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Anfang des Monats, manchmal 
auch schon Ende März, wird auf 
zwei Zargen überwinterten Völ-

kern das „Erdgeschoss renoviert“. Alle 
nicht bebrüteten Waben kommen heraus, 
mit Ausnahme je einer Futter- bzw Pol-
lenwabe ganz außen. Was nun frei gewor-
den ist, fülle ich mit Brutwaben des obe-
ren Stockwerkes auf. Dies ist das einzige 
Mal im Jahr, dass ich mich mit der unte-
ren Etage näher beschäftige, solange das 
Volk nicht schwärmen will. 

Zur Bauerneuerung hänge ich ins obere 
Magazin beidseitig der verbleibenden 
Brut je eine Mittelwand. Befinden sich 
mindestens vier Brutwaben oben, gebe 
ich die Drohnenwabe dazwischen (siehe 
unten). Außerdem drücke ich wieder ver-
deckeltes Winterfutter mit dem Stock-
meißel auf, wie schon im März beschrie-
ben. Dies empfehle ich insbesondere bei 
schlechtem Wetter oder Trachtlosigkeit, 
welche die Bienen schnell zu Sparsam-

keit verleiten. „Das Bienenvolk ist eine 
Wohlstandsgesellschaft.“ Dieses Zitat von 
Dr. Hans Georg Sachs, einem Imkerpi-
onier der Hohenheimer Landesanstalt, 
meint natürlich nicht deren negative Aus-
wüchse. Ein Bienenvolk funktioniert aber 
nur, wenn es aus dem Vollen schöpfen 
kann. Auf diese Weise versuche ich, noch 
vor der Erweiterung möglichst viel Win-
terfutter verbrauchen und bis zu drei Mit-
telwände ausbauen zu lassen.

Die Erweiterung

Nachdem sichergestellt ist, dass das Bie-
nenvolk die untere Zarge voll besetzt, 
richtet sich der Zeitpunkt der Erweite-

rung aufs dritte Magazin nur noch nach 
dem oberen Raum. Der Deckel wird an-
gehoben und die Folie ohne Rauch abge-
zogen. Vor dem ersten Rauchstoß ist zu 
erkennen, wie viele Waben besetzt sind. 
Sind auch die äußeren Waben von Bienen 
belagert – sie müssen aber nicht über-
quellen – wird die Erweiterung nötig. 

Dazu entnehme ich aus dem zweiten 
Raum die inzwischen frisch ausgebauten 
Waben und hänge sie in die Mitte des Er-
weiterungsmagazins. Dabei ist es gleich-
gültig, ob sie gerade mal ausgebaut sind, 
Honig oder gar schon Brut enthalten. Die 
entnommenen Waben werden durch Mit-
telwände ersetzt, die man außerhalb des 
Brutnestes platziert. Auch das Erweite-

… der Imker weiß, 
was er will!
Während die Bienenvölker im März witterungsbedingt noch eine 
Pause einlegen können, gibt es im April kein Halten mehr. Was Imker 
jetzt versäumen, müssen sie später in Form erhöhter Schwarmlust 
oder Minderung von Volksstärke und Honigertrag büßen.

2 3

1

2  Die wichtigste Qualitätskontrolle: geschlossene Brutnester und guter Bienensitz.

3  Im oberen Magazin werden schon die ersten Mittelwände ausgebaut (helle 
Rähmchen). In der Mitte eine bereits bebrütete junge Wabe.

1  Armin Spürgin, In der Waid 5, 79312 Emmendingen, armin.spuergin@online.de
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rungsmagazin wird links und rechts mit 
Mittelwänden aufgefüllt. 

Obendrauf kommt nun keine Folie 
mehr, sondern ein Abdeckgitter aus fle-
xiblem, für Lebensmittel geeignetem 
Kunststoff. Damit soll die feuchte Stock-
luft abziehen können, was letztlich der 
Honigqualität zugute kommen dürfte. 
Außerdem kann damit am Ende der 
Saison saubere, wachsarme Propolis 
geerntet werden.

