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frankreich
Provence FH Nähe St.Rémy/www.
provence-ferienhaus.fr ☎02504/2367 
und ☎0033 432610964 
Zweizimmerwohnung Marseille, 50 m2, 
möbl., Kü., Bd., Balkon, ruhig und zentral, 
zeitweilig für ab 35€/Tag zu vermieten 
☎ 069-773807, info@sprachtreff.de, 
https://www.sprachreisen-desr.de/
franzoesisch/marseille/marseille.html

griechenland
Kos-Kefalos: Priv.FeWoh./Stud. 2-5Pers, 
65/25qm, ruhige Lage am Berghang, 
300m v. Strand schönste Kosbucht, 

reisen
viele Strände, EK-Möglichk., f. Einzelne, 
Paare u. Fam. kinderfreundl. Umge-
bung, Spielplatz, im Grün, frischer Wind. 
☎+30-28310-32258, ☎+30 69728 91097, 
☎+491734379870, skevos@uoc.gr,  
kos-sini-apartments.de

Angebot zum Kennenlernen-Unter-
kunftpreis im inspirierenden „Garten der 
Musen“ für ab sofort bis zum 3. April und 
vom 11. April bis zum.05 Mai. Auch sogar 
mietfrei manche Wochen gegen Mitwir-
ken!. Inkl. musisch-kulturelles Inventar 
und freies Pflücken der Zitrusfrüchten 
direkt am Strand auf der NW/Peloponnes 
mitten im echt griechischen Dorf.  
Mehr Infos auf unserer Webseite  
www.idyllion.eu und  
☎ 00 30 69 72 26 33 56 

nord-/ostsee
Darß, ruhige preiswerte FeWo, 2-4 P., 
Brötchenservice. ☎ 038233-242,  
www.ostsee-schumann.de

polen
Masuren und mehr erleben: Rad-, Kanu-, 
Wander- und Naturreisen in Polen und im 
Baltikum. Fordern Sie unseren Katalog an! 
in naTOURa Reisen, ☎ 0551 - 504 65 71, 
www.innatoura.de

W
ir Reisende sind alle Sammler. Aber 
wir tragen weder Bierdeckel noch 
Ferraris zusammen, sondern Erin-
nerungen an Bilder, Töne, Düfte. 

Und an Geschmäcker. Für besonders ausge-
fallene Exemplare gehen wir zwar nicht über 
Leichen. Aber weite Umwege, dunkle Winkel 
und Magenverstimmungen nehmen wir doch 
in Kauf. Getriebene sind wir – aber wir bitten 
um Nachsicht: Sich mit vollem Mund ein neues 
Stück der Welt einzuverleiben – gibt es etwas 
Schöneres?

Wir müssen sie schmecken, die Fremde, im-
mer und immer wieder. Was wäre Spanien nach 
einer durchfeierten Fiesta-Nacht ohne Chur-
ros, diese frisch in Fett gebackenen und mit 
Puderzucker bestäubten Teigkringel? Norwe-
gen ohne geräucherten Lachs mit Dill? Undenk-
bar. Schottland ohne Haggis, jene ominöse kör-
nige Masse aus Lammfleisch, Innereien und 
vermutlich einem alten Schottenrock – nichts 
als gepflegter Rasen mit altem Gemäuer.

Für alles Neue gilt eine einfache Regel: Min-
destens einmal, besser doppelt probieren.

Kumys etwa, die vergorene Stutenmilch der 
Kirgisen, rinnt beim ersten Schluck befremd-
lich metallisch den Gaumen hinunter – mit je-
dem weiteren erfrischt sie immer mehr.

Hákarl dagegen, Würfel von fermentiertem 
Hai, die die Isländer kauen, angeblich in kuli-
narischer Absicht, in Wirklichkeit, um zu zei-
gen, was für furchtlose Kerle sie sind – Hàkarl 
schmeckt immer und immer wieder penetrant 
nach Pisse.

