WESPEN

3.10

Info

Wespen
Mit Wespen kommt wohl jeder Mensch im Laufe des
Sommers mehr oder weniger in Kontakt. Und bei vielen
Menschen tauchen die gleichen Fragen auf: Sind diese
Tiere eigentlich gefährlich? Darf ich das Nest entfernen?
Wie sollte ich mich verhalten, um nicht gestochen zu werden? Diese Broschüre gibt darauf einige Antworten.
Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Wespenarten, von
denen allerdings die wenigsten in der Lage sind zu stechen. Viele Wespen (z. B. Lehmwespen) leben einzeln
(solitär).
Bekannt sind vor allem die Deutsche Wespe und die Gewöhnliche /Gemeine Wespe, da sie uns beim Essen lästig
werden. Sie bauen in dunklen Hohlräumen an Gebäuden
oder auch in Erdlöchern Nester. Auch die sächsische Wespe ist eine häufig auftretende Art. Sie baut ihre Nester
freihängend in Schuppen oder Dachböden oder auch im
Gebüsch. Im Gegensatz zu den beiden zuvor genannten
Arten ist sie jedoch nicht an unserem Essen interessiert.
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Gesetzlicher
Schutz
Ein aktuelles, besetztes Wespennest darf nicht einfach
entfernt werden. § 39 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes regeln, dass es verboten ist, wild
lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten
und die Lebensstätten wild lebender Tiere ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören.
Mutwillig bedeutet hier absichtlich, vorsätzlich oder
auch böswillig.
Ein vernünftiger Grund liegt vor, wenn aus Sicht eines
durchschnittlich gebildeten, dem Naturschutz gegenüber aufgeschlossenen Betrachters die Beseitigung des
Wespennestes gerechtfertigt erscheint, da keine zumutbaren Kompromisse (also Einschränkungen für den Menschen) erkennbar sind, die ein Miteinander von Wespen
und Mensch ermöglichen würden. Wenn es aber zumutbare andere Möglichkeiten wie z. B. das Anbringen von
Fliegengitter an den Fenstern gibt, liegt kein vernünftiger Grund vor.
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Leichte Sprache

Wespen – wie wir gut mit ihnen
zusammen leben können
Wespen sind nützliche Tiere.
Sie fressen Insekten.
Zum Beispiel Mücken und Fliegen.
Das ist gut für die Natur.
Und gut für die Menschen.
Wespen soll man in Ruhe lassen.
Dann bleiben sie friedlich.
Und stechen nicht.
Wenn man Wespen stört, dann fühlen sie
sich bedroht.
Sie glauben:
Wir sind gefährlich für das Nest.
Und dann stechen sie.
Man darf Wespen nicht mit Absicht stören
oder ärgern.
Man darf sie auch nicht ohne Grund
fangen.
Oder verletzen oder töten.
Das ist verboten.

Manchmal muss man ein Nest
wegmachen.
Zum Beispiel, wenn das Nest im
Fuß-Boden vom Balkon ist.
Dafür gibt es Fach-Leute.
Oft hilft ein Fliegen-Gitter am Fenster.
Rufen Sie bei der
Natur-Schutz-Behörde an.
Die Fach-Leute dort beraten Sie gerne.
Und sagen Ihnen,
was Sie machen müssen.
Im Winter sterben die Wespen.
Nur die Prinzessinnen bleiben am Leben.
Sie sind dann aber nicht mehr im Nest.
Sie haben sich ein Versteck für den
Winter gesucht.
Und kommen erst im Frühling wieder
raus.
Viele Menschen wissen das gar nicht.
Im Winter ist das Nest leer.
Dann kann man das Nest auch selber
wegmachen.
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