Eingang zum Nest einer Gewöhnlichen Wespe

Sie haben ein Nest entdeckt und
sind besorgt
Ein erwachsenes Volk der Deutschen und der
Gewöhnlichen Wespe oder der Hornisse kann
bis zu einem halben Kilo Insekten an einem
Tag ver!lgen.
Deutsche und Gewöhnliche Wespen fressen
auch Aas und übernehmen deshalb die wich!ge Aufgabe einer Gesundheitspolizei.
Wussten Sie, dass bei uns hauptsächlich sechs
staatenbildende Wespenarten au*reten, von
denen nur zwei Arten - die Deutsche und die
Gewöhnliche Wespe - läs!g werden?
Jede staatenbildende Wespenart hat typische
Neststandorte. Wenn Sie wissen, welche Art
sich bei Ihnen für nur einen Sommer eingenistet hat und wie sich die Insekten verhalten,
dann können folgende Tipps das Zusammenleben erleichtern:

Die folgenden drei Wespenarten...
□
□
□

...sind sehr friedlich
...ﬂiegen nicht auf Süßes
...verlassen ihre Nester ab Ende August

Das graue Nest hängt frei sichtbar
an geschützter Stelle
auf Dachböden, in Gartenhäusern,
an Dachvorsprüngen
…
→

Sächsische Wespe

□
□

Nest nicht erschü2ern
Flugbahn nicht zustellen
Eventuell den Nestbereich abschirmen

□

→

Mi"lere Wespe

□

Zweige, die ins
Nest führen, bi2e
nicht erschü2ern
Eventuell den
Nestbereich abschirmen

□

Nest der Mi2leren Wespe

Nest der Sächsischen Wespe

Das etwa handtellergroße Nest
weist keine Umhüllung auf und
hängt geschützt und
oft sichtbar an sonnigen und warmen
Stellen …
→

Haus-Feldwespe

□

Nest nicht erNest der Haus-Feldwespe
schü2ern
Der Stachel durchdringt bei einem S!ch die
Haut meistens nicht - o* nur ein kurz andauernder „Picks“

□

Das Nest ist sichtbar im Gartengebüsch oder in der Hecke ...

Das Nest ist nicht sichtbar in
Hohlräumen, Rollladenkästen,
im Erdloch, unter Dachpfannen …
→
→
□
□
□
□
□
□

□

Deutsche Wespe
Gewöhnliche Wespe
Tiere ﬂiegen auf Süßes
Ab August erhöhte Verteidigungsbereitscha*
Das Nest auf keinen Fall erschü2ern
Flugbahn nicht zustellen
Vor Fenstern Fliegennetze anbringen
Ritzen, durch die Wespen in Innenräume
kriechen, können mit Stoﬀstreifen verstop* werden. Den Einﬂug frei lassen
und kein Silikon verwenden!
Nester werden ab Oktober verlassen

Allgemeine Tipps
□
□
□

Das Nest ist sandfarben und
witterungsgeschützt gebaut.
Die Tiere sind besonders groß
und brummen …
→

Hornisse

□
□

Friedlich
Bi2e Abstand vom Nest halten und die
Flugbahn nicht zustellen
Tiere ﬂiegen selten auf Süßes
Tiere ﬂiegen auch nachts und werden
vom Licht und Fernseher angelockt
Lü*en nach Anbringen von Fliegengi2ern oder bei auf Lücke gelassenem
Rollladen
Falls Tiere sich in Innenräume verﬂogen
haben, Licht in Räumen löschen, außen
anschalten und Fenster öﬀnen
Wegen den Fäkalien unter die Nester
eine Wanne stellen
Nester werden ab Oktober verlassen

□
□
□

□

□
□

□

□
□
□
□

□

Süße Sachen im Freien abdecken
Kindermund abwischen
Du*stoﬀarme Kosme!k und Deos verwenden,
da sich die Insekten von vielen Parfüms angezogen fühlen
Ein Tier ﬂiegt in Körpernähe:
⇒
Augen und Mund schließen, ruhig
stehen bleiben und langsam bis zehn
zählen. Dann ist es meistens verschwunden.
Bei S!chen mit allergischen Reak!onen sofort
den Arzt aufsuchen!
Nestnahe Handwerksarbeiten aufschieben bis
die Tiere im Herbst ausgezogen sind
Alte Nester werden nicht wieder bezogen.
Alle Wespenarten sind wildlebende Tierarten,
die nicht ohne vernün*igen Grund beeinträch!gt oder gar getötet werden dürfen
Hornissen sind besonders geschützte Tiere.
Eine En@ernung bedarf der Zus!mmung der
unteren Naturschutzbehörde des Kreises
Gütersloh, Tel. 05241/85 0
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Wespen und Hornissen
viel besser als ihr Ruf
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