Vor der Erweiterung belasse ich dem 
Volk nur die Randwaben als Futterwaben. 
Meist sind noch ein bis zwei Futterwaben 
zu ernten, die der Ablegerbildung zugute 
kommen. Früher habe ich das Erweite-
rungsmagazin mit einem Kern von drei 
ausgebauten Waben des Vorjahres einfach 
aufgesetzt. Da ich jedes Frühjahr meinen 
Völkerbestand durch Verkauf reduziere, 
habe ich praktisch keinen Altwabenbe-
stand mehr. Einfach nur eine Zarge mit 
Mittelwänden aufsetzen, funktioniert ver-
mutlich nur in der Rapstracht, die an mei-
nen Bienenstandorten nicht vorkommt. 
Also wählte ich den Umweg, die ersten 
Mittelwände in der Überwinterungsein-

heit ausbauen zu lassen und dann nach 
oben zu ziehen. 

Das funktioniert bei der Erweiterung 
auf das vierte Magazin genauso. Nur achte 
ich jetzt darauf, dass sich auf den nach 
oben umgehängten Waben keine Brut be-
findet! Damit ist gesichert, dass die Kö-
nigin niemals in das vierte Magazin ge-
langt. Diese zweite Erweiterung wird bei 
guten Völkern etwa zwei Wochen nach 
der ersten fällig.

Bei den Routinekontrollen schaue ich 
im zweiten Magazin nach, was mit den 
Mittelwänden passiert ist, die im Rahmen 
der Erweiterung dorthin gelangten. In 
der Regel sind alle ausgebaut. Was davon 
noch nicht bebrütet ist, hänge ich zwi-
schen die Brut. Damit ergibt sich folgen-
des Bild: In den unteren beiden Räumen 
befindet sich außen je eine Futterwabe, 
der Rest ist weitestgehend Brut. 

Honigkranz als Absperrgitter

Auch im dritten Magazin versuche ich 
noch, das Brutnest durch Zwischenhän-
gen frisch ausgebauter Mittelwände zu 

verbreitern. Tragen die Bienen aber so 
gut, dass hier das Brutnest schon rich-
tig mit Honig eingepackt ist, lasse ich es 
bleiben. Bei guter Tracht hat die Königin 
nämlich keine Chance mehr, aus einer Ho-
nigwabe eine Brutwabe zu machen. Der 
Honigkranz über dem Brutnest ist das na-
türliche Absperrgitter. Die Königin wird 
ihn nie überschreiten – und wenn darü-
ber die schönsten Leerwaben hängen. Gibt 
man aber Brutwaben nach oben, wie bei 
vielen Absperrgitterimkern beliebt, darf 
man sich nicht wundern, wenn es der Kö-
nigin oben besser gefällt. 

Zugegeben, ohne Absperrgitter hat man 
immer etliche Brutwaben mit breiten Ho-
nigkränzen. Das ärgert den Imker, freut 
aber die Bienen. Diese Honigkränze ver-
dünnen natürlich immer etwas die Ernte 
der nächsten Sorte. Deshalb wird man zur 
Gewinnung von Sortenhonig, vielleicht 
abgesehen von Wald- und Tannenhonig, 
nie ganz auf das Absperrgitter verzichten 
wollen. Da ich aber nicht wandere und an 
meinem Standort keine vorherrschende 
Tracht habe, die einen Sortenhonig ergäbe, 
verzichte ich auf das Absperrgitter zuguns-
ten einer entspannten und extensiven Be-
triebsweise mit wenig Schwarmproblemen. 
Ich will nicht den Begriff „bienengemäß“ 
strapazieren. Man kann ja die Bienen nicht 
befragen. Richtig glücklich werden sie aber 
über den engen Durchschlupf und die Be-
grenzung des Brutnestes nicht sein.

Armin Spürgin
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4  Das Erweiterungsmagazin ist in der Mitte mit den frisch ausgebauten Mittelwänden 
des zweiten Magazins bestückt. Außen neue Mittelwände, ebenso in der zweiten 
Etage. Mittig die 16-mm-Drohnenwabe (siehe nächste Seite: „Aus dem Leben …“).

5  Drohnenwaben werden gleichmäßiger bebrütet als Baurahmen. Die Drohnenbrut 
ragt deutlich über das 16-mm-Rähmchenholz hinaus. Fotos: Autor

