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«Wespen sind besser als ihr Ruf»

Sommersprossen

Schädlingsbekämpfer melden Zunahme von Wespen – Biologe und Feuerwehr relativieren
bemerkten so die Wespen überhaupt
erst. «Zählungen gibt es keine», sagt
Neumeyer.
Diese Aussage stützt der Mediensprecher der Berufsfeuerwehr, die auch
Wespennester entfernt. Martin R.
Schütz: «Wir beobachten heuer keine
Auffälligkeit, was Einsätze wegen Wespennestern angeht.» Im Zeitraum vom
1. Juni bis 22. Juli 2013 fänden sich
unter dem Einsatzstichwort «Bienen/
Wespen» 112 Fälle. Im gleichen Zeitraum 2014 seien es 113 gewesen und in
diesem Jahr 115. Schütz sagt, dass die
Wespen besser seien als ihr Ruf und
dass sie im Ökosystem eine wichtige
Funktion einnehmen würden. «Ein kleiner Wespenstaat vertilgt am Tag bis zu
3000 Fliegen, Mücken, Raupen, Motten, Spinnen oder andere Kleintiere.»
Darüber hinaus würden Wespen auch
Pflanzen bestäuben und dienten anderen Tieren als Nahrungsgrundlage.
Schütz rät dazu, ruhig zu bleiben, wenn
sich eine Wespe nähere, und nicht um
sich zu schlagen.

Von Martin Regenass
Basel. Beim Nachtessen auf dem Bal-

kon von Wespen umschwirrt, belästigt
oder gar gestochen zu werden, muss
nicht sein. «Lassen Sie die Wespen an
ihrer Mahlzeit teilhaben und legen Sie
ein wenig Aufschnitt oder etwas Süsses
in einer Schale in die Nähe», sagt Rainer
Neumeyer, Biologe und Experte für
Wespen. Die Wespen würden dann lieber diese Nahrungsquelle anfliegen, da
sie Respekt vor dem Menschen hätten.
Die Insekten würden ihn nur dann stechen, wenn er sie bedränge, drücke,
festhalte oder am Nest manipuliere.
Wie Medien berichteten, ist das Vorkommen der Wespen dieses Jahr besonders gross und seien die Hautflügler
aktiv und nervig sowie die Nester
bereits so gross wie in anderen Jahren
im September. Dies bestätigt Andy
Probst von der Schädlingsbekämpfungsfirma Desinfecta. «Nester in Rollladenkästen, Dachstöcken oder Bäumen haben bereits einen Durchmesser
von 30 bis 40 Zentimetern. Gegenüber
letztem und vorletztem Jahr haben wir
aufgrund des schönen und warmen
Wetters ein grösseres Aufkommen.»
Bedingungen heuer hervorragend
Die Wespen fänden im Moment
Nahrung im Überfluss und seien durch
die ausserordentliche Wärme viel aktiver als in kälteren Sommern, sagt JeanMartin Fierz, Biologe und Technischer
Leiter vom Schädlingsbekämpfer Rentokil Initial AG. «Da die Bedingungen
für Wespen in diesem Jahr hervorragend sind, werden wir überdurchschnittlich viel zu Kunden gerufen»,
sagt Fierz. Diese Situation sei vor allem
im Mittelland sehr ausgeprägt, spiegle

Die gemeine Wespe. Die Insekten beginnen schon im Frühling, ihre Nester in
Erdlöchern, Rollladenkästen oder Dachstöcken zu bauen.

sich aber auch in der Region Basel
wider. Einzig in höher gelegenen Gebieten sei das Phänomen etwas weniger
stark ausgeprägt.
Auch die Bekämpfungsfirma Ars-insect mit Standort in Basel habe überall –
auch in Basel – viel mit Wespen zu tun.
«Es hat allgemein mehr Wespen, weil es
offenbar ein guter Frühling für sie war»,
sagt Geschäftsführer Alfred Reust. Die

Wespen würden aggressiv, wenn das
Wetter nach schönen Perioden
umschlage und es wieder regnet.
Wespenexperte Neumeyer relativiert die Aussagen der Schädlingsbekämpfer. «Ich bin fast jeden Tag beruflich im Feld unterwegs und sehe jeweils
nicht mehr Wespen als letztes Jahr.» Die
Leute seien, bedingt durch das schöne
Wetter, einfach mehr draussen und

Notfalltabletten einnehmen
Ruhig bleiben solle man auch im
Falle eines Stichs, sagt Professor
Andreas Bircher, Leiter Allergologie des
Universitätsspitals Basel auf Anfrage.
«Auf jeden Fall soll man die toxische
Reaktion kühlen und eine abschwellende Creme benutzen.» Bei allergischen Reaktionen empfiehlt Bircher die
Notfalltabletten – falls vorhanden –
gemäss Verschreibung einzunehmen.
Wespenexperte Rainer Neumeyer
sagt, dass Wespen nur in Nestnähe
aggressiv würden. «Dann greifen sie
geradlinig an und würden einen nicht
erst umkurven. Oft sind dabei unsere
Haare ihr erstes Ziel.»

