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Monatsbetrachtung

Die Neugier zügeln!
Noch brauchen die Bienen vor allem Ruhe

Liebe Imkerinnen und Imker, 
in diesem Jahr werde ich Sie mit den Monats- 
betrachtungen durch das Bienenjahr be-
gleiten. Zu Beginn möchte ich mich kurz 
vorstellen. Ich arbeite als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Fachzentrum Bienen der 
Bayerischen Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau. Das Fachzentrum ist mit 
den Fachberatern und den Prüfhöfen An-
sprechpartner für die bayerischen Imker in 
allen Fragen rund um die Imkerei. Beratung, 
Schulung und die Berufsausbildung in der 
Imkerei sind neben angewandter Forschung 
Schwerpunkte meiner Arbeit. 

Die Bienen und ich
Mit Bienen und Imkerei bin ich erst im Laufe 
meines Biologiestudiums in Münster in  
Kontakt gekommen, und das eher zufällig. 
Ein Praktikum an der Landwirtschaftskam-
mer in Münster hat mich in das Aufgaben-
gebiet Bienenkunde, zu Dr. Werner Mühlen 
und Margret Rieger, geführt. Aus diesem 
Praktikum sind schließlich sieben Jahre 
geworden, in denen mich das Bienenvirus  
infiziert hat. Allerdings habe ich in diesen 
Jahren auch mein Studium beendet und 
meine Doktorarbeit geschrieben. 
Tätigkeiten in verschiedenen Bieneninsti- 
tuten und Arbeitsgruppen – Bochum, Kirch-
hain, Oberursel und nun Veitshöchheim 
– haben mir einen Einblick in ganz unter-
schiedliche Imkereien gegeben, und ich habe 
von den Erfahrungen vieler Kollegen profi-
tiert. Gleichzeitig konnte ich auch eine Viel-
zahl an Beuten, Rähmchen und Betriebswei-
sen kennenlernen und ausprobieren. 
Die Segeberger Kunststoffbeute mit 
Deutsch-Normal-Maß-Rähmchen, Müns-
terländer Trogbeuten, Zander-Magazine 
in Holz und Kunststoff für Rähmchen mit 

kurzen oder langen Ohren, Ein-Brutraum-
beuten wie das Zadantsystem oder auch  
alternative Beuten wie die Top-Bar-Hive – 
die Imkerei ist vielfältig. Gerade diese Viel-
falt macht Imkerei auch spannend und 
zieht die unterschiedlichsten Menschen in  
ihren Bann. 
Ich möchte meine Monatsbetrachtungen 
nicht auf einen Beutentyp festlegen, auch 
wenn ich mich in meiner privaten Imkerei 
für ein 10er Holzmagazin im Zandermaß 
entschieden habe. Denn ich habe auch die 
Vorteile anderer Beutensysteme kennen-
gelernt und denke, es kommt weniger auf 
den Kasten an, als darauf, bienengerecht 
und imkergerecht zu arbeiten. 

„Bienengerechtes“ Imkern

Für die bienengerechte Imkerei ist insbeson-
dere ein guter Standplatz wichtig, mit einem 
ausreichenden Angebot an Nektar und Pol-
len, das nach Möglichkeit auch im Spätsom-
mer eine gute Versorgung der Völker ermög-
licht. Im Münsterland und im Ruhrgebiet 
habe ich eine Frühtrachtimkerei betrieben. 
Nach der Rapsblüte war häufig nur noch mit 
Linde und etwas Klee zu rechnen, ansonsten 
war die Honigernte Anfang Juli abgeschlos-
sen. Ein Vorteil der frühen Ernte ist die Mög-
lichkeit zur frühzeitigen Behandlung der 
Völker gegen die Varroose. Allerdings ver-
suche ich immer, durch verschiedene bio-
technische Eingriffe den Milbendruck in den 

Völkern gering zu halten. Dies kostet mich 
sicherlich das eine oder andere Kilo Honig, 
sorgt aber für gesunde Bienen. 
Im Würzburger Umland sieht das Trachtan-
gebot deutlich anders aus. Zwischen Spes-
sart und Steigerwald gelegen, bietet die 
Mainschleife durch den Anbau von Obst 
und Sonnenblumen attraktive Trachten. 
Kurzwanderungen in den Spessart machen 
die Ernte von Waldhonig möglich, so dass 
auch mit der Sommerernte gute Erträge er-
zielt werden können. 
Das milde Weinklima bringt aber auch 
Nachteile mit sich. In milden Wintern brü-
ten die Bienen trotz eines offenen Gitter- 
bodens den gesamten Winter über. Die feh- 
lende Brutpause macht eine Winterbehand-
lung mit Oxalsäure schwierig, da sie oft nur 
in einem kurzen Zeitfenster um die Weih-
nachtstage möglich ist. Allerdings war dies 
in den letzten beiden Jahren kein Problem, 
da musste ich mir mehr Gedanken über die 
Anfahrt an den eingeschneiten Bienenstand 
machen. 

„Imkergerechtes“ Imkern

Meine Völker sind frei aufgestellt, ein Bie-
nenhaus oder auch einen Freiständer habe 
ich nicht. Der Standort der Bienen sollte de-
ren Bedürfnissen entsprechen und die Auf-
stellung denen des Imkers. Imkergerechtes 
Arbeiten bedeutet für mich in erster Linie, 
dass Material bis an den Bienenstand ge-
fahren werden kann. Kletterpartien mit 
einem 30-kg-Kanister Futter einen Steilhang 
hinauf oder einen unbefestigten Weg ent-
lang gehören seit Jahren der Vergangenheit 
an – sei der Standort auch noch so idyllisch. 
Die Freiaufstellung in Zweierblöcken er-
leichtert die Bearbeitung der Völker. Da die 
Waben im Kaltbau senkrecht zum Flugloch 
stehen, können sie bequem von der Seite 
entnommen werden, ohne dass man oder 
„frau“ sich den Rücken verdrehen muss. 
Platz vor und hinter den Beuten erleichtert 
das Arbeiten am Bienenvolk und das Mä-
hen. Kurzes Gras vor dem Flugloch ermög-Bienenvolk in der Wintertraube. 
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licht den Bienen einen direkten Heimweg, 
kurzes Gras neben und hinter den Völkern 
schützt die Imkerin vor Zecken. Natürlich 
ist dies nur eine Vorsorge, aber durch kon-
sequentes Mähen der Bienenstände konnte 
ich in den letzten Jahren meinen „Befall“ 
deutlich einschränken. 

Die Völker stehen auf Beutenböcken, die  
aus vier Balken zusammengeschraubt sind. 
Als Unterlage dienen Pflastersteine. Diese 
Aufstellung erhöht die Völker so weit, dass 
die unteren Räume gut bearbeitet werden 
können, die Honigräume aber noch ohne 
Hilfe abzunehmen sind. Allerdings halte 
ich es für sinnvoll, gerade bei der Honig-
ernte Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das 
Gewicht voller Honigzargen ist bei der  
Abnahme noch zu bewältigen, aber spä-
testens beim Verladen in den PKW oder 
auf den Anhänger sorgen helfende Hände 
für einen rücken- und wabenschonenden 
Transport. 
Der Einsatz eines offenen Gitterbodens  
in der Imkerei ist für mich unverzichtbar. 
Allerdings müssen zwei Voraussetzungen 
erfüllt sein: Der Boden muss durch einen 
Schieber leicht verschließbar sein, so dass 
eine Behandlung mit Ameisensäure oder 
Thymol und eine Befallsdiagnose durch-
führbar sind. Dabei sollte das Gitter einen 
möglichst großen Anteil der Grundfläche 
des Bodens umfassen. Gleichzeitig muss 
der Boden stabil sein, um Bienenvölker mit 
Wanderhilfen wie Sackkarren bewegen zu 
können. 

Bienen im Winter …

benötigen Ruhe, und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. Die Völker sind noch in der Win-
tertraube, nur einzelne Tiere verlassen an 
sonnigen Tagen die Beute, um abzukoten. 
Doch diese Ruhe wird spätestens ab der 
zweiten Januarhälfte bei entsprechenden 
Temperaturen allmählich aufgehoben. Die 
Königin beginnt wieder mit der Eiablage, 
handtellergroße Flächen mit Brut werden 
angelegt. Die Traube ist zu dieser Zeit noch 

sehr eng, und die kleinen Brutflächen kön-
nen gut gewärmt werden. Dennoch benö-
tigen Bienen für diese Heizleistung Energie, 
die sie über das Winterfutter ausgleichen. 
Störungen an der Beute sind zu dieser Zeit 
eine unnötige Belastung für die Tiere. Ar-
beiten am Bienenstand fallen jetzt nicht an, 
und ein kurzer Kontrollgang reicht aus, um 
zu überprüfen, ob alle Blechdeckel auf den 
Völkern liegen. In den ersten Jahren habe 
ich auch im Januar immer an den Bienen-
kästen gehorcht, um zu überprüfen, ob die 
Völker noch leben. Auf ein leichtes Klopfen 
„antworten“ die lebenden Völker mit einem 
kurzen Brummen. 
Diese Neugierde habe ich mir aber abge-
wöhnt, nachdem ich beobachten musste, 
dass an sonnigen, aber sehr kalten Tagen 
Bienen nach meinem Besuch verklammt 
oder tot auf dem Flugbrett lagen. 
Unruhe bringen mitunter auch Vögel an den 
Bienenstand. Spechte lernen schnell, an Bie-
nenkästen mit gut zugänglichen Öffnungen 
wie Astlöchern anzuklopfen und herauslau-
fende Bienen zu fressen. Hier hilft nur ein 
Abdecken der Völker mit Netzen und das 
Verschließen der Löcher.

Imkern im Winter

Die Ruhe im Bienenvolk sollte auch der  
Imker nutzen. Wer eine größere Imkerei be-
treibt, hat im Januar Ruhe verdient, denn 
nach einer anstrengenden Bienensaison 
und der Vermarktungsspitze im November 
und Dezember sollte zunächst Rückschau 
gehalten werden. 
Hilfreich sind dabei die Aufzeichnungen 
im Stockbuch. Für jedes Volk führe ich in 
einem Ringbuchordner eine Karteikarte, 
die regelmäßig, in der Saison mindestens 
alle drei Wochen, ausgefüllt wird. Allerdings 
beschränke ich mich auf wenige Spalten, 
wie z. B. Anzahl belagerter Waben und Brut- 
waben, Erfassung der Brutstadien und ge-
gebenenfalls Stechlust. Völker, die mehr 
als einmal negativ aufgefallen sind, wer-
den zeitnah umgeweiselt. Maßnahmen an 
den Völkern, wie z. B. Fütterungen, werden 
ebenfalls erfasst, ebenso auffällige Krank-
heitssymptome. 
Die Auswertung dieser Karten zeigt mir oft, 
ob Maßnahmen sinnvoll waren oder nicht. 
Die Karten sind außerdem eine Hilfe bei der 
Materialplanung für das nächste Jahr. 
Januar und Februar sind gut geeignet, die 
vielen Informationsveranstaltungen zu 
besuchen, die Verbände und Institute an-
bieten. Neben diesen Veranstaltungen bie-
ten auch viele Vereine die Möglichkeit zur 
Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch. 
Tipps von „Alten Hasen“ können zwar ver-
wirrend sein, aber ich habe auch viel Hilfe-
stellung und Unterstützung erfahren. Treten 
mehrere Anfänger gleichzeitig in einen Ver-
ein ein, kann man sich auch leicht zu einer 
„Jugendgruppe“ zusammenfinden. Meine 

Ohne Theorie geht es nicht. 
Diesen Rat gab bereits 1869 August von 
Berlepsch den Imkern mit auf den Weg: 
„Vor allem lernt (erst) Theorie, sonst bleibt 
ihr praktische Stümper ein Leben lang!“ 

Die Zweieraufstellung erleichtert die 
Bearbeitung der Völker. 
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Der Honigbiene kommt im Naturhaushalt eine Schlüsselrolle zu. 
Bienen bestäuben eine Vielzahl von Wild- und Kulturpflanzen, 
deren Samen und Früchte die Nahrungsgrundlage vieler Tier-
gruppen sind. Der Wert dieser Leistung ist schwer zu ermitteln, 
aber wer es versucht, erreicht leicht Zahlen in Milliardenhöhe. 
Das Bienenvolk produziert aber auch eine große Menge an Bio-
masse. Biomasse, das sind nicht nur der eingetragene Nektar und 
das ausgeschwitzte Wachs, auch die Tiere als solche stellen wert-
volle Biomasse dar. Ein durchschnittliches Bienenvolk erbrütet 
etwa 150.000 Tiere im Jahr. Eine Biene wiegt circa 100 mg. Damit 
machen 150.000 Tiere rund 15 kg Biomasse aus. 
Vernachlässigen wir bei unserer Rechnung, dass die Volksstärke 
bei der Einwinterung größer ist als bei der Auswinterung, dann 
fließen diese 15 kg vollständig in den Naturhaushalt ein und  
dienen als Futter für Vögel, Kleinsäuger und Insekten. 
Die Zahl von 15 kg klingt zunächst gering, aber gehen wir da-
von aus, dass in Deutschland etwa 1.000.000 Bienenvölker leben, 
dann produzieren diese Bienenvölker etwa 15.000 Tonnen Bio-
masse. Diese Zahl ist vielleicht einfacher zu ermessen, wenn man 
sich überlegt, dass ein Afrikanischer Elefant etwa 5 Tonnen wiegt. 
Die Imkerinnen und Imker in Deutschland betreuen damit –  
sozusagen – eine Elefantenherde von 3.000 Tieren.

Kurz aufgemerkt … Biomasse Biene

Monatsbetrachtung

Diese Elefantenherde macht nur einen Bruchteil der Biomasse aus, 
die deutsche Imker mit ihren Bienen in einem Jahr erzeugen. 
Foto: Leopold

Jugendgruppe hatte eine Altersspanne von 
18 bis 70 Jahren, und das war und ist eine 
schöne Erfahrung. 

Die Wintermonate lassen auch Zeit, in der 
Imkerliteratur zu lesen. Die Auswahl ist 
groß, und im Moment werden viele Bücher 
überarbeitet und neue kommen auf den 
Markt. Mitunter lohnt es sich auch, einen 
Blick in das Vorwort zu werfen. So ist in  
einer relativ jungen Ausgabe eines Standard-
werkes der Bienenzucht nachzulesen, dass 
„… auch Frauen und Versehrte der Imkerei 
nachgehen können“.

