
 

 

Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Stich ge- 

kommen sein, kann das Einreiben der Stichstelle 

mit einer angeschnittenen Zwiebel oder Essig- 

wasser die Folgen des Stiches mildern. 

Da die Stachel der Bienen Widerhaken haben, ist 

es notwendig, den Stachel vorsichtig aus der 

Wunde zu ziehen oder zu drücken, ohne die am 

Stachel hängende Giftblase zu berühren, da 

sonst der gesamte Inhalt der Giftblase in die 

Wunde gedrückt wird. 

Ein altes Imkerrezept bei Bienenstichen (nur bei 

diesen hilft es) ist das Betupfen der Einstich- 

stelle mit einer gesättigten Salzlösung. 

Bei Stichen im Hals- oder Rachenraum sollte 

sofort ein Arzt aufgesucht werden, da es durch 

die Schwellung zu einer gefährlichen Verengung 

der Atemwege kommen kann. 

Allergiker sollten ihr Medikament immer bei sich 

tragen und ebenfalls ihren Arzt aufsuchen. 

Wespen als Untermieter 

Wespennester werden meist erst dann bemerkt, 

wenn das Wespenvolk gewachsen ist und die 

Nester mindestens Handballgröße haben. 

Was ist nun zu tun? Wenn Sie die vorher be- 

schriebenen Regeln beachten, können Sie mit 

diesen Nachbarn durchaus in Frieden leben. 
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Die Wespen, Hornissen und Hummeln leben oh- 

nehin nur einen Sommer. Im Spätsom- 

mer/Frühherbst, wenn die Nahrung knapp und es 

kälter wird, stirbt das Wespenvolk. Nur die jun- 

gen Königinnen fliegen aus und überwintern in 

geschützten Verstecken. 

Erst im nächsten Frühjahr fliegen sie wieder und 

suchen sich einen geeigneten Platz an dem sie 

ein neues Nest anlegen. 

Dieses ist zunächst nur knapp Tischtennisball 

groß, da die Königin die Brut zu Beginn allein 

großziehen muss. Erst wenn die ersten Arbeite- 

rinnen groß sind, bleibt die Königin im Nest und 

legt nur noch Eier. Die Aufzucht und die Vergrö- 

ßerung des Nestes übernehmen dann die Arbei- 

terinnen. 

Nehmen Sie sich einmal die Zeit das Treiben der 

Wespen zu beobachten, es ist sehr interessant. 

Wenn Sie eine Ansiedlung im Frühjahr weitest- 

gehend unterbinden möchten, gehen Sie mit 

"Wespenaugen" um Ihr Haus und suchen nach 

möglichen Nistplätzen. Neben den Arten, die 

freihängende Nestern bauen, gibt es auch zwei 

Wespenarten, die ebenso wie die Hummeln, ihre 

Nester fast immer in Hohlräumen bauen. Ver- 

schließen Sie also Zugänge zu Hohlräumen am 

Haus mit Fliegengaze. Hilfreich soll auch das 

Einsprühen von Öffnungen und Flächen mit äthe- 

rischen Ölen sein. 

Weitere Informationen über Wespen, Hornissen, 

und Wildbienen finden Sie im Internet. Die 

Abteilung Bauverwaltung, Stadtplanung und 

Stadtgrün (0511 - 4103 115) sowie der für 

Hemmingen zuständige Naturschutzbeauftragte 

beraten Sie gerne.  
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Wespen und Bienen, 

gefährlich oder nützlich? 

 
Wissenswertes über Stechimmen und den 

Umgang mit ihnen als Nachbarn 
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Was nach einem Stich hilft 
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Die mit Stachel bewehrten Wespen, Bienen und 

Hornissen werden auch als Stechimmen be- 

zeichnet. 

Die "typischen" Wespen, zu ihnen gehören auch 

Hornissen, sind im Gegensatz zu vielen einzeln 

(solitär) lebenden Arten, staatenbildende Falten- 

wespen. 

Von den in Deutschland vorkommenden acht 

staatenbildenden Wespenarten werden nur zwei 

Arten von uns als "lästig" oder gar "bedrohlich" 

empfunden: die Gemeine Wespe (Paravespula 

vulgaris) und die Deutsche Wespe (Paravespula 

germanica). 

Noch "bedrohlicher"  erscheinen  uns  Hornissen 

(Vespa crabro) . Dies ist zurückzuführen auf die 

Größe dieser Tiere und die lauten Flugtöne. 

