
Hornissen, Wespen und
Bienen

Zecken, FIöhe und Grasmilben kann
man aus menschlicher Sicht getrost als

überflüssiges Ungeziefer abtun. Hornis-
sen,'W'espen und Bienen hingegen nicht.
Sie sind allesamt äusserst nützlich - auch

wenn sie stören können. So entfernen

§Tespen - zu denen auch die Hornis-
sen gehören - tote Insekten und andere

Kleintiere, um sie als Futter für die Auf-
zucht zu verwenden. Ein intaktes Volk
verzehrt jeden Tag etwa ein halbes Kilo-
gramm Insekten. Während Bienen also

für Honig sorgen, sind Wespen so etwas

wie die Gesundheitspolizei der Natur.
Hornissen sind zudem geschickte Jäger,

Witdtiere wie Füchse, Rehe und lgel können Flöhe und Zecken in die

Gärten tragen. Das erhöht nicht nur für Menschen. sondem auch für

Haustiere das Risiko. einen Parasiten aufzulesen. Gerade Füchse wer-
den zunehmend zum Probtem im Siedtungsbereich. Ein dichter Zaun

schafr Abhitfe und ist bei Gärten in Watdnähe

empfehlenswert. Um Füchse nicht anzulo-
cken, sollten Katzen nicht draussen gefüüert

werden: Futterreste ziehen Füchse magisch

an, Noch schtimmer ist es. Füchse absichttich

zu füttem. An den Menschen gewöhnte f iere

können nicht nur Krankheiten und Parasiten

übertragen, sondem auch aufdringtich wer-
den und zubeissen. Ein Abschuss solcher
Füchse ist dann meist die einzige Lösung.

Zecken &Co. I oRluss;tl

stehen zu lassen, um von den Nützlin-
gen im Garten profitieren zu können.
Hablützel hat sich darauf spezialisiert,
'§7espen, Hornissen und Bienen umzu-
siedeln. Das sei immer dann notwendig,
wenn sich Allergiker oder Kleinkinder
in der Nähe eines Nests aufhalten - oder

sich das Nest zu nahe an einem Haus
befindet. Keinesfalls sollten Bienen,
§Tespen und Hornissen dann einfach
vergiftet werden. Bei Bedarf hilft die
örtliche Feuerwehr oder ein Imker wei-
ter. Hablützel zum Beispiel bietet seine

Dienste in der ganzen Nordschweiz an

und arbeitet eng mit den Feuerwehren
zusammen. (www.imker.pcernst.ch) !

Wespen

sind

nütztiche
Tiere.

die Schmeissfliegen, Mücken und sogar

andere Wespen erbeuten. Wer in seinem

Garten also Hornissen hat, braucht sich

um andere Plagegeister weniger Sorgen

zu machen. Entgegen einem landläufigen
Vorurteil sind Hornissen nicht aggressiv-
sie sind nicht einmal besonders giftig.
Fachleute wie der Imker David Hablüt-
zel aus Schlatt (TG) raten,'Wespen- und
Hornissennester wenn immer möglich
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