Was zu tun ist

Nach einem Rückblick sollte aber auch die 
kommende Saison vorbereitet werden. Ich 
versuche, die Wasch- und Aufräumarbeiten 
im November abzuschließen, da ich nur we-
nig Werkstattfläche zur Verfügung habe und 
das Material zügig in den Keller einlagern 
muss. Rähmchen reinige ich direkt nach 
dem Schmelzen, da sich durch den Was-
serdampf die Wachsreste leicht lösen las-
sen. Ein Kochen in 3,5%iger Natronlauge ist 
nicht unbedingt erforderlich, da eine Des-
infektion der Rähmchen nur bei Diagnose 
der Amerikanischen Faulbrut erfolgen muss. 
Heiße Lauge, auch in geringeren Konzentra-
tionen, reinigt die Rähmchen aber sehr gut, 
und auch Beutenteile und Begattungskäst-
chen werden schnell sauber. Der Umgang 
mit heißen Laugen ist nicht ungefährlich, 
deshalb sind Stiefel, Gummischürze und 
Handschuhe Pflicht.
Die Rähmchen müssen nach der Reinigung 
gespannt oder neu gedrahtet werden. Eine 
lästige Arbeit, aber bei Verwendung von 
Edelstahldraht und eines Rähmchenspan-
ners ist sie erträglich. Der Rähmchenspan-

ner presst den Draht in eine Wellenstruktur 
und erzeugt so Spannung, ein Lösen der 
Drahtschlaufe oder des Nagels wird über-
flüssig. Ich drahte meine Rähmchen immer 
quer, um ein Verbiegen der Ober- und Un-
terträger zu vermeiden. Die Querdrahtung 
verhindert auch, dass beim Entfernen von 
Wachsbrücken der Draht durchstochen 
wird. Ich kaufe nur montierte Rähmchen, 
und mittlerweile leiste ich mir den Luxus 
gedrahteter Rähmchen. Das Angebot hoch-
wertiger gedrahteter Rähmchen ist gut, 
und ein Rähmchen geht bei mir oft zwei-
mal durch den Wachsschmelzer, bevor ich 
es neu drahten muss. Bedingung ist aber 
ein hochwertiger Edelstahldraht. Da eine 
Wabe von der Mittelwand bis zur dunk- 
len Brutwabe mindestens zwei Jahre im 
Volk ist, muss ich das Rähmchen frühestens 
nach vier Jahren erneut drahten. Ein Teil der 
Rähmchen wird nicht gedrahtet und dient 
als Baurahmen für Drohnenbrut. Diese Wa-
ben versehe ich mit einer Farbmarkierung, 
so dass sie bei einer Volkskontrolle und im 
Wabenlager leicht zu erkennen sind. 
Neben den Rähmchen müssen auch Zar-
gen und Kleinteile, wie z. B. Absperrgitter, 
gereinigt werden. Diese Arbeiten versuche 
ich immer zeitlich zu bündeln, damit Fa- 
milie und Nachbarn nur kurzzeitig dem Ge-
ruch der Natronlauge ausgesetzt sind. Das 
Einlöten der Mittelwände erfolgt erst kurz 
vor Verwendung im März und April, da bei 
Temperaturschwankungen im Lagerraum 
die eingelöteten Mittelwände leicht brü-
chig werden.

Der Rähmchenspanner spart das Lösen des 
Drahtes und sorgt für eine stramme 

Drahtung. Die „Klangprobe“ zeigt, wie gut 
das Rähmchen gespannt wurde. Fotos: Illies
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Bereit zum Durchstarten
Erste Ausflüge und vorsichtige Kontrollen

Der Februar ist für mich immer ein schwie-
riger Monat, denn ich weiß, dass im Bie-
nenvolk bereits die ersten Vorbereitungen 
für das Frühjahr erfolgen – ich selbst kann 
aber zu dieser Zeit nichts unternehmen. 
Die Königin beginnt bei entsprechend war-
men Temperaturen ein Brutnest anzulegen, 
welches in der zweiten Februarhälfte leicht 
zwei bis drei Handteller Größe erreicht.  
Diese Brut muss versorgt und gewärmt wer-
den – das zehrt an den Futtervorräten. Wer 
ein Bienenvolk auf einer Stockwaage beob-
achtet, kann ab Februar leichte Abnahmen 
verzeichnen, die im März deutlich anstei-
gen und dann bei mehr als 100 g/pro Tag 
liegen können.

Der Winter hat Folgen

Der zunehmende Futterverbrauch wirkt 
sich auf die Kotblase aus, die zum Ende des 
Winters prall gefüllt sein kann. In den letz-
ten Jahren gab es Winter, in denen die Bie-
nenvölker in manchen Regionen mehr als 
100 Tage nicht fliegen konnten. Ist das Flug-
loch verschneit oder ist es zu kalt zum Flie-
gen, kommt es dann mitunter zum Abkoten 
in der Beute oder im Bereich des Fluglochs. 
Dies ist zunächst unproblematisch, aller-
dings begünstigt Kot innerhalb der Beute 
die Verbreitung von Nosema und Amöben. 
Beide Krankheitserreger werden von den 
Bienen beim Putzen von Waben aufgenom-
men und gelangen in den Darm, die Amö-
ben in die Nierenkanälchen der Bienen. 

Während die Amöben nur in Ausnahme-
fällen Probleme bereiten, kann die Nose-
mose bei einem starken Befall Bienenvölker 
schwächen. Der Name Frühjahrsschwind-
sucht beschreibt dies treffend. Bisher hatte 
ich nur wenige Probleme mit Nosema, aller- 
dings beuge ich auch mit verschiedenen 
Maßnahmen vor:
Meine Standorte sind nach Möglichkeit 
windgeschützt und trocken, so dass die 
Bienen möglichst früh im Jahr bereits aus-
fliegen können. Die Völker benötigen ge-
eignetes Winterfutter, das gut verdaulich 
ist und die Kotblase nicht zu sehr belas-
tet. Störungen im Winter sollten vermieden 
werden, da Kälte die Tiere zum Abkoten 
reizt. Waben, die ich im Frühjahr entnehme 
und die Kotspritzer aufweisen, schmelze ich 
grundsätzlich ein und flamme Zargen und 
Beutenteile regelmäßig ab. 

Die ersten Kontrollen

Arbeiten im Februar finden vor allem in der 
Werkstatt statt, weniger am Bienenstand. 
Mitte Februar kontrolliere ich, ob noch alle 
Völker leben oder ob Ausfälle zu verzeich-
nen sind. Die Kontrolle findet statt, ohne 
die Völker zu öffnen. Ich klopfe bei schönem 
Wetter (mindestens 10 °C) an die Beute und 
horche, ob das Volk mit einem Brummen 
antwortet. Dann hebe ich das Volk von hin-
ten leicht an und kann so ermitteln, ob noch 
ausreichend Futterreserven vorhanden sind. 
Nur Völker, die auf die Horchprobe nicht rea- 
gieren oder die unverhältnismäßig leicht 
sind, werden geöffnet, kontrolliert und gege-
benenfalls abgeräumt. Bei der Bestimmung 
des Gewichtes verlasse ich mich mittlerweile 
auf mein Gefühl – aber in den ersten Jahren 
habe ich auch „Trockenübungen“ gemacht. 
Ich habe mir in der Werkstatt zweiräumige 
Beuten inklusive Rähmchen aufgestellt und 
mit Gewichten in Form von Zuckerpake-
ten „beladen“: 12 kg Futter, 1,5 kg Bienen, 
5 kg Wabenwerk und Pollen sind fast 20 kg 
plus Blechhaube und Stein zur Beschwe-
rung. Die 12 kg Futter erscheinen reichlich, 
aber Ende Februar und im März brauchen 
die Bienen viel Futter, und ich entnehme 
im Frühjahr lieber eine Wabe, als dass die 
Völker hungern müssen. Wer das Gewicht 
genau bestimmen möchte, muss entweder 
auf Waagsysteme zurückgreifen, bei denen 
der gesamte Kasten gewogen wird, oder auf  
Federzugwaagen, die einen bestimmten An-
teil des Gewichtes beim Anheben messen.

Verluste – woran lag es?

Beim Abräumen der Völker verschließe ich 
das Flugloch und nehme die gesamte Beute 
mit. Ich schaue mir dann in der Werkstatt 
den Totenfall und die Waben genau an, um 
die Ursache für den Ausfall zu klären. Finde 
ich unter den toten Bienen Tiere mit ver-
krüppelten Flügeln oder Milben im Gemüll, 
dann ist die Diagnose leicht: Tod durch einen 
zu hohen Milbenbefall. Ist die Ursache 
nicht so offensichtlich, dann gebe ich etwa 
500 tote Tiere in ein großes Weckglas und 
übergieße sie mit Wasser und etwas Spül-
mittel. Diese 500 Tiere messe ich mit einer 
Tasse ab, von der ich weiß, dass sie etwa 
500 Bienen fasst. Man kann aber auch über 
das Gewicht die Bienenzahl bestimmen, 
dann sind es etwa 50 g. Mit Wasser und Spül-
mittel lösen sich Milben, die noch zwischen 
den Bauchschuppen der Bienen hängen. Die 
herabfallenden Milben können dann leicht 
gezählt werden. Sind es mehr als 50 Milben, 
also mehr als 10 Prozent, dann ist der Tod 
des Volkes sicherlich auf die Varroa-Milbe 
zurückzuführen.

Kotspritzer an der Beute und im Schnee 
sind Anzeichen für Nosema. Hier sollte auf 
jeden Fall bei der ersten Kontrolle auf 
Kotspritzer auf den Waben geachtet 
werden.  Foto: Berg

Dieses Volk wurde zu klein eingewintert. 
Die Bienen können bei schönem Wetter in 
der Nähe des Standes abgefegt werden, für 
eine Vereinigung mit einem starken Volk ist 
die Bienenzahl zu gering.  Foto: Berg
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Manchmal findet man nur eine leere Beute 
am Bienenstand vor. Hier bleibt nur die 
Möglichkeit, sich die Waben genau anzu-
schauen. Ich lege das Augenmerk auf die 
Brutwaben und schaue hier genau in die 
Zellen. Ist noch verdeckelte Brut vorhanden, 
werden einzelne Zellen mit der Pinzette 
geöffnet und die Brut herausgezogen. Ist 
die Brut gut entwickelt, hilft ein Blick in die 
Zelle auf den Zellgrund oder auf die Zell-
wände. War die Brut durch Varroa befal-
len, findet sich die tote Milbe oft am Zell-
grund. Die kleinen weißen Pünktchen an der 
Zellwand, der Kot der Milben, sind oft nur 
schwer zu erkennen und nur sichtbar, wenn 
man die Wabe gegen das Licht hält. 
Die Ursache für Überwinterungsverluste zu 
klären, ist mir wichtig, da ich nur so eigene 
Fehler erkennen und bewerten kann. Ge-
rade zu Beginn habe ich oft die Volksstärke 
überschätzt und zu kleine Einheiten ein-
gewintert, die dann nicht überlebt haben. 
Solche Völker können keine ausreichend 
große Traube bilden und verhungern leicht. 
Oft findet man dann nur wenige Handvoll 
Bienen auf einer Wabe zusammengezogen 
um ihre Königin. 

Reste verwerten

Alle Waben aus toten Völkern, auch Futter- 
waben, schmelze ich ein. Das Risiko, aus 
verstorbenen Völkern Krankheitserreger 
mit in gesunde Völker zu tragen, ist mir zu 
groß. Mancher Imker wird darüber den Kopf 
schütteln, aber mir ist auch die Lagerung 
dieser Waben zu aufwendig. Da ich nur  

unbebrütete Waben im Lager habe, zwingt 
mich die Einlagerung von bebrüteten Wa-
ben oder Futterwaben aus verstorbenen 

Links: Die letzten beiden Winter machten es 
leicht, eine Frostperiode zu finden, in der 
die Waben im Freien durchgefroren 
wurden. Wichtig ist, dass die Zargenstapel 
von unten mäusedicht verschlossen und von 
oben ebenfalls abgedeckt sind.

Rechts: Dieser Rähmchenstapel umfasst 
60 Rähmchen und lässt sich leicht bewegen. 
Mit langen Spanngurten können auch 
stabile Türme mit 100 Rähmchen und mehr 
gebaut werden.  Fotos: Illies

Völkern dazu, diese entweder zu schwefeln 
oder anders gegen die Wachsmotte vorzu-
gehen. Das Einschmelzen solcher Waben 
ist bei kleineren Imkereien sicher sinnvol-
ler – und große Verluste sollten ohnehin 
vermieden werden.

Wabenschutz

Der Wabenschutz ist im Winter immer auch 
ein Thema. Nichts ist ärgerlicher, als gut aus-
gebaute Waben von Wachsmotten zerfres-
sen oder von Mäusen bewohnt vorzufinden. 
Grundsätzlich lagere ich meine Waben in 
Zargen, die ich zu Türmen mit jeweils 8 Zar-
gen stapele. Als Boden erhalten die Türme 
einen normalen Gitterboden, dessen Flug-
loch jedoch verschlossen ist. 
Als Deckel nehme ich eine Bienenflucht, so wer- 
den die Waben gut belüftet. Dies reicht häu-
fig aus, um Wachsmotten und Mäuse fernzu-
halten, denn die Wachsmotten bevorzugen 
bebrütete Waben und meiden Zugluft. 
Ist es erforderlich, bebrütete Waben oder Fut-
terwaben einzulagern, so sortiere ich diese  
in separate Stapel. Als einzige Behandlungs-
methode der Waben nutze ich die Begasung 
mit 60%iger Essigsäure, aber nur im Notfall. 
Dazu schließe ich den Boden und Deckel 
und setze in einer Leerzarge eine Schale 
mit 60%iger Essigsäure unten in den Zar-
genturm (40 ml je Zanderzarge). Es dauert 
je nach Temperatur im Lager bis zu zwei 
Wochen, bis die Essigsäure vollständig ver-
dampft ist. Danach müssen die Waben auch 
noch gelüftet werden. Einfacher und sinn-
voller ist das Durchfrieren der Waben im 

Bienenkästen aus Holz und viele Kleinteile, 
z. B. Fluglochkeile, können durch Abflam-
men leicht desinfiziert werden. Das 
Abflammen von Beuten sollte auf Grund 
der Brandgefahr im Freien geschehen. Die 
Kästen müssen dann auch eine Weile 
abkühlen, bevor sie gestapelt in das Lager 
geräumt werden.
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Die Bienenwelt besteht aus einer Vielzahl von Gerüchen, die  
das Verhalten der Tiere beeinflussen. Das gilt sowohl für das  
Leben innerhalb des Stockes als auch für das Leben außerhalb. 
Im Stock ist es dunkel – eine Tatsache, die wir Imker immer  
wieder vergessen, wenn wir ausgiebig in unseren Völkern „rum-
wühlen“. Aber die Biene muss mit dieser ständigen Dunkelheit 
leben und ist dabei im Wesentlichen auf Düfte und Vibrationen 
angewiesen. Gerade bei der Aufzucht der Brut spielen Duftstoffe 
eine große Rolle: Bienen können den Duft von Arbeiterinnen- 
und Drohnenbrut unterscheiden, erkennen am Duft, wie alt die 
Larven sind und ob sie hungrig sind oder nicht. Oft sind die Düfte 
nur in einem kleinen Bereich, z. B. über einer Brutzelle, wirksam. 
Es gibt aber auch Düfte, wie das Königinnenpheromon, die im 
gesamten Volk wahrgenommen werden. Es ist schon bemerkens-
wert, dass sich die Bienen in diesem Meer von Düften zurecht-
finden, insbesondere wenn wir als Imker mit Rauch oder anderen 
Repellents wie z. B. Nelkenöl die „Parfümerie“ regelmäßig durch-
einanderbringen. Deshalb ist es sicherlich sinnvoll, Rauch nur 
sparsam einzusetzen – das schont nicht nur die Bienen, sondern 
auch den Imker!

Kurz aufgemerkt … Spürnase Biene!

Freien. Dazu räume ich bei einer mehrtä-
gigen Frostperiode alle Zargen mit Waben 
nach draußen und tausche die Bienenflucht 
gegen einen normalen Deckel. Nach mehre-
ren Tagen sind die Waben gut durchgefroren 
und die Wachsmotten in der Regel auch. Ich 
kontrolliere die Türme aber regelmäßig, und 
eventuell muss dann beim nächsten Frost 
noch einmal geräumt werden. Es ist zwar 
einiges an Arbeit, aber so hat man auch Ge-
legenheit, das Wabenlager zu reinigen und 
neu zu ordnen. 