Anwohner ärgern sich
über N achtbaustelle
Information erfolgte erst nach Beginn d er Arbeiten
Von N ina J ecker
Basel. Mieter A . B .* ist g enervt.

Seit
Montag w ird v or
seinem
Schlafzimmer am St.-Johanns-Platz in
Basel
gespitzt und
gebaggert.
Und d as
die
ganze
Nacht.
«Ich k ann ü berhaupt nicht schla-fen»,
beklagt er sich. Dass auch e inmal
während der Nachtstunden gearbeitet
werden muss, kann er grundsätzlich
verstehen. W eil d ie
Fernwärmeleitung der Industriellen
Werke
Basel
(IWB) an
der
Elsässerstrasse die T ramlinie kreuzt,
finden
ie B.
Arbeiten
usserhalb
des
Wasdf ür
aber agar
n icht geht,
Tramfahrplans
statt.Information. Zwar
ist d ie fehlende
haben die IWB Anfang Juli in einer
Broschüre z ur
Baustelle
auf
die g eplanten
Nachtarbeiten h ingewiesen
– a uf
den
vier S eiten geht der Satz dazu aber
für viele L eser unter. « Wir s ind
davon a usgegangen,
dass d iese
Information für die Anwoh-ner
ausreichend ist u nd haben darum
keine zusätzlichen Anwohnerschreiben
in unmittelbarer Nähe der Nachtbaustelle verteilt», sagt dazu IWB-Sprecher
Erik Rummer. «so b ald a ls möglich»
Information
Eine P anne bei den Behörden führte
dazu, dass es dabei blieb. Wegen e ines
technischen Problems beim Amt für
Umwelt und Energie Basel-Stadt (AUE)
gelangte d er
Antrag a uf
die
Bewilligung
der
Nachtarbeiten e rst a m M ontag auf
den
Tisch d er
zuständigen
Mitarbeiter. Erst kurz vor F eierabend
– H errn B. wurde mitgeteilt, es sei
bereits 16 Uhr gewesen – g ab das
AUE d ann a m M on-tag d as O.k. f ür
den
Start d er
Arbeiten
noch a m s elben T ag. Zwar mit der
Auf-lage, die direkten Anwohner
noch e in-mal gesondert v or dem
Lärm zu war-nen. « Aber dass es
dafür
Fürz u d iesem
ihn Zeit-punkt
ist k lar: zu spät
Das
war, h abe
dash ier musste
jedem
AUE
eine ja
Bewilligung
klar s ein»,
k ritisiert
B .dass d ie dafür
erteilt,
wohl
wissend,
nötigen Auflagen gar nicht mehr
rechtzeitig
erfüllt
werden
können. « Ich f ühle
mich a ls
Anwohner
veräppelt,
wenn
sich e inige einfach

nicht
an
die
geltenden R egeln h alten müssen.»
Auch das AUE h ält fest: « Die Pflicht
zur
Information
der
Nachbarschaft i st
eine
zentrale
Auflage, d ie
durch
den
Empfänger d er
Bewilligung
zu
erfüllen ist»,
sagt Priska P lüss,
Ressortleiterin Verkehrslärm. Ob dies
immer
vor B aubeginn
sein m uss,
bleibt unklar. E s h abe «sobald a ls
möglich» z u erfolgen, erklärt P lüss.
Im Normalfall würden die Gesuche so
schnellstmög-lich b earbeitet,
dass
die WeilInformation
age v ist
or
es dafür nichteinige
m ehrTreichte,
Baubeginn
den aUnternehmer
nicht
nur B.dinurch
der Nacht
uf Dienstag
erfolgen
könne.
durch
den
Baulärm aufgeschreckt. «Ich
dachte, das kann ja nicht sein, dass hier
plötzlich m itten
in
der
Nacht j emand vor m einem Fenser mit
dem Spitzham-mer hantiert», sagt eine
Nachbarin. A m Dienstag h abe sie
sich k rankmelden müssen im Büro.
«Ohne e ine
Sekunde Schlaf k ann
ich d och n icht arbeiten, ich war t otal
verzweifelt.»
Beide A nwohner
sind s ich e inig: Hätte m an sie
recht-zeitig ü ber die Nachtarbeiten
ins
Bild
gesetzt,
hätten s ie
Zeit g ehabt,
eine
alternative U nterkunft z u o rganisiere
n. «Ausserdem wussten w ir so ja nicht
ein-mal, w ie
lange d er
Lärm
dauern
unde s:ob es Wie
in dden
Das w ird tat
as
kommenden
N ächten
wieder
AUE
m itteilte,
gilt d ie Bewilligung
vorkommt.»
für
die Nächte von letztem Montag bis
und
mit h eute.
Die
Informationspflicht w urde
laut
den IWB am Dienstag durch
die B auleitung
nachgeholt. B . i st
damit dennoch n icht ganz zufrieden.
«Es
war k eine
Ansprech-person
genannt.» Rummer h ält g egen-über
der BaZ f est, dass die IWB grundsätzlich i mmer
die u nmittelbar
von Nachtarbeit
oder
anderen
lärmintensi-ven A rbeiten
betroffenen Anwohner informierten.
Auch
die a m M ontag
erteilte B ewilligung habe man rechtzeitig beantragt. «Wir haben aber vor, uns
bei
den
betroffenen A nwohnern n och
mit
einer kleinen Aufmerksamkeit für die
in diesem F all als n icht ausreichend
empfundene Information zu entschuldigen.» *Name der R edaktion bekannt

