
Thema Bienenschwarm 

Wespen/Hornissen 
1. Stellen Sie bitte zuerst genau fest, ob es sich um Bienen handelt 

Bienen sind dunkelbraun / schwarz mit grauen Streifen 

 

 
 

  



Bienenschwärme bestehen meist aus mehreren tausend Bienen. In der Regel sind 

sie sehr harmlos, wenn sie schwärmen. Sie hängen sich an Gegenstände und Bäume 

zum Sammeln 

Wespen sind gelb / schwarz und etwa gleich groß wie Bienen, aber etwas 

schlanker. 

 
Wespen treten nicht in Schwärmen wie Bienen auf. Sie bauen ihre Nester da, wo 

sie vor Wettereinflüssen weitgehend geschützt sind. Beispiele sehen Sie hier: 

https://www.google.de/search?q=bilder+zu+wespennestern&tbm=isch&imgil=kPix

Hy3Puu63xM%253A%253BoxWhVL50LmGTVM%253Bhttp%25253A%25252F%2525

2Fwww.fotocommunity.de%25252Fphotos%25252Fwespenk%25252525C3%25252

525B6nigin&source=iu&pf=m&fir=kPixHy3Puu63xM%253A%252CoxWhVL50LmGTV

M%252C_&usg=__mqbacJ1zVkZEX8FU6K3CBbwUIrs%3D&biw=1600&bih=775&ved

=0ahUKEwjerNap4enTAhUoLMAKHfs8An8QyjcIQg&ei=kVoVWZ6gGqjYgAb7-

Yj4Bw#imgrc=wx3_ie54FZrGdM: 

 

Hornissen sind auch gelb/schwarz. Sie sind jedoch wesentlich 

               größer als Wespen oder Bienen. Hier Bienen und Hornisse. 

            

Hornissen treten ebenso wie Wespen nicht in Schwärmen wie Bienen auf. Sie 

bauen ihre Nester da, wo sie vor Wettereinflüssen weitgehend geschützt sind. Ihre 

Nester sind jedoch im Endausbau wesentlich größer als Wespennester, zum 

Beispiel hier zu sehen: 

 

https://www.google.de/search?q=bilder+zu+Hornissennestern&tbm=isch&ved=2a

hUKEwiPrL7gtO_pAhUOO-wKHbNnCasQ2-
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cCegQIABAA&oq=bilder+zu+Hornissennestern&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCABQ-

68BWKatAmDNvAJoAnAAeACAAcMCiAGYDpIBCDE2LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzL

Xdpei1pbWc&sclient=img&ei=QrbcXo-DHI72sAezz6XYCg&bih=775&biw=1600 

 

 

2. Sollte es sich um einen Bienenschwarm handeln, so finden Sie hier 

Kontakt zu Imkern in Ihrem Kreis. 

http://www.saarlandimker.de/kreisverbaende/index.html 

Bis zum Eintreffen des Imkers besprühen Sie, wenn es möglich ist, den Schwarm 

von Zeit zu Zeit mit Wasser. Nicht mit einem harten Wasserstrahl, sondern nur 

besprühen. Die Bienen sammeln sich dann etwas schneller und bleiben zunächst an 

der Sammelstelle sitzen. 

 

3. Sollte es sich um Wespen oder Hornissen handeln, so kann bzw. 

darf Ihnen der Imker nicht helfen. Wespen und Hornissen stehen unter 

Artenschutz. Sie dürfen nicht getötet werden, wenn nicht unmittelbare Gefahr 

besteht. Hier kann Ihnen nur die örtliche Polizeibehörde bzw. Stadtverwaltung 

helfen, die Ihnen bestimmt sagen kann, wer in Ihrem Gebiet für Beseitigung bzw. 

Umsiedelung von Wespen- oder Hornissennestern die Erlaubnis hat. 

 

Gute Informationen zu Wespennestern erhalten Sie zum Beispiel auch hier:  

 

http://www.t-online.de/heim-garten/garten/id_69981540/wespennest-entfernen-

und-umsiedeln.html 

 

Gute Informationen zu Hornissennestern erhalten Sie zum Beispiel hier: 

http://www.t-online.de/heim-garten/garten/id_64778110/hornissen-im-garten-

darf-man-hornissennest-entfernen-.html 

 

Anmerkung: Die unter 3 genannten Links sind nur Beispiele. Wenn Sie in einer 

Suchmaschine „Wer entfernt Wespennester oder Hornissennester „ eingeben, 

erhalten Sie weitere Beispiellinks 
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