Das große Räumen

Die Bewegung der Wabentürme oder auch 
der gereinigten Bienenkästen aus der Werk-
statt in den Keller oder das Lager nimmt 
einiges an Zeit in Anspruch, und mitunter 
werden auch die Arme lang. Ich versuche 
deshalb, möglichst viele Arbeitsschritte 
mit einfachen Hilfen zu erleichtern. Wich-
tig ist eine gute Sackkarre, die es ermöglicht, 
leicht mehrere Zargen zu bewegen. Ideal 
sind Karren mit einem Bügel oder einer 
Plattform, die unter die gesamte Zarge rei-
chen. Dann ist der Einsatz von Rollwagen 
eine große Hilfe. Diese Rollwagen gibt es als 
Umzugshelfer im Baumarkt. Ein umgekehr-
ter Blechdeckel macht aus diesem Rollwa-
gen einen fahrbaren Tropfboden. Diese fahr-
baren Tropfböden sind bei der Honigernte 
eine große Erleichterung. Bedingung für den 
Einsatz dieser Arbeitshilfen ist natürlich die 
Lage der Arbeitsräume auf einer Ebene. 
Mit dem Reinigen der letzten Bienenkästen 
beginnen die Vorbereitungen für die kom-
mende Saison. Die Rähmchen drahte ich be-
reits im Januar, da ich dann für diese Arbeit 
Zeit habe. Die gedrahteten Rähmchen wer-

den zunächst als 
Rähmchenstapel 
in der Werkstatt 
gelagert und nach 
dem Einlöten der 
Mittelwände in die 
Zargen gehängt. 
Hilfreich für die Be- 
wegung solcher 
Stapel sind Spann-
gurte, die über die 
kreuzweise gesta-
pelten Rähmchen 
gespannt werden, 
so dass leicht von 
einer Person bis zu 
120 Rähmchen be-
wegt werden kön-
nen. 

Zuchtvorbe-
reitungen
Neben den Rähm- 
chen muss natür- 
lich auch das Zubehör, beispielsweise für 
die Königinnenzucht vorbereitet werden. 
Da ich nur für den Eigenbedarf und in ge-
ringem Maß für den Verkauf Königinnen 
produziere, nutze ich als Begattungsein-
heiten überwiegend Jungvölker, die ich im 
Standmaß, also Zander, bilde. Eine Serie an 
Königinnen wird in der Regel auch in Kieler 
Begattungskästchen aufgestellt. Dies hat 
aber keine wirtschaftlichen Überlegungen 
zum Hintergrund, sondern liegt daran, dass 
ich eine größere Stückzahl besitze und ich 
so leicht noch eine größere Anzahl Reserve-
königinnen vorhalten kann. 

Sackkarren erleichtern die Arbeit, idealer-
weise reicht die Plattform oder Gabel unter 
die gesamte Zarge, da sonst die Gefahr 
besteht, Waben hochzudrücken.  Foto: Illies

Die Begattungskästchen werden im Herbst 
gereinigt und jetzt mit Futterteig befüllt, der 
in Pergamentpapier eingeschlagen wird. 
Dies verhindert ein Austrocknen, und Fut-
terreste lassen sich leicht entfernen. Die 
Kästchen werden mit Deckelfolie und Leis-
ten ausgestattet und bis zu ihrem Einsatz 
zur Seite gestellt. 

Qualmender Smoker. Generell sollte Rauch so sparsam wie möglich 
eingesetzt werden.  Foto: J. Schwenkel
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Auf die Plätze, fertig …
Der Generationswechsel beginnt

Im März beginnt endlich die Arbeit an den 
Bienen, und wenn das Wetter mitspielt, lässt 
sich jetzt regelmäßig Bienenflug beobach-
ten. Die Bienen kommen schwerbeladen 
mit Pollen nach Hause – ein untrügliches 
Zeichen, dass die Völker das Brutnest all-
mählich ausdehnen. Die Brutpflege über-
nehmen immer noch zu einem großen Teil 
die Winterbienen, die im Herbst des vergan-
genen Jahres mit der Königin eingewintert 
wurden. Diese können der Brutpflege aber 
nur ausreichend nachkommen, wenn sie 
im vergangenen Herbst einen guten Fett-
eiweißkörper bilden konnten und nicht 
durch späte Futterumarbeitung oder die 
Varroamilbe belastet wurden. Ist die erste 
Bienengeneration geschwächt, so dauert es 
oft mehrere Wochen, bis die „Schwächlinge“ 
aufgeholt haben und als Trachtvölker zur 
Verfügung stehen. 
Mit zunehmendem Brutgeschäft – die Völ-
ker haben jetzt schon oft drei Waben mit 
Brut – steigt auch der Futterverbrauch der 
Völker, da das Wärmen des Brutnestes Ener-
gie kostet. Gerade im März kann es immer 
noch zu Frostperioden kommen, bei denen 
die Bienenvölker viel Energie benötigen, 
um die Brutnesttemperatur zu halten. Hier  
rächt es sich dann auch, wenn zu kleine Ein-
heiten eingewintert wurden. Diese können 
ihre Brutnester nicht ausreichend wärmen 
und entwickeln sich schlecht. 

Das große Fressen
Oft verhungern Völker auch zu dieser Zeit, 
wenn keine ausreichende Futterreserve vor-
handen ist. Die Stockwaagen zeigen im März 
an vielen Tagen Abnahmen von 100 g und 

mehr an. Da viel Futter benötigt wird und 
bei wechselhaftem Wetter nicht immer et-
was eingetragen werden kann, ist es wich-
tig, dass die Völker genügend Vorräte haben. 
Deshalb gehört im März auf jeden Fall eine 
Futterkontrolle zu den Arbeiten am Bie-
nenstand. Auch jetzt genügt ein Anheben 
der Völker, um sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Nur Völker mit geringem Gewicht 
werden genauer kontrolliert. Wird es knapp 
mit dem Futter und sind keine Futterwaben 
mehr vorhanden, ist es nicht leicht, die Völ-
ker um diese Zeit zu versorgen. Entweder 
nutzt man eine Futtertasche oder flache 
Fladen mit Futterteig, die auf die Wabengas-
sen über den Bienensitz aufgelegt werden. 
Flüssigfutter kühlt in einer Wabentasche al-
lerdings schnell aus. Futterteig flach auf die 
Waben gedrückt, kann von den Bienen oft 
besser abgenommen werden, verklebt aber 
die Rähmchen, und mitunter ist es nicht 
leicht, ausgetrockneten Futterteig abzukrat-
zen. Hilfreich ist es, zwischen den Futterteig 
und die Folie Pergamentpapier zu legen – so 
trocknet der Teig nicht so schnell aus, und 
Reste lassen sich leichter entfernen. 

Frühjahrsputz,  
aber in Maßen
Im März sollte auf jeden Fall der Mäuse-
schutz aus dem Flugloch entfernt werden. 
Dies hat zwei Gründe: Schwer beladene Pol-
lensammlerinnen können leichter in den 
Stock gelangen und verlieren keine wert-
volle Fracht am Mäusegitter. Außerdem kön-
nen auch die Tiere leichter nach draußen, 
die schwer beladen mit den Folgen des Win-
ters zu kämpfen haben. Tote Bienen werden 
herausgetragen und das Bodenbrett bzw. 
der Gitterboden gereinigt. 
Bei einer Kontrolle im März sollte deshalb 
auch ein Blick auf das Bodenbrett erfolgen, 
am besten morgens, wenn die Tiere noch 
nicht fliegen. Liegt viel Totenfall auf dem 
Boden, sollte dieser entfernt werden. Häu-
fig ist bei starken Völkern, die auf einem 
flachen Boden überwintern, schon von den 
Bienen alles gereinigt worden. Hier ist keine 
weitere Arbeit nötig. Wer aber in hohen Bö-
den imkert, bei denen der Totenfall sich un-
terhalb des Fluglochs sammeln kann, der 
sollte den Totenfall entfernen, am einfachs-
ten, indem der Boden getauscht wird. Bei 
Beuten mit geschlossenem Boden kann ein 
Bodentausch grundsätzlich sinnvoll sein, da 
hier der Totenfall weniger austrocknet als 

bei Gitterböden und sich eventuell Schim-
mel gebildet hat. 
Der Bodentausch ist am einfachsten zu 
zweit zu erledigen. Zunächst wird das ge-
samte Volk zur Seite gestellt. Der neue Bo-
den kommt auf den alten Standplatz, und 
das Volk wird mit den Zargen auf den neuen 
Boden gestellt. Wenn kaum Flugbetrieb 
herrscht und man zügig arbeitet, ist dies in 
wenigen Minuten erledigt. 

Beim Einlöten der Mittelwände ist etwas 
Fingerspitzengefühl gefragt. Bei zu viel 
Hitze entstehen Wachsstreifen. Ein unter-
gelegtes Brett erleichtert die Arbeit. 

Der Drohnenrahmen ist grün markiert und 
leicht in der Zarge zu erkennen. Die Drei-
ecksleiste begünstigt einen gleichmäßigen 
Ausbau des Drohnenrahmens. Eine Alter-
native sind Leitwachsstreifen, die mit 
flüssigem Wachs an den Rähmchenober-
trägern befestigt werden.  Fotos: Illies

Dr. Ingrid Illies
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und 

Gartenbau, Fachzentrum Bienen
An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim

ingrid.illies@lwg.bayern.de
www.lwg.bayern.de
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Einengen im Frühjahr
Ist das Bienenvolk auf zwei Zargen einge-
wintert worden, nutze ich im Frühjahr die 
Gelegenheit, Altwaben zu entfernen. In der 
Regel ist das Brutnest im oberen Brutraum 
angelegt, und unten befinden sich über-
wiegend Leerwaben. Haben die Bienen in 
der Zarge oben genug Platz und Futter, ent-
ferne ich den unteren Raum vollständig. 
Dies macht dann zwar recht bald wieder 
eine Erweiterung mit einem zweiten Brut-
raum erforderlich, aber ich finde es vorteil-
haft, die dunklen Waben aus dem unteren 
Raum in einem Rutsch zu entnehmen. Dazu 
kippe ich das Volk zwischen dem ersten und 
zweiten Brutraum an und schaue in die Wa-
bengassen des unteren Raums. Sind diese 
weitgehend leer, überprüfe ich den oberen 
Raum. Mit dem Stockmeißel kann ich die 
Waben von unten so weit blättern, dass ich 
einen Eindruck vom Brutnest und den Fut-
tervorräten erhalte. Ist genügend Platz und 
auch genügend Futter vorhanden, wird der 
obere Raum mit Deckel zur Seite gestellt 
und der untere Raum entfernt. Der obere 
Brutraum wird dann auf den Boden gesetzt. 
Die Zarge mit den Altwaben wird sofort mit-
genommen, und die Waben werden einge-
schmolzen. 

Vorbereitungsarbeiten 
Die Vorbereitungen in der Werkstatt gehen 
in die letzte Runde. Die erste Serie mit Mit-
telwänden ist eingelötet, und die fertigen 
Rähmchen kommen in die Zargen. Ich löte 
nicht alle Mittelwände auf einmal ein, da 
ich nur wenig Lagerfläche in der Werkstatt 
habe und deshalb nur „just in time“ vorbe-
reiten kann. Die übrigen Leerzargen stehen 
im Keller und in einem Lagerschuppen. Ich 
bereite jetzt auch meine Drohnenrahmen 
vor, die bei mir aus einem normalen Leer-
rähmchen bestehen. Zu Beginn meiner Im-
kerei habe ich mit geteilten Drohnenrahmen 
gearbeitet, d. h. ich habe etwa auf der Hälfte 
des Rähmchens eine weitere Leiste in das 
Rähmchen eingepasst. Die Bienen bauen zu-
nächst die obere Hälfte im Rähmchen aus 
und dann die untere. Als Folge wird auch der 
obere Teil von der Königin schneller gleich-
mäßig bestiftet und ist dann auch gleich- 
mäßig verdeckelt. Dies erleichtert das 
Schneiden der Drohnenbrut, und die Wabe 
ist auch etwas stabiler. 
Nachteil ist aber, dass Drohnenwaben mit 
gleichalter Brut geringer mit Varroamilben 
befallen werden als Waben, auf denen sich 
unterschiedlich alte Larven befinden. Sind 
die Larven etwa gleich alt, ist das Zeitfens-

▲  Im März sollte das Mäusegitter entfernt 
werden. Allerdings sollte das Flugloch 
entweder mit Keil oder Schaumstoff noch 
eingeengt werden. 

▲  Auf dieser Drohnenwabe befindet sich 
ganz links ältere Drohnenbrut, die schon 
mehrere Tage verdeckelt ist. Auf der 
rechten Seite der Wabe sind noch kleine 
Flächen mit Larven sichtbar. Diese Wabe ist 
als Varroafalle ideal, denn über mindestens 
eine Woche konnten hier Milben in die Brut 
schlüpfen. 

Monatsbetrachtung
ter, in dem die Milben in die Brut absteigen 
können, sehr kurz. Bei unterschiedlich alter 
Drohnenbrut stehen den Milben auf der 
gleichen Wabenfläche über einen längeren 
Zeitraum „reife“ Zellen zur Verfügung. 
Aus diesem Grund verwende ich nur noch 
normale Rähmchen, die am Oberträger eine 
Dreiecksleiste erhalten. Diese sorgt für einen 
gleichmäßigen Ausbau der Wabe. Für meine 
Form der Imkerei ist dies ausreichend. Die 
einzige Besonderheit der Drohnenrahmen 
ist eine farbige Markierung auf dem Rähm-
chenoberträger. Dies macht es leicht, den 
Drohnenrahmen in der Zarge zu erkennen. 
Wer allerdings gezielt Drohnen zum Schlupf 
bringen möchte, z. B. für den Betrieb von 
Belegstellen, sollte mit breiten Drohnen-
rahmen arbeiten, die durch den größeren 
Abstand zur nächsten Wabe den Schlupf 
der Drohnen erleichtern.

Was tun bei Verlusten?

Jedes Jahr verlieren wir in Deutschland wäh-
rend des Winters tausende von Bienenvöl-
kern. Bei bis zu 20 Prozent Verlust können 
das 200.000 Bienenvölker pro Jahr sein. Eine 
erschreckende Zahl – insbesondere, wenn 
man bedenkt, dass ein großer Teil der Ver-
luste auf die Varroamilbe zurückzuführen 
ist, für die eine Vielzahl wirksamer Behand-
lungsmöglichkeiten vorliegt. Allerdings ist 
die Behandlung nicht immer einfach: Für 
den Einsatz von Ameisensäure und Thy-
mol muss das Wetter stimmen, und für die 
Winterbehandlung müssen die Völker tat-
sächlich brutfrei sein. 
Wer Verluste hat, sollte zunächst die Ur- 
sache ermitteln und sich nicht scheuen, Hilfe 
in Anspruch zu nehmen: Fachberater, Ge-
sundheitswarte oder Bienensachverständige 
helfen dabei. Wenn man weiß, was falsch ge-
laufen ist, dann sollte in der nächsten Saison 
auch das Vorgehen geändert werden. Man-
cher Imker scheut Veränderungen in der 
Betriebsweise oder neue Behandlungsmit-
tel aus Sorge, etwas falsch zu machen. Hier 
helfen Kurse bei Fachberatern und Insti- 
tuten – denn auch erfahrene Imker können 
immer noch etwas dazulernen. 
Ich selbst habe durch die Arbeit in verschie-
denen Instituten unterschiedliche Arbeits-
techniken kennengelernt und denke heute 
nur noch mit Grauen an meine erste Kunst-
schwarmbildung zurück. Ich bin auch heute 
offen für Neues und werde meine Betriebs-
weise verändern, wenn mich jemand über-
zeugt, dass es einfacher und besser für Biene 
und Imker geht. 

Ausgleich von Verlusten

Wer viele Völker oder gar alle verloren hat, 
muss diese Verluste ausgleichen. Der ein-
fachste Weg ist natürlich die Vermehrung 
aus dem eigenen Bestand, falls noch aus-
reichend vorhanden. Eine intensive Jung-



6    ADIZ / db / IF 3 / 2011

… ist der Pollen vieler Frühjahrsblüher, insbesondere der  
Weiden. Für die Aufzucht einer Biene benötigt das Bienenvolk 
etwa 145 mg Pollen. Dies entspricht etwa 10 Paar Pollenhöschen. 
Die erwachsene Biene benötigt dann noch etwa 40 mg Pollen  
für den Aufbau von Muskulatur und körpereigenen Eiweißen.  
Diese 185 mg Pollen sind, bezogen auf das Bienenvolk und über 
das gesamte Jahr, nicht zu unterschätzen. Mindestens 25 kg Pol-
len benötigt ein Bienenvolk, um 150.000 Tiere zu erbrüten und 
aufzuziehen. 
Wer 20 Bienenvölker an einem Standplatz aufstellt, muss also in 
Gedanken überprüfen, ob sein Standort im Jahr etwa 500 kg Pol-
len im Umkreis von 3 km liefern kann. Wenn der Standort dies 
nicht erfüllt, hilft nur eins: Völkerzahlen reduzieren oder Bienen-
weide anpflanzen. Aktiv mit Landwirten, Nachbarn, Kleingärtnern 
und Stadtgärtnern das Gespräch suchen und auch den einen 
oder anderen Euro (oder ein paar Gläser Honig) als Anreiz für  
die Ansaat von Bienenweide investieren. Dieses Geld ist gut  
angelegt, denn gut versorgte Völker sind die Grundlage für eine 
erfolgreiche Imkerei.