Rosa D iven. 1958 schlüpften d ie
Vögel erstmals im Zolli Foto Nicole Pont

Nummer 17
Natürlich g ehört der Zolli-Spaziergang
zu den Basler Sommerferien wie die
Fähri-Fahrt. O der das «Bach a b»Schwimmen.
Basels Zoo (aber eben: bei uns sagt
man «Zolli») ist e in ganz spezielles
Juwel – u nd gehört z u d en schönsten
Tierparks Europas.
Gegründet w urde der übrigens
1874 (es ist d er älteste Zoo der
Schweiz) – d ie Eröffnung w ar am
3. Juli jenes Jahres.
Damals waren d ie Highlights allerdings noch z iemlich speziell – a ber
typisch für jene Z eit: 1 880 g abs eine
Nilpferdausstellung, die überall von
sich r eden machte. A cht J ahre s päter
war d er Megahit e in Walskelett – u nd
ein Jahr d anach e ine
Menschengruppe aus Somalia.
1886 kam d er erste E lefant nach
Basel. Es war e in Weibchen. U nd
hiess Miss K umbuk.
Heute z eigt der Zolli 7017 Tiere –
und somit schweizweit (mit Abstand)
den grössten T ierbestand.
Furore haben i m Z olli immer
wieder Züchtungen g emacht – w ir
denken an Goma. Und d ie Zeit, a ls
Basel einen Affen geboren hatte …
Unsere S prosse, die wir heute
suchen, ist e benfalls e ine züchtige
Zolli-Erfolgsgeschichte. Es geht um
eine Vogelart. Und e s d auerte ü ber
ein Jahrhundert, bis diese Vogelart
erstmals i n M enschenobhut
gezüchtet werden konnte.
Der Basler Tierforscher und ZolliSpezialist H ans Wackernagel hat s ich
dann in Philadelphia anderthalb J ahre
lang mit d er Tierernährung und Haltung d er Vögel b efasst. 1958 schlüpfte
schliesslich unter seiner Obhut auch in
Basel unsere Sommersprosse – z um
ersten Mal. Dank R oche und dem
Caro-tinoid war d iese Sprosse rosa.
Ein Jahr später schrieb der Zolli
dann den grossen E rfolg: Erstmals
weltweit schlüpften m ehrere r osa
Küken i n e inem Zoo.
Seither ist B asel für diese
Vögel u nd deren Zucht berühmt.
Wir w ollen den Namen der
elegan-ten V ögel wissen – u nd
davon d en sechsten ( 6.!)
Buchstaben.
Das i st ein: … -minu

Nachrichten
Lothringerplatz gesperrt
wegen B elagssanierung
Basel. Wie d as Bau- u nd Verkehrsdepartement m itteilt, erhält der K reisel
Lothringerplatz wegen B elagsschäden
einen n euen Deckbelag
Deshalb m uss der L othringerplatz für
die B auarbeiten
von m orgen S amstag, 2 5 Juli, bis
Montag früh, 2 7 Juli,
gesperrt w erden Eine Umleitung
über d ie Route Flug-hafenstrasse–
Schlachthofstrasse–Elsässerstrasse
respektive d urch die Mülhauserstrasse
wird signalisiert

Feriengrüsse
Kleine Kunstwerke. Ansichtskarten in Serie gedruckt gibt e s a uf der g anzen
Welt S elber g emachte – U nikate a lso – s ind s eltener Das H oosesagg
Museum am Imbergässlein 3 1 z eigt welche Sie stammen v on
einem N achbarn M artin Hicklin h eisst er, w ohnt am Nadelberg u nd ist d en
BaZ-Lesern als e hemaliges Mitglied der C hefredaktion und heute a ls
Kolumnist b ekannt Ohne das W issen des K artengestalters h at das M useum
zu dessen Geburtstag eine Auswahl s einer illustrativen Feriengrüsse
zusammengestellt u nd zeigt diese i n d er Türvitrine D ie Karten fallen auf –
s ogar J apaner fotografieren s ie. hei Foto Florian Bärtschiger

Glückwunsch

Goldene H ochzeit
Basel. Zum 5 0 Mal j ährt sich heute
der H ochzeitstag von Dolores und
Alvaro Planella-Godo. Zu diesem
Jubiläum g ratuliert d ie BaZ g anz
herzlich und wünscht d em Ehepaar
alles G ute f ür die w eitere
gemeinsame Zukunft
gratulationen@baz ch