Hinzu kommt das hartnäckige Vorurteil: "Sieben 

Hornissen töten ein Pferd, drei einen Erwachse- 

nen und zwei ein Kind". Tatsächlich ist das Hor- 

nissengift nicht stärker als das der anderen Wes- 

penarten. 
 

 

Die Wespenarten ernähren sich als Jäger haupt- 

sächlich von anderen Insekten und halten so die 

Mücken-, Fliegen- und Pflanzenschädlingspopu- 

lationen in "Schach". 

Hornissen sind im Sommer bei hohen Tempera- 

turen auch nachtaktiv. Wespen haben eine große 

Bedeutung für die natürliche Bekämpfung von 

Schädlingen. So fängt und verfüttert ein starkes 

Hornissenvolk täglich bis zu 500g Fliegen, 

Schnaken, Mücken und Raupen an seine Larven. 

Wespen sind nach dem Bundesnaturschutzgeset- 

zes allgemein geschützt. Die inzwischen sehr 

selten  gewordenen  Hornissen  wurden  zudem 

1987 in die Bundesartenschutzverordnung auf- 

genommen und stehen seitdem unter besonde- 

rem gesetzlichen Schutz. 
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Von den Bienen ist die Honigbiene am bekann- 

testen, obwohl es in Deutschland über 500 

Wildbienenarten gibt. Neben vielen Solitärbienen 

(einzeln lebenden Bienen) gehören auch die 

staatenbildenden Hummeln zu den Bienen. 

Im Gegensatz zu den Wespen ernähren sich 

Hummeln, wie auch die Bienen, ausschließlich 

von Blütennektar und Blütenpollen. Durch ihre 

Sammeltätigkeit erfüllen sie die wichtige Auf- 

gabe der Bestäubung, ohne die es viele Pflanzen- 

und Obstarten nicht gäbe. 

Hilfe! Stechimmen als Nachbarn 
 

Das Zusammenleben von Menschen, Wespen und 

Bienen gestaltet sich durch die Angst vor Stichen 

manchmal schwierig. Diese Angst ist eigentlich 

unbegründet, da bei Beachtung einiger Grundre- 

geln ein friedliches Miteinander durchaus mög- 

lich ist. Da wir Menschen nicht zum Nahrungs- 

spektrum dieser Insekten gehören, stechen sie 

uns nur, wenn sie sich bedroht und angegriffen 

fühlen. Daher sind die wichtigsten Verhaltensre- 

geln: nicht zu dicht an die Niststätten herange- 

hen, Erschütterungen vermeiden und sich nicht 

direkt in der "Einflugschneise" zu den Niststätten 

aufhalten. 

Wenn eine Wespe oder Biene um einen herum- 

schwirrt, keine heftigen Bewegungen machen 

oder gar nach ihnen schlagen, sie sind nur neu- 

gierig. 
 

 

Um sich vor der, manchmal doch sehr lästigen, 

Deutschen Wespe und der Gemeinen Wespe zu 

schützen, ist beim Essen und Trinken im Freien 

darauf zu achten, dass sich nicht gerade eines 

dieser Insekten die Leckereien mit uns teilen 

möchte. Insbesondere bei Kindern sind Getränke 

nur mit einem Strohhalm zu reichen und offene 

Gläser abzudecken, damit sich kein Insekt in das 

Getränk verirren kann. 

Aber auch Parfums, stark duftende Sonnen- 

schutzmittel und Haarsprays können Insekten 

anziehen, daher sollte beim Aufenthalt im Freien 

möglichst darauf verzichtet werden. 

Auf Flächen mit Blütenpflanzen, z.B. Klee, mög- 

lichst nicht barfuss laufen, denn bei einem un- 

beabsichtigten Tritt auf eine Blüte mit einer 

Hummel oder Biene, die gerade auf der Nah- 

rungssuche ist, kann ein schmerzhafter Stich in 

die Fußsohle die Folge sein. Insbesondere bei 

Kindern ist darauf zu achten, dass sie Schuhe 

tragen. Bei Berücksichtigung dieser Vorsichts- 

maßnahmen ist die Gefahr von einer Wespe, 

Biene oder Hummel gestochen zu werden relativ 

gering. 

Regeln im Umgang mit Wespen 

Ohne Bienen und Hummeln keine Früchte 

Wespen sind fleißige Helfer 

Allgemeines 
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