Kurz aufgemerkt … Kraftfutter für Bienen …

Monatsbetrachtung

volkbildung kostet aber Honig und damit 
auch Einnahmen. Die Alternative ist der 
Zukauf von Völkern, so dass auch Honig für 

die Kunden geerntet werden kann. Wer im 
Frühjahr Völker zukauft, sollte auf ein gül-
tiges Gesundheitszeugnis achten und Völker 
aus der Region bevorzugen. Für den Zukauf 
von ein paar Bienenvölkern durch die halbe 
Republik zu fahren, ist unrentabel. Der Zu-
kauf von Völkern von Imkerkollegen aus der 
Nachbarschaft ist da meist die bessere Wahl 
– hier ist der Weg bei eventuellen Reklama-
tionen auch nicht so weit. 
Wer Bienen aus dem Ausland importiert, 
sollte Vor- und Nachteile gut überdenken. 
Bienen aus anderen Ländern sind nicht 
grundsätzlich besser oder schlechter als 
Bienenvölker aus Deutschland. Bienen aus 
südlichen Regionen stammen aber aus kli-
matisch anderen Verhältnissen. Wie sie sich 
dann in Deutschland, im fremden Klima, 
entwickeln, ist nicht vorhersehbar. Wer 
Bienen aus Südeuropa importiert, sollte 

Eine solche 
Pollenwabe ist 
eine ideale 
Eiweißquelle. 
Viele verschie-
dene Pollen,  
die alle für 
Bienen lebens-
notwendigen 
Aminosäuren 
liefern. Der 
Querschnitt 
zeigt, mit welchen 
unterschied-
lichen Pollen 
eine Pollenzelle 
belegt sein 
kann. 

Ablegerstand im Frühjahr. Wer genug 
eigene Ableger gebildet hat, kann damit 
eventuelle Winterverluste ausgleichen, 
ohne Bienen zukaufen zu müssen. 

nicht nur an die üblichen Sicherheitsvor-
kehrungen (Gesundheitszeugnis) denken, 
sondern auch überlegen, dass z. B. in Ita-
lien Resistenzen der Varroamilben gegen 
den Wirkstoff Coumaphos (Präparat Peri-
zin•) nachgewiesen wurden. Dies bedeu-
tet, dass bei Import von Bienenvölkern aus 
Italien auch die Gefahr besteht, resistente 
Milben einzuführen.
Wegen dieser Risiken sollte man einen Im-
port von Kunstschwärmen aus dem Ausland 
nur im Notfall, wenn tatsächlich keine ein-
heimischen Bienen zu bekommen sind, in 
Erwägung ziehen.

Weiden liefern für die Frühjahrsentwicklung der Bienen einen 
wichtigen Beitrag, denn sie spenden bereits im März viel Pollen, 
wenn noch wenig blüht.  Foto: Schaper
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Im April dehnen die Bienen ihr Brutnest 
aus und die Durchlenzung ist in vollem 
Gange: Die alten Winterbienen verlassen 
das Volk und jeden Tag schlüpfen junge 
Bienen. Der Polleneintrag nimmt zu. Ich 
finde es immer wieder beeindruckend, 
wenn die Pollensammlerinnen schwer be-
laden mit ihren Pollenhöschen am Flug-
loch landen. Spätestens, wenn Ende April 
der Raps blüht und die Sammlerinnen al-
lesamt „gelbe Hosen“ tragen, ist dieses Bild 
täglich zu sehen. 
Bevor es soweit ist, tragen die Bienen den 
Nektar und Pollen von Obstblüte und Lö-
wenzahn ein, in Mainfranken wichtige 
Trachten. Gerade durch den Obstanbau und 
viele Streuobstwiesen im Maintal kommt 
eini ges an Frühtracht in die Völker. 

An den Völkern

Anfang April sitzen fast zwei Drittel meiner 
Völker auf nur einer Zarge. Warum? Etwa 
die Hälfte meiner Völker besteht aus ein-
zargigen Jungvölkern, der Rest aus Altvöl-
kern, die ich auf zwei Zargen einwintere. 
Allerdings entferne ich im März oft den un-
teren Raum, wenn es der Bienensitz und die 
Futtervorräte erlauben. Der Vorteil bei die-
ser Methode liegt für mich in der gleichzei-
tigen Entnahme vieler dunkler Waben, die 
ich alle einschmelze. Ein „Nachteil“ dieser 
Methode ist jedoch die dann schon früh-
zeitig erforderliche Erweiterung der star-
ken Altvölker. 
Bei der ersten Kontrolle an den Völkern An-
fang April überprüfe ich zunächst die Futter-
vorräte. Alle Völker sollten über mindestens 
zwei „Speckwaben“ als Futterwaben verfü-
gen, die nach Möglichkeit als Deckwaben 
links und rechts am Zargenrand hängen. Die 
vier bis sechs Brutwaben, die sich zu dieser 
Zeit in der Mitte der Völker befinden, wer-
den nicht alle angeschaut. Allerdings ziehe 
ich immer ein bis zwei Brutwaben, um mir 
einen Eindruck vom Brutbild zu verschaf-
fen. In der Stockkarte wird dazu eine kurze 
Notiz eingefügt. Bei jeder Kontrolle mache 
ich mir auch Anmerkungen, ob ich alle Brut-
stadien gesehen habe, ob die Völker stech-
lustig waren oder anderes auffiel, wie z. B. 
Kalkbrutmumien im Gemüll. Ich nutze diese  
Angaben später im Jahr, wenn es darum 
geht, Völker für die Nachzucht auszuwäh-
len bzw. Völker umzuweiseln. 

Den Drohnenrahmen hänge ich nur in 
sehr starke Völker schon Anfang April 
ein, in der Regel warte ich bis Mitte April. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei 
einem zu frühen Einhängen die Völker 

Bienen und  
Imker in Hochform
Mit steigenden Temperaturen beginnt  
die „heiße Phase“ 

◀   Der Zeitpunkt der 
Erweiterung ist 
gekommen. Die 
Bienen belagern die 
Waben im unteren 
Raum und erhalten 
nun einen zweiten 
Brutraum, der hier 
überwiegend aus 
Mittelwänden 
besteht. Ich gebe aber 
auch gerne mehrere 
ausgebaute Waben  
in die Mitte. 

Ein Blick genügt –  
der Drohnenrahmen 
bietet die Möglich-
keit, sich schnell einen 
Überblick über die 
Situation im Bienen-
volk zu verschaf-
fen. ◀  
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auch Arbeiterinnenbrut auf dem Droh-
nenrahmen anlegen, was die Entnahme 
der ersten Drohnenbrut erschwert. Einige 
Völker überwintern auch mit dem Droh-
nenrahmen, in den im Spätsommer oft 
Futter eingelagert wird. Die Bienen tragen 
das Futter um, wenn Platz auf der Droh-
nenwabe benötigt wird. 
Sind Völker sehr schwach (weniger als 3 Wa-
ben belagert), werden sie aufgelöst oder mit 
anderen Schwächlingen vereinigt. Ich setze 
keinem starken Volk einen Schwächling zu, 
da dies die sicherste Methode ist, Krank-
heiten zu verteilen. Schwache Völker wer-
den auf jeden Fall eingeengt, das heißt, ich 
entnehme Wabenmaterial, wie überzählige 
Futter- und Leerwaben. Dann werden die 
Waben an eine Seite zusammengeschoben 
und das Flugloch entsprechend eingeengt. 
Den Völkern fällt es bei einem kleineren 
Platzangebot leichter, ein Brutnest aufzu-
bauen und zu pflegen. 

Der zweite Brutraum

Etwa Mitte April setze ich den einzargigen 
Völkern den zweiten Brutraum auf, und je 
nach Trachtlage erhalten zweizargige Völ-
ker einen Honigraum aus Mittelwänden. 
Ich arbeite grundsätzlich mit Absperrgitter 
zwischen dem zweiten Brutraum und dem 
Honigraum. Dabei bevorzuge ich Kunst-
stoffgitter. Diese haben eine etwas geringere 
Lebensdauer als Absperrgitter aus Metall, 
sind aber leichter zu reinigen. Bei Metall-
absperrgittern kann es mitunter passie-
ren, dass beim Abheben der Gitter mit dem 
Stockmeißel einzelne Gitterstäbe verbiegen 
und dann ein Schlupfloch für die Königin in 
den Honigraum entsteht.
Die Erweiterung der Völker findet mit unbe-
brüteten Waben aus dem Vorjahr statt. Da 
ich kaum bebrütete Waben überwintere, 
werden diese nur vereinzelt eingesetzt, in 
der Regel zum Tausch bei Entnahme über-
flüssiger Futterwaben. Zu diesem Zeitpunkt 
erhalten die Völker auch ihren ersten bzw. 
zweiten Drohnenrahmen, der sich an der 
zweiten Stelle vom linken oder rechten 
Rand der Zarge befindet. 

Die Drohnenwabe – 
Schwarmbarometer und 
Varroafalle

Ich arbeite über die Saison mit zwei Drohnen-
rahmen, einem in der unteren und einem in 
der oberen Zarge des Brutraums. Diese ent-
nehme ich im Wechsel und kann so drei bis 
vier Drohnenwaben in der Saison ausschnei-
den. Dies ist aus zwei Gründen hilfreich: Ers-
tens erleichtert es die Schwarmtrieblenkung 
und zweitens ermöglicht es die gezielte Ent-
nahme von Varroamilben. Allein mit einer 
konsequenten Drohnenbrutentnahme lässt 
sich die Varroabefallsentwicklung so weit 
dämpfen, dass sich im Juli fast ein Drittel 
weniger Milben in den Völkern befindet als 
im Vergleich zu Völkern, bei denen die Droh-
nenbrut kontinuierlich schlüpfen konnte. 

Aber der Zustand bzw. die Entwicklung der 
Drohnenwabe ist auch ein gutes Mittel, um 
den Entwicklungszustand im Bienenvolk zu 
beobachten: Ist die Drohnenwabe ausge-
baut und bestiftet, ist es unwahrscheinlich, 
dass das Volk sich in Schwarmstimmung be-
findet. Ist jedoch die ausgebaute Drohnen-
wabe leer oder nur zögerlich ausgebaut, sind 
z. B. nur kleine Wachszungen am Oberträger 
ausgezogen, dann ist dies ein Zeichen, dass 
etwas nicht in Ordnung ist bzw. das Volk 
vielleicht in Schwarmstimmung ist. 
Was tun mit der Drohnenbrut? Die ausge-
schnittenen Drohnenwaben schmelze ich 
ein. Dazu nutze ich einen kleinen Dampf-
wachsschmelzer, wie ihn Dr. Pia Aumeier 

in der März-Ausgabe 2008 auf der Seite 22 
beschrieben hat. Wenn nur wenig Droh-
nenbrut angefallen ist, wird diese zunächst 
eingefroren. 

Honigraumfreigabe:  
Terminsache mit Folgen
Das Aufsetzen des Honigraums ist ein wich-
tiger Zeitpunkt für Bienen und Imker. Ist es 
zu früh, d. h. ist die Entwicklung des Bienen-
volks noch nicht allzu weit fortgeschritten, 
dann bereitet das zusätzliche Raumvolu-
men Probleme bei der Brutpflege. Wird der 
Honigraum zu spät gegeben, verhonigen die 
Bienen das Brutnest und das Volk gerät in 
Schwarmstimmung. Beides ist aus imker-
licher Sicht – zumindest aus meiner – un-
erwünscht. Ich setze den Raum dann auf, 
wenn die Bienen insgesamt etwa 16 Wa-

ben in beiden Bruträumen belagern. Ein-
fach lässt sich dies auch abends nach dem 
Bienenflug überprüfen. Schaut man dann 
durch das Flugloch in die Beute und sind 
am unteren Rand der Waben Bienen zu 
sehen, wird es Zeit, den Honigraum frei-
zugeben. Ich kann aber oft selber den Ter-
min für die Honigraumfreigabe nicht ein-
halten und setze den Honigraum deshalb 
häufig etwas zu früh auf. Dann helfe ich mir 
mit einem Trick: Zeitungspapier unter dem 
Absperrgitter hilft den Bienen, die Wärme 
im Brutnestbereich vorerst noch zu halten. 
Sie nagen das Papier dann durch, wenn sie 
den Platz im Honigraum benötigen. Ob das 
Zeitungspapier eine wirkliche Hilfe ist oder 

Dieser Drohnenrahmen ist „reif“. Die gesamte Drohnenbrut 
wird ausgeschnitten und eingeschmolzen. 

Fotos: Illies

Dieser Drohnenrahmen verheißt Probleme: Die verdeckelten Schwarmzellen 
am Oberträger zeigen: Es ist schon zu spät. Wenn verdeckelte Schwarmzellen 
gefunden werden, kann oft nur durch Zwischenbrutableger oder Schwarm-
vorwegnahme ein Abschwärmen der Völker verhindert werden. 

Zu spät – hier hängen die Bienen bereits durch. Der Honigraum muss jetzt schnellstens auf 
die Völker, und auch eine Schwarmkontrolle ist unverzichtbar.
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Bienen tragen ihre toten Artgenossen aus dem Stock – und das 
nicht ohne Grund. Dieses Verhalten sorgt dafür, dass Brut, Bienen 
und Vorräte nicht durch Bakterien oder Schimmel belastet werden. 
Mikroorganismen, die bei der Verwesung des Totenfalls entstehen, 
könnten sich bei den warmen Temperaturen im Bienenvolk gut 
vermehren. Ebenso verhindert das Heraustragen von Toten, dass 
durch den Verwesungsgeruch potenzielle Feinde angelockt werden. 
Dieses Verhalten ist auch bei anderen staatenbildenden Insekten, 
wie den Ameisen, bekannt. Amerikanische Forscher haben diesen 
Bereich des Hygieneverhaltens, das „undertaking behaviour“ oder 
die „Leichenbestattung im Bienenvolk“, genauer untersucht und 
festgestellt, dass einzelne Arbeiterinnen tote Artgenossen bis zu 
150 m vom Stock wegtragen. Die genetische Analyse von Arbeite-
rinnen hat gezeigt, dass es Geschwisterlinien gibt, die besonders 
häufig tote Tiere heraustragen und diese besonders weit tragen. 
Diesen Tieren liegt die Bestattung sozusagen „im Blut“.

Kurz aufgemerkt … 
Bestattung im Bienenvolk – Gestorben wird immer!

Eine Arbeiterin 
trägt eine (blau 
markierte) tote 
Biene aus dem 

Stock. Die 
Bienen fliegen 

mit der Toten 
weg und 

bewegen damit 
so viel wie ihr 

eigenes 
Körpergewicht. 

Foto: Illies

nur eine Beruhigung für den Imker, sei da-
hingestellt. Es ist allerdings mit nur wenig 
Aufwand verbunden und schadet zumin-
dest auf keinen Fall. 