Das unscheinbare Injera wiederum, den 
äthiopischen Sauerteigfladen, der wie ein grau-
brauner Schwamm über das Tablett herunter-
lappt, möchte man nach ein paar Mahlzeiten 
nicht mehr missen. Überhaupt isst man sich 
schnell ein in die Alltagsnahrung der gewöhn-
lichen Menschen – es sollen sich Leute sogar 
schon an Porridge gewöhnt haben.

Dem Fremden Essen anzubieten, geschah 
einst in der Absicht, ihn willkommen zu hei-
ßen. Deshalb ist Essen für den Reisenden un-
trennbar mit seinen Gastgebern verbunden. So 
viele Menüs in Sternehäusern – und doch spei-
chert das Gedächtnis weit davor hartnäckig den 
Wacholdergeschmack von ein bisschen dürrem 
Fleisch an winzigen Knöchelchen. Er ist für im-
mer verbunden mit dem verwitterten Gesicht 
des alten portugiesischen Bauern, der uns sein 
Bestes aus der Küche holte – ausgerechnet Sing-
vögel. Und nun freudestrahlend auf unsere Re-
aktion wartete.

PS: Den japanischen Fugu-Fisch (Sie wissen 
schon: wirkt tödlich, wenn nicht richtig zuge-
schnitten) und schwedischen Surströmming 
(Sie wissen auch: aufgewölbte Dosen mit He-
ring, der lange unter der Erde vor sich hin ge-
modert hat) habe ich mir aufgespart. Den ein 
oder anderen Härtetest muss man noch vor 
sich haben.

Probier doch:
Churros und
Stinkefisch! (4)
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Franz Lerchenmüller 
Ich meld mich 

Von Simone Schmollack

G
uido Trojan geht 
schnurstracks ins 
Bad. Dort stellt er 
seine Tasche in 
die Wanne, holt 
einen weißen 

Schutzanzug heraus und streift 
ihn sich über. Kapuze, Füßlinge, 
Mundschutz. Der 43-Jährige ist 
Kammerjäger in Berlin. Er sucht 
nach  Spuren von Bettwanzen: 
Nester, die die winzigen blutsau-
genden Parasiten an Bettgestel-
len, Matratzen, an Sofas und an 
Sesseln bauen, kleine schwarze 
Kotkrümel, die sie nach jeder 
„Mahlzeit“ hinterlassen, Reste, 
wenn sie sich häuten.

„Die Tiere sind wieder da“, 
sagt der Kammerjäger. Bettwan-
zen galten nach dem Krieg, spä-
testens seit den 1970er Jahren als 
mehr oder weniger ausgerottet. 
Damals bekämpfte man Bett-
wanzen mit dem mittlerweile 
verbotenen Insektizid DDT. Seit 
etwa 1990 breiten sich die Tiere 
wieder aus, seit 1995 sind sie in 
Deutschland wieder ein Thema. 
Berlin ist neben Hamburg „Bett-
wanzen haupt stadt“.

Die Wanzen ernähren sich 
von Blut und halten sich in der 
Nähe von Menschen auf, vor 
allem in Schlafzimmern, Bet-
ten oder Sofas. Früher gab es 
höchstens zwei Fälle im Jahr, 
jetzt zählte Mario Heisig, Ge-
schäftsführer der Berliner 
Firma SchaDe, rund 5.000 Ein-
sätze im vergangenen Jahr al-
lein in Berlin. Weil weltweit im-
mer mehr gereist wird, breiten 
sich die Blutsauger verstärkt 
da aus, wo Menschen ständig 
wechseln, in Hotels, Jugend-
herbergen, Wander hütten. Ist 
eine Wanze erst einmal in einem 
Hotelzimmer in einen Koffer ge-
krabbelt, kann sie innerhalb we-
niger Stunden das Land und so-
gar den Kontinent wechseln.

Ein Weibchen genügt, um ei-
nen Haushalt zu verwanzen, ein 
weibliches Tier trägt bis zu 300 
Eier in sich. Pro Woche legt es 
laut Umweltbundesamt unge-
fähr zehn davon ab. In manchen 
Regionen hat der Befall so stark 
zugenommen, dass die Tiere 
dort mittlerweile als Plage gel-
ten. Zum Teil haben sie bereits 
Resistenzen gegen Bekämp-
fungsmittel entwickelt.