6  Rechts von der Mitte die frisch eingehängte Drohnenwabe. Die 2 Wochen alte ist 
als 3. Wabe von links geparkt. Neuerdings hänge ich diese auch ganz außen hin. 
(Schemata zur Erweiterung siehe: www.diebiene.de/monatsbetrachtungen).
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Jetzt blüht es selbst in den berüchtigten 
Trachtwüsten noch recht ordentlich. Den-
noch wundert man sich manchmal, dass 
bestimmte Trachtpflanzen in den Imker-
gärten nur sehr selten anzutreffen sind. 
Natürlich gibt es da die ganze Palette  
von Obstgehölzen, die jedem empfohlen 
sind, der doppelt ernten will: Erst den 
Honig, dann die Früchte. Wer aber auf 
Obst keinen großen Wert legt und viel-
leicht auch nicht so viel Platz zur Verfü-
gung hat, dem sei ein Strauch oder Baum 
des Zierapfels empfohlen. Er ist näher 
mit dem ursprünglichen Wildapfel ver-
wandt, deshalb robuster und honigt auch 
besser – wie alle Nutzpflanzen, die gene-
tisch nicht zu weit vom Ursprung entfernt 
sind. Zieräpfel blühen von fast weiß bis 
dunkelrot und tragen erwartungsgemäß 
kleine Früchte, die nicht nur dekorativ, 
sondern sogar essbar sind.

Aus dem Leben eines Fachberaters
In meinem Beruf war es immer wichtig, Neuerungen ausfin-
dig zu machen und an die Imker weiterzugeben. Von mei-
nem Amtsvorgänger Karl Pfefferle hatte ich die Idee mit 
der Schälwabe. Er schnitt den Baurahmen zur Reduzierung 
der Varroamilben nach Verdeckelung nicht aus, damit die 
Bienen ihn immer wieder neu ausbauen sollten. Er hat die 
Waben mit einem großen, scharfen Messer entdeckelt und 
mit einem Wasserstrahl die Larven ausgespült. Den Bienen 
wurde sicher die Arbeit erleichtert, dafür hatte der Imker 
umso mehr. Die außerdem recht unschöne Arbeit gefiel mir 
nicht. Deshalb ging ich dazu über, 16 mm breite Rähmchen 
zu bauen, etwas enger als normal zu drahten und mit Droh-
nenmittelwänden zu versehen. Das hat den Vorteil, dass die 
Wabe sehr stabil ist und von den Bie-
nen akkurat parallel zum Rähmchen 
ausgebaut wird. Nun lasse ich diese 
Waben, nachdem sie einmal ausge-
baut und bebrütet sind, genau drei 
Wochen im Volk, mit dem Ergebnis, 
dass die fast gleichaltrige Brut ver-
puppt ist. Die Entdeckelung entlang 
des 16-mm-Rähmchens führt dazu, 
dass die Puppen blitzschnell querge-
teilt werden und fast von alleine aus 
den Zellen fallen. Es braucht also kei-
nen Wasserstrahl, um die Zellen zu 
reinigen. Und was noch schöner ist: 
Auf den ausgeklopften Puppen lassen 
sich sofort die Varroamilben kontrol-
lieren. Ich weiß also schon sehr früh, 

welche Völker varroamäßig Probleme machen werden. Finde 
ich auch in der zweiten Drohnenwabe wenige oder gar keine 
Milben, stelle ich die Drohnenbrutentnahme vorzeitig ein 
oder pausiere, wie z. B. 2015.

Die Drohnenwaben hänge ich ab April bis Mitte Juni mit-
ten ins Brutnest des zweiten Magazins. Sind sie noch nicht 
ausgebaut, kommen sie neben die Brut. Ich verwende sie 
über mehrere Jahre und halte für jedes Volk zwei Stück be-
reit. Übrigens: Die in Sekundenbruchteilen entleibten Droh-
nenpuppen „leiden“ sicher weniger, als wenn sie mitsamt der 
Wabe im Sonnenwachsschmelzer lebend geschmort werden.

Wenn man die Imkerzeitungen im Land studiert, hat diese 
Methode immer noch kaum Nachahmer gefunden. Das ist 

mir unerklärlich und frustriert auch ir-
gendwie. Fachberatung bedeutet halt 
immer auch das Bohren dicker Bret-
ter. Da muss man lange dran bleiben, 
bis der Bohrer auf der anderen Seite 
durchguckt. Nehmen Sie es, lieber Le-
ser, als letzten Versuch meinerseits, 
Ihnen diese praktische und effektive 
Methode der Varroareduzierung und 
-diagnose näherzubringen.

Siehe dazu auch Heft 04/2012 und 
auf www.diebiene.de/Imkerpraxis

Armin Spürgin 

Trachtpflanze des Monats: 
Der Zierapfel

Mit einem Dämmstoffmesser 
(Baumarkt) lässt sich die Wabe 
leicht entdeckeln.