Der Überfluss und seine  
Folgen …
Mit dem Anstieg von Nektarfluss und Pol-
leneintrag kann das Bienenvolk aus dem 
Vollen schöpfen. Das Brutnest wird größer, 
und jeden Tag schlüpfen hunderte junge Bie-
nen. Junge Bienen sehen in den ersten bei-
den Lebenstagen hellgrau aus, ihr Haarkleid 
auf dem Bruststück wirkt etwas zerzaust. 
„Wie eine gebadete Maus“, so beschreibt Karl 
Weiß in seinen Büchern das Aussehen jun-
ger Bienen – ich finde diese Beschreibung 
sehr treffend. 
Die jungen Bienen fressen große Mengen 
Pollen, und ihre Futtersaftdrüsen entwi-
ckeln sich gut. Der gebildete Futtersaft muss 
an die Brut weitergegeben werden. Ist nicht 
genügend Brut vorhanden – aus Platzgrün-
den oder weil die Königin ihre maximale 
Legeleistung erreicht hat –, dann werden 
Schwarmzellen angelegt. Hier können die 
jungen Bienen einen Teil ihres Futtersaftes 
abgeben. 
Ich versuche, bis zur Mitte der Rapsblüte der 
Schwarmstimmung durch die Entnahme 
von Drohnenbrut und durch die Zugabe 
der Honigräume zu begegnen. Dafür sind 
aber wöchentliche Kontrollen erforderlich. 
Bei diesen Kontrollen nehme ich den Honig-
raum herunter und stelle ihn zur Seite. Da-
bei habe ich immer zwei Leerzargen mit am 
Stand. Die Leerzargen stelle ich aufeinander. 
So kann ich den Honigraum gut darauf ab-
setzen, ohne mich zu bücken. Dann kippe 
ich zunächst den obersten Brutraum an und 

schaue von unten in die Wabengassen. Ist 
das Volk in Schwarmstimmung, finde ich 
leicht die ersten Zellen und weiß, dass ich 
das gesamte Volk kontrollieren muss. Finde 
ich keine Zellen, schaue ich auf die Droh-
nenwaben. In der Regel kann ich durch das 
Blättern der Waben im oberen Raum be-
reits erkennen, ob ich die Drohnenwabe 

oben kontrollieren bzw. entnehmen muss. 
Mit etwas Übung gelingt es auch, mit dem 
angekippten oberen Brutraum auf den un-
teren Drohnenrahmen zu schauen. 
Sind keine Zellen vorhanden und die Droh-
nenwaben in Ordnung, wird das Absperr-
gitter aufgelegt und der Honigraum wie-
der aufgesetzt. 
Zur Mitte der Rapsblüte – in der Regel 
Anfang Mai – entnehme ich den Völkern 
das erste Mal verdeckelte Brutwaben. Je 
nach Volksstärke entnehme ich eine bis 
zwei Brutwaben mit ansitzenden Bienen. 
Die Brutwaben werden dann zu Sammel-
brutablegern zusammengestellt und dienen 
später der Jungvolkbildung – dazu mehr im 
Mai.  

Eine Wabe, die zeigt, dass das Volk in 
Schwarmstimmung ist. Auslaufende Brut 

und Zellen an der linken unteren Ecke.  

Die junge Biene in der Bildmitte fällt durch 
ihr hellgraues, „puschliges“ Haarkleid auf.
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Aus dem Vollen schöpfen!
Nektar und Pollen im Überfluss 
für eine rasante Volksentwicklung

Im Mai können Bienenvölker und Imker aus  
dem Vollen schöpfen. Den Bienen steht mit 
zahlreichen Frühjahrsblühern und dem Raps  
ein attraktives Angebot an Nektar und Pollen  
zur Verfügung. Wer einmal am Vormittag 
eine Rapsblüte öffnet, findet am Blüten-
grund große Nektartropfen. In vielen Regi-
onen wird Raps angebaut, der niemals eine 
(Honig-)Biene zu sehen bekommt – bei fast 
1,5 Millionen Hektar Raps und nur knapp 
einer Million Bienenvölkern in Deutsch-
land überrascht das nicht. Die Sorge, dass 
neue Rapssorten keinen Nektar liefern, ist 
unbegründet. Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass auch die aktuellen Sorten gut ho-
nigen. Problematisch ist aber starker Wind 
bei gleichzeitiger Trockenheit – dann trock-
net der Nektar schnell ein und kann von den 
Bienen kaum mehr aufgenommen werden. 
Wenn die Bienen dann arbeitslos sind, be-
kommen wir das auch als Imker zu spüren, 
dann sind sie während der Rapsblüte mit-
unter recht spritzig. Ich versuche deshalb, 
im Raps möglichst in den frühen Morgen-
stunden an den Völkern zu arbeiten. 

Der Überfluss und  
seine Folgen
Der Nektarfluss und das reiche Angebot an 
Pollen führen zu einer rasanten Entwicklung 
der Völker, die mich immer wieder beein-
druckt, insbesondere, wenn im März die 
Völker nur einen Raum besetzt hatten. Na-
türlich muss im Mai das Wetter stimmen. 
Ist es sehr kalt und regnerisch, bremst dies 
die Volksentwicklung. Bei gutem Wetter und 
den richtigen Trachtbedingungen fallen im 
Mai drei wichtige Arbeitsschritte an: Die 
Schwarmstimmung der Völker lenken, die 
Jungvolkbildung einleiten und die Honig-
ernte vorbereiten.

Frühzeitig für Nachwuchs 
sorgen!
Ich versuche, die Schwarmtrieblenkung 
und die Jungvolkbildung zu kombinieren, 
und bilde meine Jungvölker deshalb schon 
sehr zeitig im Jahr. Während der Rapsblüte 
entnehme ich den Völkern zweimal eine, 

manchmal zwei verdeckelte Brutwaben, 
die sich kurz vor dem Schlupf befinden, im 
Abstand von einer Woche. Diese Brutwa-
ben vereinige ich in Sammelbrutablegern 
mit 12 bis 14 Brutwaben und schüttele noch 
etwas Bienenmasse dazu. Die Ableger erhal-
ten dann noch zwei bis drei Futterwaben 
und eine Pollenwabe. Dafür verwende ich 
gern die Futterwaben, die ich manchmal im 
Frühjahr als überschüssiges Futter aus den 
Völkern entnommen habe. So muss ich sie 
nicht über den ganzen Sommer verwahren 
und gegen Wachsmotte und Co. schützen. 

Raps – Trachtpflanze mit Potenzial. 
Fotos: Ingrid Illies
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Diesen Sammler stelle ich an einem neuen 
Standort auf und nutze ihn für die Königin-
nenaufzucht. Dieses Vorgehen ist bereits 
von vielen Autoren beschrieben worden, 
unter anderem von Dr. Liebig (Völkerver-
mehrung in vier Schritten), so dass ich nur 
auf ein paar individuelle Anpassungen hin-
weisen möchte. In dem gebildeten Sammel-
brutableger schlüpft in den nächsten Tagen 
eine Vielzahl junger Bienen, die ideal für die 
Pflege von Weiselzellen geeignet sind. Da-
mit die Bienen auch ihren Bautrieb ausleben 
können, setze ich dem Sammler über Ab-
sperrgitter noch eine Zarge mit Mittelwän-
den auf. 

Wichtig: Nachschaffungs- 
zellen brechen
Eine Woche nach Bildung des Ablegers 
kontrolliere ich alle Brutwaben und suche 
nach Nachschaffungszellen. Diese werden 
gebrochen. Nur wenig später bekommt das 
Pflegevolk eine Zuchtlatte mit belarvten 
Weiselnäpfchen. Ich nutze hierbei Kunst-
stoffnäpfchen, die ich auch nur einmal ver-
wende. Der Aufwand, Weiselnäpfchen aus 
Wachs zu erzeugen, ist mir zu groß. In einen 
solchen Sammler könnte man sicherlich  
30 und mehr Zellen einhängen – mir genü-
gen für meine kleinere Imkerei aber 15, von 
denen erfahrungsgemäß natürlich einige 
ausfallen können.

So bilden Sie Jungvölker

Die Zellen müssen kurz vor dem Schlupf ge-
käfigt werden, damit nicht die erste schlüp-
fende Königin die Schwestern tötet. Sobald 
die Königinnen geschlüpft sind, bilde ich 
die Begattungseinheiten, die gleichzeitig 
meine Jungvölker werden. Dazu löse ich den 
Sammelbrutableger wieder auf. Der Sam-
melbrutableger besteht jetzt aus drei Zar-
gen – zwei Zargen mit ausgelaufenen Brut-
waben und einer Zarge mit ausgebauten 
Mittelwänden, in denen oft schon Nektar 
eingetragen ist. Ich stelle mir 6 bis 8 Able-

gerkästen oder Beuten (Boden, Zarge und 
Deckel) mit Mittelwänden bereit; die Flug-
löcher sind verschlossen. In allen Kästen 
befindet sich eine Futterteigreserve in einer 
Futtertasche, damit die Völker auf jeden 
Fall genügend Futter haben. In jede Beute 
kommt auf den Boden eine gekäfigte Kö-
nigin, die aber zuvor einige Begleitbienen 
erhalten hat. Der Käfig ist mit einem groß-
zügigen Kloß Futterteig verschlossen. An-
schließend entnehme ich aus der obers-
ten Zarge des Pflegevolkes eine ausgebaute 
Mittelwand mit ansitzenden Bienen und 
hänge sie in den Ablegerkasten. Dazu wird 
die Bienenmasse aus den unteren Räumen 
des Pflegevolkes von zwei bis drei weiteren 
Waben gestoßen. Die abgestoßenen Bie-
nen werden mit etwas Wasser eingesprüht. 
Dies verhindert das Auffliegen der Bienen 
und versorgt sie gleichzeitig mit Wasser. Das 
Volk wird sofort verschlossen und zur Seite 
gestellt. Die abgestoßenen (dunklen) Waben 
werden später eingeschmolzen – und die 
Jungvölker sitzen auf völlig neuem Waben-
material. Eine Beute mit Königin bleibt am 
Standort des Sammlers stehen und nimmt 
die heimkehrenden Sammlerinnen auf. Die 
frisch gebildeten Einheiten nehme ich mit 
nach Hause und stelle sie zunächst in die 
dunkle und kühle Garage. Am nächsten Tag 
werden die Völker abends an einem neuen 
Standort aufgestellt. 

Die zweite Serie

Die Jungvolkbildung wird eine Woche spä-
ter mit einem zweiten Brutableger genauso 
durchgeführt. Dabei fülle ich aber noch ein 
paar Kieler Begattungskästchen. Diese die-

nen als Reserve, falls Königinnen ausfallen 
oder ich mit den Königinnen nicht zufrie-
den bin. 
Der Königinnenbedarf in meiner Imkerei ist 
gering – ich benötige maximal 10 bis 15 Kö-
niginnen pro Jahr. Diese könnte ich auch 
zukaufen, aber für mich ist es wichtig, aus 
dem eigenen Bestand Königinnen aufzuzie-
hen – und außerdem ist es für mich immer 
aufregend und spannend, selbst Königinnen 
zu ziehen! Da ich zweimal Sammelbrutab-
leger bilde, produziere ich ein paar Köni-
ginnen zu viel, aber bisher habe ich da- 
für immer Abnehmer gefunden, und ich 
tausche auch mit Imkerkollegen immer einige 
Königinnen aus. 

Zu viel Aufwand?

Ich betreibe recht viel Aufwand bei der Jung-
volkbildung, aber wenn es gut klappt, habe 
ich starke und gesunde Völker im folgenden 
Jahr. Die Völker haben in der Regel ein bis 
zwei Waben ausgebaut, bis die Königin be-

Links: Verdeckelte Brutwabe kurz vor dem 
Schlupf – ideal für einen Sammelbrut-
ableger. Die Brutentnahme dämpft den 
Schwarmtrieb.

Rechts: Umlarven: Im Moment reicht bei  
mir noch eine gute Schreibtischlampe, aber 
Lupenlampen können die Arbeit erleich-
tern.  Foto: Nicole Höcherl

Die Futtertasche ist mit etwa einem Kilo-
gramm Futterteig gefüllt. Der Futterteig wird 
in Pergamentpapier eingeschlagen, damit 
die Tasche später leichter gereinigt werden 
kann. In der Futtertasche erhalten die Völ-
ker auch Flüssigfutter. Für kleine Futter-
gaben verwende ich auch aufgeschnittene 
Milchkartons – dann müssen die Bienen 
nicht so tief in die Tasche hinunterklettern.
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Nein, bei der Drohnenflöte handelt es sich nicht um ein Musikinstrument für  
Bienen oder eine irreführende Antwort aus „Wer wird Millionär?“. Die „Drohnenflöte“ 
entsteht, wenn sich in einer Weiselzelle ein unbefruchtetes Ei befindet, aus dem  
eine Drohnenlarve schlüpft. Diese Drohnenlarve in der Weiselzelle bringt die Bienen 
dazu, die Weiselzelle weiter auszuziehen. Es entsteht eine längere Röhre, die  
schmaler ist als eine eigentliche Weiselzelle – die Drohnenflöte. 
Die äußere Struktur entspricht der einer Weiselzelle. Wer eine solche Zelle findet  
und sie öffnet, entdeckt darin eine Larve, die sich theoretisch zu einem vollstän- 
digen Drohn entwickeln kann. Dieses Phänomen kann man beobachten, wenn z. B. 
ein Volk drohnenbrütig ist, weil die Königin abhanden gekommen ist oder sie keine 
befruchteten Eier mehr legen kann.

Kurz aufgemerkt – die Drohnenflöte!

Monatsbetrachtung

Die Drohnenflöte kann einige Zentimeter Länge erreichen. ▶

gattet und in Eiablage ist. Dann nutze ich 
die Gelegenheit, die Völker mit Milchsäure 
(15 % ad us. vet.) gegen die Varroamilbe zu 
behandeln. Die Völker erhalten auch regel-
mäßig kleine Futtergaben mit Flüssigfutter, 
damit sie sich gut entwickeln und die Wa-
ben ausbauen. 
Natürlich werden nicht immer alle Köni-
ginnen begattet – aber durch die zeitliche 
Staffelung bei der Jungvolkbildung ist das 
Risiko geringer, bei ungünstigem Wetter 
viele Königinnen zu verlieren oder schlecht 
begattete Weiseln zu bekommen. 

Honigernte vorbereiten

Mit Ende der Rapsblüte steht die erste  
Honigernte in Aussicht. Eine frühere Ernte 
macht in meiner Region kaum Sinn. An Ta-
gen mit schönem Wetter und gutem Bienen-
flug kann man abends am Bienenstand den 
Honig förmlich riechen. Die Bienen fächeln 
die feuchte Stockluft aus den Fluglöchern 
heraus, und man spürt einen deutlichen 
Luftstrom, wenn man die Hand in diesen 
Bereich hält. 
Wenn etwa 8 Waben des Honigraums ge-
füllt sind, setze ich – bei guter Tracht – zwi-
schen den zweiten Brutraum und den Ho-
nigraum eine Zarge mit Mittelwänden. Den 
reifen Honig versuche ich mit Hilfe von Bie-
nenfluchten zu ernten, was aber aus Zeit-
gründen oft nicht umsetzbar ist. Die Bienen-
flucht sollte mindestens 24 Stunden in den 
Völkern einliegen, damit die Waben wirklich 
bienenfrei sind. Da ich oft nur am Wochen-
ende Zeit für meine Imkerei habe, wird es 
mit Ernte, Schleuderung und Aufräumarbei-
ten etwas knapp. Deshalb fege ich einen Teil 
meiner Völker mit der Hand ab. Bevor die 
eigentliche Honigernte beginnt, benötige 
ich immer einen Tag für die Vorbereitung 
der Schleuderung. Zum Schleudern nutze 
ich meine Küche, und diese muss entspre-
chend vorbereitet werden. Die Schleuder 
wird vor der Benutzung gereinigt und das 
gesamte Material für die Honigverarbeitung 
gespült – auch die Eimer. Diese Rüstzeit ist 
leider etwas lästig, aber ich möchte meinen 

Kunden ein hochwertiges Produkt anbieten. 
Ich erwarte auch von meinem Metzger die 
gleiche Sorgfalt bei der Verarbeitung und 
bin dankbar, dass der Honig von Natur aus 
ein unproblematisches Produkt für die Ver-
arbeitung und Lagerung ist – im Vergleich 
zu Wurstwaren beispielsweise. 
Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, 
ernte ich den Honig in den frühen Vormit-

tagsstunden. Dies hat zwei Vorteile: Erstens 
ist dann noch kein frischer Nektar eingetra-
gen worden, der eventuell den Wassergehalt 
des Honigs beeinträchtigt, zweitens ist es 
einfacher, den stockwarmen Honig direkt 
aus dem Volk zu schleudern. Kühlt der Ho-
nig z. B. über Nacht aus, ist gerade die Ver-
arbeitung von Frühtrachthonig mit Raps 
erschwert. Dies ist leider auch ein Nachteil 
bei der Verwendung von Bienenfluchten, 
da bei Einsatz der Fluchten der Honig ja 
auch allmählich auskühlt. Allerdings ist dies 
im Sommer ein geringeres Problem, da die 
Sommertracht oder auch Honigtauhonige 
weniger schnell kristallisieren. Dann bie-
ten Bienenfluchten Vorteile, da mit wenig 
Handgriffen geerntet werden kann und die 
Gefahr der Räuberei verringert wird. 
Wie ich den Honig schleudere und aufbe-
reite, werde ich im Juni berichten.