Bettwanzen werden vier bis 
sechs Millimeter groß, am An-
fang sind sie noch recht klein, 
flach und braun. Nachts las-
sen sie sich von der Atemluft 

und der Körperwärme anlo-
cken, krabbeln Bettbeine und 
-gestelle hoch und suchen sich 
eine nackte Körperstelle, häu-
fig Nacken, Brust, Beine, Arme. 
Ein Saugakt dauert etwa drei bis 
zehn Minuten, danach verkrie-
chen sie sich wieder in einer 
Bett- oder Fußbodenritze.

Sie hinterlassen Bisse, die 
leicht anschwellen und jucken. 
Man kann sie relativ leicht von 
Mückenstichen unterscheiden, 

weil sie häufig hintereinander 
liegen, in einer Art Straße. Es 
dauert meist länger, bis sie ab-
klingen, aber sie sind – und das 
ist das einzig Gute – nicht ge-
sundheitsgefährdend.

Der junge Mann, den diese 
Tiere seit einem Jahr plagen, will 
unerkannt bleiben. Er möchte 
nicht, dass Freunde und Fami-
lie erfahren, womit er sich ge-
rade herumschlägt. Er schämt 
sich. Obwohl das vollkommen 
unangebracht ist. Bettwanzen 
haben nichts mit Schmutz oder 
Unreinlichkeit zu tun.

Die zunehmenden Resis-
tenzen gegen Insektizide stel-
len Kammerjäger wie Tro-

jan vor neue Herausforderun-
gen. Üblicher weise geht der 
Schädlings bekämpfer ein- bis 
höchstens dreimal in eine befal-
lene Wohnung und sprüht eine 
Kombination aus einem Lang-
zeit- und einem Kurzzeitgift. 
Bei dem jungen Mann in Berlin 
wird er heute ein Gift verwen-
den, das stärker ist als alle an-
deren Mittel, mit denen er sonst 
die Tiere erfolgreich bekämpft. 
Das Gift steckt in einer Flasche 
mit einem Totenkopf darauf, 
ist aber ein zugelassenes Mittel 
und für den Menschen ohne di-
rekten Kontakt nicht gefährlich.

Das UBA spricht von einer 
rasanten Ausbreitung, von der 
unter anderem Berghütten be-
troffen sind. Dort wechseln die 
Schlafgäste täglich, die Wan-
zen verbreiten sich also rasend 
schnell. Im vergangenen Som-
mer haben manche Hüttenwirte 
selbst auf das Problem aufmerk-
sam gemacht und Strategien zur 
Bekämpfung ergriffen. Es helfe 
niemandem, die Bettwanzen 
totzuschweigen, sagt Robert Kol-
bitsch, beim Deutschen Alpen-
verein zuständig für Hütten und 
Wege: „Wir können das Problem 
nur eindämmen, wenn alle Be-
troffenen das Thema offen an-
sprechen und gemeinsam an Lö-
sungen arbeiten.“

Manche Hüttenwirte greifen 
zu drastischen Maßnahmen: 
Wer in eine Hütte kommt, muss 
seinen mitgebrachten Schlaf-
sack für  kurze Zeit in die Mi-

krowelle stecken, Hitze über 
60 Grad lässt den Chitinpanzer 
der Tiere platzen, Eiweiße gerin-
nen. Ebenso werden die Eier zer-
stört. Hütteneigene Schlafsäcke 
werden täglich gewaschen.

