszusterben da das Wetter abkühlt
und weniger Nahrung vorhanden ist.
Hornissen: Sie gehören auch zu den Wespen, sind aber am Kaffeetisch wenig interessiert.
Sieht man doch eine, ist diese vermutlich auf der Jagd nach Beute, also anderen Wespen.

WESPEN
WAS SIND SIE, WAS TUN SIE, WAS KANNST
DU GEGEN SIE TUN, WARUM DU KEINE
ANGST VOR IHNEN HABEN SOLLTEST
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Vorsorge
Wespen werden durch süße Speisen oder Fleisch
angelockt. Diese immer abdecken, so werden die
Wespen nicht angezogen. Auch können süße
Trauben an einer entfernten Stelle dafür sorgen,
dass eher sie als das Essen auf dem Tisch
interessant werden. Auch Fliegengitter können
dabei helfen, Wespen aus dem Haus fernzuhalten.
Wie verhalten?
Wespen werden durch heftige Armebewegungen
oder CO2 (durch anhauchen) sehr aggressiv.
Solange sie nicht provoziert werden, sind Wespen
sehr friedliche Tiere. Auch sollte man im Sommer
darauf achten, nicht barfuß über Wiesen zu laufen
und Getränke mit einem dünnen Strohhalm zu
trinken.

Bei Stichen

Wichtig!
Richtiges Verhalten löst 80% der Problemfälle.
Außerdem ist es gesetzeswidrig, Wespen zu
schaden.
Ist das Nest jedoch an einer Stelle die man häufig
anläuft, z.B. in der Nähe eines Kinderspielplatzes
oder Werkstatt, dann ist es sinnvoll, es umsiedeln
zu lassen.

Muss das Nest weg?
Das Nest der Wespen ist meist nur einjährig am
gleichen Standort. Im späten Hochsommer lohnt
es sich meist nicht mehr, das Nest von Experten
umsiedeln zu lassen, da das Volk im September/
Oktober ausstirbt. Außerdem sind Wespen
harmlos, solange sie nicht provoziert werden.
Nesteingänge nicht versperren! Wütende Wespen
werden sich immer einen anderen Ausgang
suchen.
Ist das Nest jedoch an einer Stelle die man häufig
anläuft, z.B. in der Nähe eines Kinderspielplatzes
oder Werkstatt, dann ist es sinnvoll, es umsiedeln
zu lassen.

Eine Umsiedlung kann April bis August
durchgeführt werden; danach ist das Nest zu groß
und eine Umsiedlung nicht mehr sinnvoll, da das
Volk bald aussterben wird.

Immer kühlen! Bei Stichen in den Mund oder Hals
sofort zum Arzt, da Atemwege blockiert werden
könnten. Allergiker müssen besonders vorsichtig
sein, auch hier zum Arzt, wenn Schwindel,
Atemnot oder Schweißausbrüche die Folgen sind.