Zargentransport: Damit Zargen hygienisch 
transportiert werden, bietet sich die 
Verwendung von sauberen Blechdeckeln 
an, die sonst als Beutenabdeckung dienen. 
Umgedreht auf einem Möbelroller, ein 
preisgünstiger und mobiler Tropfboden. 
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Ernten und Pflegen 
Die Bienenvölker auf dem Höhepunkt 
ihrer Entwicklung

Im Juni erreichen die Bienenvölker die Spitze 
ihrer Entwicklung und können bei gutem 
Wetter die unterschiedlichsten Trachten 
nutzen. Nach Ende der Rapsblüte Mitte Mai 
ist das Nahrungsangebot in den einzelnen 
Regionen sehr unterschiedlich. In Main-
franken bieten neben vielen Kräutern und 
Stauden auch die Linden Nektar. An meinen 
Ständen ernte ich nur wenig dunklen Honig. 
Dies wäre aber mit kurzen Wanderungen in 
den Spessart oder den Steigerwald durch-
aus möglich. Da ich aber ausreichend Honig 
ernte und meine Vermarktung nicht weiter 
ausbauen möchte, wandere ich nur selten. 

Honigernte –  
mit helfenden Händen
Die Frühtracht, die ich Mitte Mai ernte, be-
steht überwiegend aus Obst, Löwenzahn 
und Raps. Dieser Honig ist in seiner Mi-
schung ein milder und heller Honig, der 
schnell kandiert. Daher darf bei der Ernte 
nicht zu lange gewartet werden. Aus diesem 
Grunde nutze ich in der Frühtracht auch 
keine Bienenfluchten. Diese bieten zwar  
einige Arbeitsersparnis, aber sie müssen min-
destens 24 Stunden in den Völkern liegen,  
damit alle Bienen den Honigraum verlassen.  
In dieser Zeit kann der Honig aber ausküh- 
len, was die weitere Verarbeitung erschwert. 

Die Honigernte versuche ich immer früh-
morgens durchzuführen, dann gibt es näm-
lich noch keinen frischen, wasserreichen 
Nektar im Volk, der mir den Wassergehalt 
beeinträchtigen könnte. Dabei nehme ich 
den Honigraum herunter und schließe das 
Volk wieder. Aus der Zarge werden dann 
die Waben einzeln herausgenommen und 
vor dem Flugloch abgefegt. Die bienenfreie 
Wabe gebe ich an meine Hilfskraft weiter, 
die diese dann in eine Leerzarge auf einem 
sauberen, umgedrehten Deckel hängt. 
Bei der Honigernte versuche ich immer, 
mehr oder weniger freiwillige Helfer aus 
dem Familien- oder Freundeskreis zu ge-
winnen, denn zu zweit geht die Honigernte 
wesentlich leichter und schneller von der 
Hand. Insbesondere das Verladen der vollen 
Zargen in den Kofferraum oder Anhänger 
zu zweit schont den Rücken, aber auch die 
Waben, die dann vorsichtiger abgesetzt wer-
den können. 

Gleich Kunstschwärme  
bilden
Wenn ich für die Bildung von Jungvölkern 
noch Bienenmasse benötige oder die Völ-
ker am Stand sehr unruhig sind, kehre ich 
die Bienen in eine Kunstschwarmkiste mit 
Trichter. Das Bienengemisch aus dem Honig- 

raum ist gut geeignet für Kunstschwärme, 
und da ich die Waben ohnehin abfege, bie-
tet sich hier die Kunstschwarmbildung 
an. Allerdings versuche ich, die Kunst-
schwarmbildung während der Honigernte 
auf ein bis maximal zwei Kunstschwärme 
zu begrenzen, da mir das Versorgen der 
Schwärme und die Honigernte zu viel Ar-
beit auf einmal ist. 
Ein Kunstschwarm kann um diese Zeit leicht 
mit einem Kilo Bienen gebildet werden, die 
aber keinesfalls bei einem Honigraum zu-
sammenkommen. Da müssen schon einige 
Waben abgefegt und die Bienenmasse aus 
mehreren Völkern vereinigt werden. Der 
Kunstschwarm erhält eine begattete Kö-
nigin und wird zu Hause mit Futter in den 
Keller gestellt. Die Königin stammt entwe-
der aus eigener Nachzucht oder wird bei 
Kollegen aus der Region gekauft. Nach ein 
bis zwei Tagen im Keller lasse ich die Bie-
nen an einem anderen Standplatz abends 
in eine Beute einlaufen, die mit Mittelwän-
den und einer Futtertasche ausgestattet 
ist. Nach dem Einlaufen muss das Flugloch 
eng sein. 
Bienenvölker, bei denen ich die Honigraum-
bienen in eine Kunstschwarmkiste gefegt 
habe, die ich nicht benötige, schütte ich am 
Ende entweder vor die Völker oder in eine 
Leerzarge auf die Völker. Die Leerzarge muss 
dann eine Weile auf dem Volk verbleiben, 
damit die Bienen wieder in die Wabengas-
sen laufen. Ich lege die Folie auf die Bienen 
und schließe den Deckel. Die Zarge wird 
dann am nächsten Tag entfernt, wenn ich 
den Bienen honigfeuchte Waben gebe. 
Dieses Vorgehen sorgt für Ruhe am Stand 
während der Ernte. Während der Frühtracht 
gibt es kaum Probleme mit räubernden Bie-
nen, aber bei späteren Honigernten kann 
dies schnell passieren. 

Die Honigzarge wird zur Seite gestellt, und 
die Waben werden nacheinander abgefegt. 
Zuvor, am besten einen Tag vor der Ernte 
bei der Kontrolle der Völker, wird geprüft, 
ob der Honig reif ist.



ADIZ / db / IF 6 / 2011   5

Schleudern –  
das Fest beginnt
Für mich gibt es zwei absolute Höhepunkte 
bei der Imkerei: Der erste ist das Finden und 
Einfangen eines Schwarms – vorzugsweise 
aber nicht aus den eigenen Völkern – und 
das zweite ist die erste Schleuderung im 
Jahr. Der Duft des Honigs und die ersten 
mit Honig gefüllten Eimer entschädigen  
für die lange Wartezeit im Winter und auch  
für manchen Stich. 

Ich nutze für die Honigernte ganz klassisch 
die Entdeckelungsgabel. Natürlich gibt es 
dazu auch sinnvolle und effektive Alterna-
tiven, z. B. Heißluftfön oder das Honigmesser.  
Bisher habe ich aber mit meiner Gabel aus- 
reichende Ergebnisse erzielt, und auch meine  
Hilfskräfte kommen damit gut zurecht. 
Ich nutze eine Radialschleuder, aus der der 
Honig durch Doppelsiebe in Eimer fließt.  
Allerdings lasse ich den Hahn der Schleu-
der zunächst geschlossen und warte, bis der  

Honig den unteren Rand des Schleuderkorbs 
erreicht. Erst dann öffne ich den Hahn und 
lasse einen Teil des Honigs ablaufen. Grobe 
Wachsstücke bleiben so in der Schleuder 
zurück, da sie auf dem Honig schwimmen. 
Der Honig wird so in der Schleuder „vorge-
klärt“. Dies hat den Vorteil, dass die Siebe 
nicht so schnell verstopfen. Dennoch be-
nötige ich mehrere Doppelsiebe, damit die 
Arbeit nicht ins Stocken gerät. Wichtig ist 
allerdings, dass kein Honig in das Lager der 
Schleuder gerät. Dort wo die Achse des Wa-
benkorbs auf den Schleuderboden stößt, be-

▲  Im Zweifel den Reifegrad des Honigs mit 
dem Refraktometer prüfen. Preisgünstige 
Refraktometer sind im Imkereifachhandel 
erhältlich. 

▲  Die abgefegten Honigwaben werden  
in Leerzargen gehängt, die auf sauberen 
Böden oder Blechdeckeln stehen. Transport-
kästen aus Kunststoff können auch ver-
wendet werden, lassen sich aber in der 
Regel nicht gut stapeln.
Fotos: Illies

findet sich das Lager, das geringe Mengen 
Schmieröl enthält. Gerät Honig hier hinein, 
ist er verunreinigt. 
Nach Möglichkeit gebe ich den Honig dann 
noch durch ein Spitzsieb aus Nylon, aller-
dings ist das nicht immer möglich, wenn 
der Honig bereits sehr zähflüssig ist. Die 
Honigeimer werden nur bis maximal 10 cm 
unterhalb des Eimerrands befüllt und dann 
„kellerkühl“ gestellt. Den Platz im Eimer 
benötige ich, damit ich den Honig einfach 
abschäumen und rühren kann. Erst wenn 
das geschehen ist, fülle ich die Eimer end-
gültig auf.
Die Waben, die ich aus der Schleuder ent-
nehme, werden direkt sortiert. Ein großer 
Teil wird wiederverwendet. Nur Waben, 
die ungleichmäßig ausgebaut wurden oder 
sonstige Mängel aufweisen, werden zur Seite 
gestellt und später eingeschmolzen. 

Entdeckelungswachs –  
was tun damit?
Das Entdeckelungswachs ist wunderba- 
res Wachs, allerdings noch mit Honig ver-
mischt. Diesen Resthonig lasse ich über 
Nacht in der Entdeckelungswanne abtrop-
fen und dann noch durch ein Doppelsieb 
laufen. Ist er bereits sehr zähflüssig, dann 
fülle ich ihn in einen Extraeimer, in den ich 
auch den Abschaumhonig gebe. Diesen  
Honig verwende ich dann als Notfutter im 
zeitigen Frühjahr oder als Honig für die 
Weihnachtsbäckerei. 
Das Entdeckelungswachs gebe ich mit aus-
geschmolzenem Drohnenwachs und reich-
lich Wasser in einen Topf und erhitze es. 
Ich mische das Entdeckelungswachs mit 
dem Drohnenwachs, da ich nicht so große 
Mengen habe, dass ich Blöcke aus reinem 

Die Mühe lohnt sich: Der Honig läuft aus der Schleuder und durch ein Doppelsieb in einen 
Eimer. Kleinere Eimer lassen sich gut unter den Hahn der Schleuder schieben und sind  
auch leicht zu heben, wenn der Honig in größere Gebinde umgefüllt bzw. in das Spitzsieb 
gegeben wird.  Foto: Schaper

Monatsbetrachtung

Zum Entdeckeln verwende ich die altherge-
brachte Entdeckelungsgabel.  Foto: Gräfe
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Der Erfindungsreichtum in der Imkerei ist groß – das bezeugt 
nicht zuletzt die große Beuten- und Rähmchenvielfalt in 
Deutschland. Die Triebfeder für das Entwickeln und Auspro- 
bieren neuer Materialien und Methoden ist oft nicht nur der  
Forschergeist, sondern auch die Sparsamkeit – böse Zungen  
unterstellen uns Imkern ja generell die Eigenschaft geizig zu sein. 
Ein in der Imkerei häufig verwendetes Hilfsmittel sind aufge-
schnittene Getränkekartons. Sie eignen sich als Gefäß für kleine 
Gaben von Flüssigfutter. Entweder werden sie direkt in die Beute 
gestellt oder in eine breite Futtertasche. Die Bienen können das 
Futter leicht erreichen, und man benötigt nur wenige Korken als 
Schwimmer. Außerdem spart es die Reinigungsarbeiten in der 
Futtertasche, denn der Karton findet nach seinem Umweg als 
Futtergeschirr in der Imkerei seinen Weg in den „gelben Sack“.
Eine weitere Verwendungsmöglichkeit ist der Einsatz als Wachs-
form. Gerade kleine Wachsmengen lassen sich gut in einen auf-
geschnittenen Getränkekarton gießen. Die Kartons gehen zwar 
etwas aus der Form, aber die kleinen Barren sind trotzdem recht 
gut zu lagern. Kleinere Wachsblöcke lassen sich später auch wie-
der leichter einschmelzen und weiterverarbeiten.

Der Getränkekarton als solcher ist schon recht alt – er wurde  
bereits 1915 in den USA patentiert, und in den 1930er Jahren gab 
es schon Milch in sogenannten „Giebelkartons“. Pyramidenför-
mige Milchkartons kenne ich noch aus meiner eigenen Schulzeit, 

aber erst die ziegel-
fömigen „Tetra-Paks“ 
haben dem  
Getränkekarton 
zum Durchbruch 
verholfen, insbeson-
dere seit der  
Verwendung von 
wiederverschließ-
baren Plastikein- 
sätzen. 

Kurz aufgemerkt – Milchkartons, sehr praktisch in der Imkerei

Der Getränkekarton 
in der Imkerei: 
Futtergeschirr und 
Wachsform.

Monatsbetrachtung
Entdeckelungswachs gießen kann und ich 
Drohenwachs ebenso wie das Entdecke-
lungswachs als junges Wachs von meinem 
Altwachs trenne. Das Wachs-Wasser-Ge-
misch gieße ich durch ein Sieb in einen ko-
nischen Plastikeimer. Das Sieb besteht aus 
einem Plastikseiher, den ich mit Frühbeet-
gaze aus dem Gartenbedarf auskleide. Diese 
Gaze wirkt wie Filterpapier, und das Wachs 
ist bereits sehr sauber, wenn es in den Eimer 
läuft. 
Dann stülpe ich über den Eimer eine Zarge 
und decke alles mit einem Deckel ab. So kann 
das Wachs langsam abkühlen, und ich er-
halte einen gut geklärten, sehr sauberen 
Wachsblock. 

Honig will gepflegt werden

Der frischgeschleuderte Honig bleibt zu-
nächst für einen Tag im Keller stehen. Dann 
schwimmen an der Oberfläche feine Wachs-
teilchen, die ich mit einem Teigschaber zu-
sammenschiebe und mit einem großen Ess-
löffel abnehme. Da bei meiner ersten Ernte 
in der Regel der Rapsanteil recht hoch ist, 

muss der Honig nicht geimpft werden. Ich 
rühre drei bis vier Tage täglich für einige  
Minuten mit einem Rührwerk, welches über 
eine Bohrmaschine betrieben wird.
Während des Rührens stehen die Eimer in 
einer Doppelreihe im Keller. So kann ich, 
ohne zu tropfen, mit dem Rührwerk von  
Eimer zu Eimer gehen. Natürlich werden die 
Eimer immer nach dem Rühren verschlos-
sen. Im Grunde sind zur Lagerung und auch 
zum Rühren größere Gebinde wie z. B. Hob-
bocks mit ca. 40 kg Fassungsvermögen gut 
geeignet. Diese sind aber schwer zu bewe-
gen. Ideal sind Eimer, die etwa 12 kg Honig 
fassen. Allerdings erhöht sich der Aufwand 
für das Rühren erheblich (mehr Eimer), und 
auch die Verluste an Honig beim Umfüllen  
und Reinigen sind höher. Aus diesem Grunde 
habe ich mich für Eimer entschieden, in die 
etwa 25 kg gefüllt werden können. Diese 
versuche ich nach Möglichkeit auch über 
Rollwagen (Möbelroller) zu bewegen und 
so wenig wie möglich zu tragen. 
Zu Beginn meiner Imkerei habe ich den  
Honig gleich nach der Ernte abgefüllt. Lei-
der schaffe ich das nicht immer, so dass ich 
den Honig oft später im Jahr noch einmal 
erwärmen muss. Allerdings bietet diese Er-
wärmung auch die Möglichkeit, gegebenen-
falls die Frühjahrsblüte mit dem Sommer-
honig zu mischen.