Arlette Vander Pan hat am 
UBA Bettwanzen intensiv er-
forscht und Ratgeber geschrie-
ben. Ihre Tipps, wie man Bett-
wanzen erfolgreich bekämpft 
und verhindert, dass man sie 
aus einer Berghütte oder aus 
einem Hotel mit nach Hause 
nimmt, findet man auf vielen 
Webseiten. Wer nicht sicher ist, 
ob er Wanzen hat, kann in Ber-
lin auch Sonja Schlamp anrufen 
und nach Nelly fragen. Nelly ist 
eine belgische Schäferhündin, 
die Wanzen riechen kann, Sonja 
Schlamp hat sie darin ausgebil-
det. Seit neun Jahren trainiert 
Hundeführerin Schlamp, die 
auch Rettungs- und Suchtiere 
ausbildet, Hunde im Erschnup-
pern der Blutsauger.

Der Berliner Webdesigner, bei 
dem Kammerjäger Trojan jetzt 
das Totenkopf-Gift einsetzt, 
lässt sich die Wirkung und alle 
Sicherheitsvorkehrungen, die 
er selbst treffen kann, erklären. 
Nach dem Spritzen Fenster weit 
auf, etwa sechs bis acht Stunden 
den Raum nicht betreten.

Der junge Mann nickt. „Ich 
kann nicht mehr“, sagt er. 
„Kann ich verstehen“, sagt Tro-
jan: „Aber wir müssen so lange 
behandeln, bis die Tiere besei-
tigt sind.“ Beide nicken.

Einst galten Bettwanzen schon so gut wie ausgestorben. Doch heute breiten sich die 
lästigen Blutsauger durch den verstärkten Tourismus fast überall auf der Welt rapide aus

Globale Vampire

Bettwanze 
Alter Holz-
schnitt aus dem 
Jahre 1880 mit 
einer Bettwanze 
(Cimex 
lectularius), sie 
wird auch als 
Hauswanze 
bezeichnet.
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Wer in eine Hütte 
kommt, muss seinen 
Schlafsack in die 
Mikrowelle stecken

Speziell 

trainierte 

Hunde 

schlagen an, 

wenn sie 

Bettwanzen 

entdecken. Sie 

können sie 

riechen   
Foto: Kirsten 
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John Lloyd Stephens:
Reiseerlebnisse in
Centralamerika,
Chiapas und Yucatan

ISBN 978 3 941924 04 8, 968 Seiten, Leinen
im Schutzumschlag. Erweiterte Neuausgabe auf
der Grundlage der amerikanischen Erstausgabe
von 1841. Mit 10 Karten, vielen Hintergrund-
informationen, einem umfangreichen Register
und über 100, teils farbigen Abbildungen von
Frederick Catherwood und anderen. 49 € (D).
In jeder Buchhandlung oder unter
www.verlag-der-pioniere.de

Der Jurist erhielt 1839 von US-Prä-
sident Van Buren den Auftrag, den
politischen Zustand der Zentralameri-
kanischen Föderation zu untersuchen,
eines Staatenverbundes aus fünf mit-
telamerikanischen Ländern. Auf seiner
neun Monate dauernden Reise durch
die von Bürgerkriegen zerrissenen
Länder unternahm er – gemeinsam
mit dem Zeichner Frederick Cather-
wood – die erste wissenschaftliche
Erforschung der Maya-Ruinenstätten
von Copán, Palenque und Uxmal und
untersuchte ausführlich die Strecken-
führung für den seit der »Conquista«
erträumten Nicaragua-Kanal.

Schnee & Sonne erleben

Skilanglauf in Norwegen

1.-14.3.20 Anreise mit Bus/Fähre

taz Shop | taz Verlags- und Vertriebs GmbH | Friedrichstraße 21
10969 Berlin | T (0 30) 25 90 21 38 | tazshop@taz.de | taz.de/shop

10 % Rabatt für taz-Abonnent*innen & taz-Genoss*innen

€2500

Einen richtigen Balkon kannman leider nicht so einfach ans
Haus pappen. Den für Vögel schon. Mit den vier Saugnäpfen
am Fenster andocken, Futter auslegen, warten. Die Besucher
der Piep Show sind voraussichtlich unter 18, aber wer hier
wen beobachtet, ist eh unklar. Aus Kunststoff und Aluminium.
Maße: B 30 x H 16 x T 16 cm. Gewicht: 358 g.

Piep Show Vogelhaus


