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BERATUNG 
BEGUTACHTUNG 

Prinzipiell werden  
Lösungen angestrebt, 
die eine Umsiedlung 
oder Tötung vermei-

den. 

Telefonische Beratung 
oder Begutachtung 

vor Ort führen in bis 
zu 80% der Fälle zu 
einer Akzeptanz, die 
Nester können belas-
sen werden und die 

betroffenen Personen 
leben mit ihnen.

Bei einer Umsiedlung 
wird die Aussenhülle 
eines Nestes schicht-
weise entfernt, die 
Tiere schonend in 

einen gepolsterten Be-
hälter abgesaugt und 

dort aufbwahrt bis 
der Einbau des Nestes 
in den Umsiedlungs-

kasten fertig ist.

EINBAU 

Das Nest wird in umge-
kehrter Reihenfolge mit 

Heissleim wieder zusam-
mengesetzt. Aus  

praktischen Gründen ist 
alles auf den Kopf ge-

stellt.

TIERE

Die Tiere werden im 
Absaug-Sammelbehälter 

mit CO2 betäubt. 

So verlieren sie für kurze 
Zeit das Bewusstsein und 

können in den Um- 
siedlungskasten beför-

dert werden. 

Nach ein paar Minuten 
sind die Tiere wieder bei 
Bewusstsein und können 
sich dem Nest widmen. 
Nach dem Aufwachen 
der Insekten wird der 

Umsiedlungskasten in die 
richtige Position gebracht 
und die Ausfluglöcher für 
den Transport verklebt.



Ende April 

Die überwinterte Königin 
gründet an einem für sie 
günstig erscheinenden 
Platz ein neues Nest.

Mai 

Die erste Wabe ist fertig, 
die Zellen für die Auf-

zucht von Arbeiterinnen 
sind bereit. Der Staat ist 

definitiv gegründet.

Juni / Juli 

Mit Hilfe der Arbeite-
rinnen – die Eier legende 
Königin bleibt eigentlich 

nur noch im Nest – 
wächst und gedeiht der 

Staat.

August 

Das Nest wächst und 
wächst, die Arbeiterinnen 

schleppen viel Futter 
herbei für die hungrige 
Brut. Die Zellen für die 

Königinnenbrut werden 
angelegt.

September

Die ersten Königinnen 
und Drohnen schlüpfen. 
Sie verlassen sukzessi-
ve das Nest, den Staat. 
Die Königinnen paaren 
sich mit den Drohnen, 

beginnen einen Überwin-
terungs-Ort zu suchen.

Oktober 

Der Staat beginnt sich 
aufzulösen, das Nest 

zerfällt.

November-April 

Die überwinternden 
Königinnen verschlafen 
die kalte Jahreszeit und 

gründen – wenn sie über-
leben – im Frühjahr einen 

neuen Staat.

Zusätzliche Infos

www.umsiedlungen.ch
www.wespenschutz.ch
www.wespenberater.de

www.aktion-wespenschutz.de
www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung

DAS LEBEN EINER 
KÖNIGIN

In Zusammenarbeit mit Dr. G.-D. Guex, Naturwissenschaftler, Biologe

Bild schlafende 
Hornissen Königin