Honigfeuchte Waben –  
wohin?
Nach der ersten Ernte befinden sich die Völker  
entweder nur auf zwei Bruträumen oder sie 
haben noch einen Honigraum, der entwe-
der noch nicht gefüllt ist oder in dem der  
Honig noch nicht reif ist. Völker, die nur auf 

zwei Bruträumen sitzen, erhalten auf jeden 
Fall eine Zarge honigfeuchter Waben über 
Absperrgitter, um diese wieder mit Honig 
zu füllen. Bei Völkern, die noch einen Honig-
raum zur Verfügung haben, wäge ich ab, ob 
die Volksstärke und eine anstehende oder 
nahende Tracht das Zwischenschieben einer 
Zarge honigfeuchter Waben zulassen. 

Jungvölker nicht vergessen!

Im Juni müssen trotz Honigernte die Jung-
völker sorgfältig gepflegt werden. Die Köni-
ginnen sollten in Eiablage sein. Die Völker  
erhalten kontinuierlich kleine Gaben Flüssig-
futter, bei ausreichender Stärke auch eine 
honigfeuchte Wabe zur Erweiterung. Die 
honigfeuchten Waben gebe ich nur in den 
Abendstunden und achte auf ein enges Flug-
loch. Die duftenden Honigwaben könnten  
ungebetene Gäste anlocken und bei einer 
Trachtlücke auch Räuberei auslösen. 
Sind aufgestellte Königinnen nicht begattet 
worden, dann löse ich die Einheiten auf, in-
dem ich die Bienen am Stand bei Flugwetter 
abfege. Sie betteln sich dann bei anderen 
Völkern ein. 

Beim Rühren muss das Rührwerk natürlich 
vollständig in den Honig getaucht werden, 
damit keine Luft hineingelangt. Foto: Gräfe

Nachdem der 
Honig durch 

Doppelsiebe in 
Eimer geflossen 
ist, gebe ich ihn, 

sofern er nicht 
zu zähflüssig ist,   

gern noch durch 
ein solches  

Spitzsieb aus 
Nylon.

Foto: 
Binder-Köllhofer
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Grundstein für gesunde 
Winterbienen legen
Völker gut versorgen und gegen Varroa behandeln

Im Juli – in diesem Jahr wahrscheinlich frü-
her – geht vielerorts die Tracht zu Ende, das 
ist auch bei mir der Fall. Die Arbeit an den 
Bienenvölkern wird mit Trachtende etwas 
schwieriger, denn die nach Nahrung suchen-
den Sammlerinnen sind schnell zur Stelle, 
wenn ein Volk geöffnet wird und sie der ver-
führerische Geruch nach Honig, Wachs und 
anderen Stockdüften anlockt. In den frühen 
Morgenstunden ist es deshalb am einfachs-
ten, an den Völkern zu arbeiten und Räube-
rei zu vermeiden – so nennt man den Ver-
such, sich in anderen Völkern zu bedienen, 
ein natürliches Verhalten, das den Stärksten 
die Überwinterung sichert. 

Nektarmangel  
und seine Folgen
Die Lindenblüte endet bei mir häufig in der 
dritten Juliwoche – in diesem Jahr vermut-
lich aber noch früher. Unter spätblühenden 
Linden – insbesondere Silberlinden – finden 
aufmerksame Beobachter manchmal tote 
Hummeln. Diese Linden standen deshalb 
unter dem Verdacht, für Hummeln und auch 
für Honigbienen giftig zu sein. Allerdings 

haben zahlreiche Untersuchungen an der 
Universität und der Landwirtschaftskam-
mer in Münster gezeigt, dass dies nicht der 
Fall ist. Die Silberlinde produziert große 
Mengen Nektar, und dieser ist für Honig-
bienen und Hummeln völlig ungefährlich. 
Vielmehr lockt die Nahrungsknappheit im 
Umfeld der Bäume die Tiere an den duf-
tenden Baum, auch dann noch, wenn die-
ser bereits verblüht ist. Da Hummeln nur 
Vorräte für wenige Tage anlegen, müssen 
sie aber ständig sammeln und sterben vor 
Erschöpfung, wenn sie tagelang nichts fin-
den. Ermattete Hummeln unter dem Baum 
lassen sich leicht mit ein paar Tropfen Zu-
ckerwasser wiederbeleben. Dem „Bienen-
sterben“ unter Linden kann man also nur 
mit spätblühenden Nektarquellen begeg-
nen – sowohl in der Stadt wie auch auf dem 
Land. 

Die letzte Ernte

Mit dem Ende der Lindenblüte ernte ich den 
letzten Honig. Honig, der noch später ein-
getragen wird, lasse ich im Volk. Zu Beginn 
meiner Imkerei habe ich abgewartet und 

gehofft, dass ich noch weiter ernten kann. 
Doch dann zieht sich die Ernte oft lange 
hin und damit auch die Einfütterung und 
die Varroabehandlung. 
Da das Abfegen von Honigwaben um diese 
Zeit sehr schnell zur Räuberei führt, ver-
wende ich bei der Sommerhonigernte nach 
Möglichkeit Bienenfluchten, die für min-
destens 24 Stunden in die Völker eingelegt 
werden. Ich tue dies immer frühmorgens, 
dann ist noch kein frischer Nektar in den 
Völkern, der den Wassergehalt ungünstig 
beeinflussen könnte. Bienenfluchten sind 
sogenannte „Einbahnstraßen“ für die Bie-
nen. Die Bienenflucht besteht aus einem 
Zwischenboden – bei falzlosen Magazinen 
genügt auch ein einfaches Brett – und einem 
Plastikeinsatz. Diesen Einsatz können die 
Bienen nur in eine Richtung durchlaufen, 
vom Honigraum nach unten. Bienen, die 
den Honigraum verlassen haben, können 
nicht wieder nach oben. Nach und nach 
wird so der Honigraum bienenfrei. 
Am nächsten Morgen nehme ich ganz früh 
die Honigräume ab und beginne mit dem 
Schleudern. Ich lasse den Völkern natür-
lich ausreichend Reserven; zwei Futterwa-
ben je Zarge sind neben den Futterkränzen 
unbedingt erforderlich. Denn die Bienen 
beginnen mit der Winterbienenaufzucht, 
und diese Bienen müssen gut versorgt sein. 
Wenn die Bienen auf Grund von schlech-
tem Wetter nicht ausfliegen können oder 
keine späten Läppertrachten zur Verfü-
gung stehen, sind Reserven lebensnot-
wendig. 

Manchmal macht’s  
die  Mischung
Da Sommerhonig meist nicht so schnell 
und so fein kristallisiert, impfe ich ihn in 
der Regel mit einer Portion feincremigen 
Rapshonigs. So kann man den Rührpro-
zess etwas abkürzen und erhält eine fein-
cremige Konsistenz. Nach dem Abschäu-
men rühre ich in jeden 25-kg-Eimer etwa 
ein Pfund Frühtrachthonig, der zuvor 

Bild 1: 
Lindenblüte. Die verschiedenen Lindenarten liefern 
reichlich Nektar.  Foto: Schaper

Bild 2: 
Mischen von Frühtracht- und 
Sommerhonig. Auf diese Weise 
wird der Sommerhonig schnell 
feincremig und lässt sich gut 
abfüllen.              Fotos: Illies

Juli
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vorsichtig erwärmt wurde. Manchmal er-
wärme ich auch größere Mengen Früh-
tracht und mische sie mit Sommerhonig. 
Dies hat mit dem hohen Anteil von Linde 
in meinem Sommerhonig zu tun, der bei 
meiner Kundschaft nur bedingt nachge-
fragt wird. Viele meiner Kunden bevor-
zugen einen milden Honig, den ich durch 
diese Mischung erzeugen kann. 

Varroa-Sommerbehandlung 

Die Altvölker sitzen nach der Honigernte auf 
zwei Bruträumen, die einzargigen Jungvöl-
ker haben sich mittlerweile gut entwickelt 
und belagern Ende Juli 6 bis 8 Waben. Alle 
Völker erhalten vor der Honigernte eine Bo-
deneinlage. Diese dient einerseits der Var-
roakontrolle, andererseits ist es auch eine 
Vorbereitung auf die Behandlung mit Amei-
sensäure. 
Ich setze in der Regel 60%ige Ameisensäure 
mit dem Schwammtuch ein. Dies ist in mei-
ner Region (Mainfranken) gut möglich, da 
das milde Weinklima eine effektive Behand-
lung mit 60%iger Ameisensäure ermöglicht. 
Dies gilt aber nicht für alle Teile Bayerns, 
daher ist oft die Verwendung von 85%iger 
Ameisensäure (nur erlaubt im Therapienot-
stand) erforderlich. Dies sollte aber auf je-
den Fall in einem Verdunster erfolgen. Das 
Schwammtuch lege ich von oben auf die 
Wabengassen, dann folgen die Folie und 
der Deckel. Für die Ausbringung der Amei-
sensäure nutze ich ein Ansaugset, da so die 
Gefahr geringer ist, direkt mit Säure in Kon-
takt zu kommen. 
Ich imkere mit einem offenen Gitterboden, 
der zur Behandlung geschlossen werden 
muss. Die Bienen benötigen aber einige Zeit, 
um sich an das veränderte Stockklima zu ge-
wöhnen. Wenn der Boden geschlossen wird 
und sofort die Ameisensäurebehandlung 
einsetzt, sind die Völker oft unruhig und 
lagern schneller vor. Das Flugloch wird für 
die Behandlung weit geöffnet. Falls es die 
Witterung zulässt, behandle ich alle Wirt-
schaftsvölker nach der Honigernte zweimal 
im Abstand von vier Tagen. Wenn es sehr 
heiß ist (mehr als 30 °C), ist die Behandlung 
nur in den kühleren Abendstunden mög-
lich. Bei Temperaturen unter 20 °C oder bei 
Regen macht eine Schwammtuchbehand-
lung keinen Sinn. Der Einsatz von Amei-
sensäure erfordert etwas Erfahrung, darum 
sollten Anfänger in Kursen oder bei Imker-
kollegen unbedingt praktische Erfahrungen 
sammeln. 

Ein neues „Wohnzimmer“

Einige Tage nach der Behandlung erhalten 
die Völker eine Zarge honigfeuchter Waben. 
Diese Zarge soll den zweiten Brutraum zur 
Überwinterung bilden. Die Bienen lecken 
die Waben schnell leer und tragen Honig-
reste in einzelnen Zellen zusammen. Gleich-

zeitig lege ich ein Absperrgitter zwischen die 
unterste Zarge und den zweiten Brutraum. 
Die Königin wird gesucht und oberhalb des 
Absperrgitters gesetzt. So können die Brut-
waben in der untersten Zarge auslaufen. Auf 
die Zarge mit den honigfeuchten Waben 
setze ich eine Leerzarge. Die Folie wird et-
was zurückgeschlagen und dann ein Eimer 
mit Futtersirup aufgesetzt. 
Wenn alles klappt, lagern die Bienen das 
Futter zum großen Teil in der obersten 

Zarge ein, und das Brutnest befindet sich 
überwiegend in der mittleren Zarge. Die 
unterste Zarge nehme ich sobald wie mög-
lich weg. Wenn die Völker wieder auf zwei 
Räumen sitzen, behandle ich erneut mit 
Ameisensäure. Erst im August erhalten die 
Völker ihr letztes Futter, da ich dann besser 
abschätzen kann, was noch an Honig ein-
getragen wurde. 
Ziel dieser Vorgehensweise ist es, die Völ-
ker mit möglichst jungem Wabenwerk ein-

Bild 3: 
Wichtig: Einige Tage vor der Behandlung 
den Boden schließen. So lässt sich der Abfall 
vor der Behandlung ermitteln. Das Raster 
auf der Bodeneinlage erleichtert das 
Auszählen. Die Bienen können sich so an 
den geschlossenen Boden gewöhnen. Vor 
der Behandlung wird dann das Flugloch 
geöffnet. 

Bild 4: 
Das Ansaugset mit Spritze erleichtert die 
Anwendung der Ameisensäure. Ich fülle die 
Ameisensäure in einen größeren Kanister 
um, dessen Verschlussdeckel einen Durch-
lass für das Ansaugset hat. Der Kanister ist 
standsicher und lässt sich in der Kühltasche 
gut transportieren. Die Markierung auf der 
Spritze macht die Dosierung leicht.

Bild 5: 
Die Ameisensäure 
(60 % ad us. vet.) 
wird mit einer 
Spritze auf das 
Schwammtuch 
geträufelt. Ich 
verwende gekühlte 
Ameisensäure und 
gebe 40 ml für 
zweiräumige Völker 
auf das Schwamm-
tuch. Das Schwamm-
tuch wird auf eine 
Plastikunterlage 
gelegt und dann mit 
der Ameisensäure 
beträufelt. Anschlie-
ßend wird das Tuch 
dann auf die 
Wabengassen 
gelegt. Handschuhe 
und Schutzbrille 
nicht vergessen!

Bild 6: 
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Die Kulturlandschaft bietet Bienen im Spätsommer nur wenig Nahrung. 
„Nahrungsoasen“ sind deshalb spätblühende Wildpflanzenmischungen, 
wie sie z. B. im Rahmen der Agrarumweltprogramme angelegt werden. 
Diese bieten nicht nur Bienen, sondern auch vielen Wildtieren Nahrung 
und Schutz. Den Speiseplan von blütenbesuchenden Insekten könnten in 
Zukunft auch Wildpflanzenmischungen ergänzen, die für die Biogasge-
winnung angebaut werden. 
Im Rahmen des Projektes „Energie aus Wildpflanzen“ werden mehrjäh-
rige Pflanzenmischungen erprobt, die Lebensraum und Nahrung für 
viele Tiere bieten – auch für Bienen. Fast alle ausgewählten Pflanzen sind 
attraktive Nektar- und Pollenspender, die die Nahrungslücke im Spät-
sommer schließen können. Das Anbausystem sieht vor, dass nur einmal 
gesät, aber über mehrere Jahre geerntet wird. Es sind also in aufeinander-
folgenden Jahren unterschiedliche Pflanzen auf den Flächen zu finden, 
die auch zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Werden die Flächen dann 
zeitversetzt angelegt (in mehreren Jahren in Folge), entstehen so im  
Sommer attraktive Trachtflächen. Diese Flächen können die Hochleis-
tungspflanze Mais nicht ersetzen, aber eine wichtige Ergänzung liefern 
– die nicht nur Bienen und Imkern nützt. 

Energie aus Wildpflanzen – attraktive Nektar- und 
Pollenpflanzen für Bienen!  Foto: LWG

Kurz aufgemerkt – Energie aus Wildpflanzen

zuwintern. Dies entspricht auch den natür-
lichen Bedingungen im Bienenvolk. Das 
Bienenvolk würde sich natürlicherweise 
mehrmals im Jahr teilen und verjüngen. 
Der Schwarm legt neues Wabenmaterial 

an und geht mit einjährigen Waben in den 
Winter. Zu Zeiten der Korbimkerei konn-
ten die Bienen auch immer wieder neues 
Wabenmaterial anlegen. Mit Erfindung 
der Schleuder können wir die Bienen zwin-

gen, ihre Waben viel länger zu benutzen. 
Manche Imker nutzen ihre Waben mehrere 
Jahre – ich versuche dies zu vermeiden. Da 
alle meine Völker mindestens 15 Mittel-
wände ausbauen, überwintern sie in der 
Regel nur auf einjährigen Waben.

Jungvölker nicht vergessen!

Meine Jungvölker behandle ich erst Ende 
Juli bzw. Anfang August mit Ameisensäure 
gegen die Varroose, da sie in der Regel nur 
wenige Milben haben. Die brutfreie Phase 
während der Bildung und die Behandlung 
mit Milchsäure verschaffen Luft. Ich ver-
suche, alle Jungvölker zweimal mit 15%iger 
Milchsäure zu behandeln. Das erste Mal 
während der Bildung der Einheiten, das 
zweite Mal kurz vor Verdeckelung der ers-
ten Brut. So können sich Volkseinheiten 
mit sehr wenigen Milben entwickeln. Erst 
nach Ende der Fütterung erhalten die Jung-
völker eine Ameisensäurebehandlung. 
Meine Jungvölker stehen auf einem eige-
nen Bienenstand – ohne weitere Altvöl-
ker. Allerdings kann der Befallsdruck in 
der Nachbarschaft hoch sein, deshalb bin 
ich dankbar dafür, dass die Imkerkollegen 
ebenfalls Ende Juli behandeln. 
Wann welche Varroabehandlung – in Ab-
hängigkeit vom aktuellen Wetter – sinnvoll 
ist (oder war), können Imker – bisher nur 
aus Bayern und Rheinland-Pfalz – übrigens 
aus dem Internet erfahren. Lesen Sie dazu 
den Beitrag auf der Seite 7.
 

Vor der Auflage des Schwammtuches 
werden die Bienen mit einem Rauchstoß 
vertrieben. 
Bild 7: 

Für die Fütterung von Ablegern verwende ich oft 
Futtertaschen, für Wirtschaftsvölker verwende 
ich Eimer – mit ausreichend Schwimmern!
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Wenn Nektar und Pollen 
knapper werden
Wichtige Vorbereitungen für den Winter treffen

Im August tragen die Bienen bei mir nur Nek-
tar und Pollen verschiedener Läppertrach-
ten ein, insbesondere aus Gärten. Neben 
Gartenblumen bieten Wegränder mit 
Rainfarn, Kanadischer Goldrute und auch 
Blutweiderich Nahrung. Nach Möglichkeit 
versuche ich immer, in der Nähe meiner Bie-
nenstände noch etwas späte Bienenweide 
anzusäen. Manchmal kann ich auch den be-
nachbarten Landwirt für einen Ackerstrei-
fen mit einer Blühmischung oder Phacelia 
gewinnen, allerdings beteilige ich mich auch 
an den Kosten für das Saatgut und versüße 
die Aktion mit Honig. Diese Investition lohnt 
sich auf jeden Fall, denn nur gut versorgte 
Bienenvölker sind gesunde Bienenvölker. 

Füttern und Behandeln  
abschließen
Nach der Abschleuderung um Mitte Juli habe 
ich bereits die Völker zweimal mit Ameisen-
säure (60 % ad us. vet.) im Abstand von drei 
Tagen behandelt. Nach der Behandlung er-
halten die zweiräumigen Wirtschaftsvölker 
eine Zarge honigfeuchter Waben, so dass 
sie drei Räume belagern können. Bevor ich 
diese Zarge aufsetze, suche ich die Königin 
und lege ein Absperrgitter zwischen den un-
tersten und den zweiten Raum. Die Königin 
wird über das Absperrgitter gesetzt. Zuvor 
hänge ich dunkle oder ungleichmäßig aus-
gebaute Waben in den untersten Raum. Das 
Absperrgitter verhindert, dass die Königin 
in diesem Raum Eier legen kann, und die 
Brutwaben laufen allmählich aus. Entweder 
zeitgleich oder auch einige Tage später 
füttere ich die Völker mit einem großen 
Futterstoß Sirup. Alle Völker erhalten zu-
nächst 15 kg Futter. Die Bienen lagern das 
Futter überwiegend in die oberste (dritte) 
Zarge ein. Sobald wie möglich entferne 
ich den unteren Raum, so dass die Bienen 
spätestens Anfang August wieder auf zwei 
Räumen sitzen. Dann verschaffe ich mir  
einen Überblick über die Futtervorräte und 
füttere entsprechend nach. Anschließend 
behandle ich erneut mit Ameisensäure, wie 
bereits im Juli-Heft beschrieben mit dem 
Schwammtuch. 

Zeit für Standpflege
Während der Honigernte und der Fütte-
rung kommt in der Regel die Standplatz-
pflege etwas kurz. Daher nutze ich nach den 
Arbeitsspitzen im Juni und Juli die Zeit im 
August dazu, an meinen Ständen zu mä-
hen. Ich versuche, gerade das Gras im Ar-
beitsbereich um die Beuten kurz zu halten 
– dies hat weniger imkerliche Beweggründe, 
sondern dient meinem Schutz vor Zecken. 
Es erleichtert aber auch das Arbeiten an 
den Völkern und die Fluglochbeobachtung. 
Wenn ich Zeit habe, beobachte ich vor der 
Bearbeitung der Völker immer eine Weile 

Foto oben: Gartenblumen wie diese Malve 
bieten vor allem reichlich Pollen. 

Auch Mohn hält keinen Nektar bereit, ▶
ist aber ebenfalls eine attraktive  

Pollenpflanze. 
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die Fluglöcher. Dabei lässt sich oft schon  
einiges über den Zustand eines Bienen-
volkes sagen. Tragen die Bienen Pollen-
höschen, dann ist es sehr sicher, dass die 
Völker brüten. Gibt es Unruhe am Flugloch 
oder gar Räuberei, muss das Flugloch ein-
geengt werden.  
Neben der Fluglochbeobachtung kontrol-
liere ich auch immer den Totenfall vor dem 
Flugloch, d. h. ich schaue, ob vor dem Volk 

tote Bienen liegen. Diese lassen sich im 
kurzen Grass natürlich leichter erkennen als 
in einer kniehohen Wiese. Ein erhöhter To-
tenfall kann einerseits auf Krankheiten hin-
weisen, aber auch auf Vergiftungen durch 
Pflanzenschutzmittel oder andere Wirk-
stoffe im Umfeld von Bienenvölkern. 

Die Rennpferde für 2012 …

Im August müssen auch die Jungvölker gut 
versorgt werden. Die im Mai gebildeten Völ-
ker besetzen im August in der Regel eine 
Zarge. Bis in den Juli erfolgte die Fütterung 
über eine Wabentasche, die aber spätestens 
jetzt entfernt wird. Dafür hänge ich jetzt 
zwei honigfeuchte Waben an das Brutnest. 
So kann hier noch etwas eingetragener Nek-
tar und Pollen eingelagert oder auch noch 
Brut angelegt werden. Nachdem die Jung-
völker weitestgehend eingefüttert sind, er-
halten sie eine dreimalige Schwammtuch-
behandlung mit Ameisensäure, die in der 
Regel bereits im Juli stattfindet. Ist dies auf 
Grund der Witterung (zu heiß, zu feucht) 

Monatsbetrachtung
nicht möglich, muss die Behandlung in 
den August verschoben werden. Gerade 
bei den Jungvölkern bin ich immer sehr 
darauf bedacht, die Befallsentwicklung zu 
beobachten, denn diese Völker werden die 
Rennpferde für das nächste Jahr. Daher 
kontrolliere ich hier regelmäßig den Var-
roaabfall über Bodeneinlagen. Finde ich 
Ende August noch mehr als eine Milbe pro 
Tag auf der Bodeneinlage, behandle ich die 
Völker noch einmal. Damit ist meine Som-
merbehandlung abgeschlossen. 
Handelt es sich um einzelne Völker mit er-
höhtem Befall, dann entferne ich diese von 
dem Stand, damit keine Milben an die Nach-
barvölker verteilt werden. Kranke Völker 
oder auch unbekannte Schwärme stelle ich 
an einem Extrabienenstand, meiner „Kran-
kenstation“, auf. Dort schaue ich mir das 
Volk genauer an und behandle oder ent-
nehme ggf. auch verdeckelte Brut, in der 
sich ja der überwiegende Teil der Milben 
aufhält. Ist das Volk allerdings schon stärker 
geschädigt und sind Bienen mit verkrüppel-
ten Flügeln auf den Waben zu sehen, dann 
löse ich das Volk auf. 

Junge Königinnen braucht 
das Land
Bei der Kontrolle der Jungvölker im August 
entscheide ich spätestens, ob noch ein Volk 
umgeweiselt werden muss. Die Aufzeich-
nungen über die Entwicklung der Völker 
helfen bei der Entscheidung. Neben einem 
geschlossenen Brutnest und einer guten Volks- 
entwicklung ist für mich vor allem die Ge-
sundheit der Völker entscheidend. Völker, 
bei denen ich im August z. B. Kalkbrutmu-
mien finde, werden auf jeden Fall umge- 
weiselt. Ein weiteres Kriterium ist die 
Sanftmut. Natürlich gibt es Tage, an denen  
ein Volk etwas spritzig ist, aber Völker mit 
drei negativen Vermerken zur Sanftmut 
werden auf jeden Fall umgeweiselt. Da-
bei denke ich nicht nur an mich, sondern 
auch an meine Nachbarn. Stelle ich auch  
bei meinen Wirtschaftsvölkern fest, dass hier  
eine Königin nicht in Ordnung ist oder mir  
das Verhalten des Volkes nicht gefällt, weisele  
ich diese ebenfalls im Anschluss an die Amei- 
sensäurebehandlung um. Die Königinnen 
stammen aus meiner eigenen Nachzucht und  
werden aus den Begattungskästchen entnom- 
men. Diese löse ich nach Möglichkeit auch 
im August auf, da solche kleinen Einheiten 
im Spätsommer leicht Probleme bereiten. 
Sie werden von Wirtschaftsvölkern schnell 
ausgeräubert und verursachen damit Un-
ruhe am Bienenstand. Hinzu kommt die 
Möglichkeit, dass bei der Räuberei auch Mil-
ben aus den Kästchen in die Völker gelangen. 
In der  Regel fege ich die Bienen aus den Be-
gattungskästen am Stand ab und schmelze 
die Wabenstücke zeitnah ein. Die Kästchen 
stelle ich dann zunächst in den Keller, die 
Reinigung erfolgt später im Jahr. 

▶  Für das Mähen von 
Standplätzen nutze ich 
einen Freischneider. Diese 
sind zwar laut, aber 
handlich und können 
auch leicht mit dem PKW 
transportiert werden. 

Notizen zur  ▶ 
Volksentwicklung, zur 
Sanftmut und zu 
Krankheiten erleichtern 
die Entscheidung, welches 
Volk mit in den Winter 
geht und welches ggf. 
aufgelöst wird.

Das kurzgeschnittene 
Gras erleichtert die 
Fluglochbeobachtung.  
Bei diesen Jungvölkern 
wurde das Flugloch 
eingeengt. Die fächeln-
den Bienen am Eingang 
sorgen für einen Luft-
strom. ▶
Fotos: Illies
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Die Imkerei und die verwendeten Bienenkästen sind vielfältig – 
nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Ausstattung der 
Kästen ist in der Regel von den technischen Möglichkeiten der 
Imker abhängig – weniger von den Bedürfnissen der Biene, die 
mit fast allen Behausungen zurechtkommt. 
Ein schönes Beispiel für eine einfache Bienenhaltung ist die „Top-
Bar-Hive“ (TBH), auch als Oberträgerbeute bezeichnet. Diese 
Beute wird in der afrikanischen Imkerei verwendet und besteht 
aus einem Holztrog mit schrägzulaufenden Seitenwänden. Die 
TBH wird mit einem abnehmbaren Deckel geschlossen und kann 
als Schutz vor Räubern (z. B. Honigdachs) in Bäumen aufgehängt 
werden. Die Bienen bauen ihre Waben an Leisten, die einfach auf 
den oberen Rand der TBH gelegt werden. Die schrägen Wände 
verhindern ein starkes Anbauen der Waben – ähnlich wie beim 
Kirchhainer Begattungskästchen. Diese Form der Imkerei  
benötigt kaum Material für die Honigernte, da Honigwaben  
abgeschnitten und über einem Seihtuch ausgepresst werden. 
Der geringe Material- und Kostenaufwand für die Honigernte 
und die Bewirtschaftung der TBH machen diese Form der Imke-
rei für Imker auch in Deutschland interessant, die Bienenvölker 
vor allem aus Interesse an der Natur halten möchten. Unverzicht-

bar ist natürlich auch bei der TBH eine gute Betreuung der Völker 
inklusive Varroabehandlung. Tipps zum Arbeiten mit der TBH 
gibt es auf verschiedenen Seiten im Internet, u. a. auch auf: 
www.lwg.bayern.de\bienen. 

Kurz aufgemerkt … Imkerei in der Top-Bar-Hive

Monatsbetrachtung

Die Kontrolle von Waben ist in der Top-Bar-Beute problemlos 
möglich – etwas Fingerspitzengefühl ist natürlich erforderlich, 
damit die Waben nicht abstürzen. Foto: Stefan Berg

Umweiseln, so mache ich es

Ich habe verschiedene Verfahren auspro-
biert, und es gibt sicher eine große Anzahl 
von guten Möglichkeiten, Königinnen in 
Bienenvölker einzuweiseln. Bei einer Um-
weiselung im Spätsommer ist es unvorteil-
haft, dem Volk die alte Königin zu entneh-
men und dann neun Tage zu warten, bis die 
offene Brut vollständig verdeckelt ist. In sol-
chen Völkern ist zwar die Annahme erhöht, 
aber es fehlen wichtige Bienen für die Ein-
winterung der Völker, und es müssen alle 
Waben auf Nachschaffungszellen überprüft 
werden. Dies kann im Spätsommer, wenn 
viele suchende Bienen unterwegs sind, eine 
unangenehme Arbeit sein. 
Ich suche zunächst die alte Königin und ent-
nehme sie aus dem Volk. Während der Suche 
wähle ich bereits eine schlüpfende Brutwabe 
aus, auf der auch ein Futterkranz vorhanden 
ist. Diese hänge ich in den oberen Raum und 
markiere sie mit einem Reißnagel. Etwa zwei 
Stunden nach Entfernen der Königin nehme 
ich diese Wabe und setze ein Kunststoffgit-
ter auf, das im Imkereifachhandel erhältlich 
ist. Das Gitter bedeckt sowohl verdeckelte 
Brut als auch Bereiche mit Futter. In diesen 
aufgesetzten Käfig setze ich die gezeichnete 
Königin ein. Wenn ich sie nach etwa einer 
Woche freilasse, umgeben die schlüpfenden 
jungen Bienen die Königin. Falls ich keine 
entsprechende Wabe finde, nutze ich ein-
fach einen großen Zusetzkäfig, in dem die 
Königin zunächst unter festem Verschluss 
zugehängt wird. Der feste Verschluss wird 
nach einem Tag gegen einen Futterteigver-
schluss ausgetauscht, so dass die Bienen die 
Königin „freifressen“ können. 

Zu viele Völker?

In der Regel habe ich im Spätsommer mehr 
Völker, als ich eigentlich einwintern möchte. 
Daher vereinige ich mitunter Jungvölker, 
wenn ich keine Abnehmer dafür finde. Dabei 
setze ich über Zeitungspapier zwei einzar-
gige Völker übereinander. Ist bei einem Volk 
die Königin nicht in Ordnung, wird sie ent-
fernt und getötet. Ansonsten überlasse ich 
den Bienen die Wahl. Die Entscheidung, ob 
ein Altvolk überwintert oder aufgelöst wird, 
fälle ich Anfang Juli – denn natürlich füttere 
ich solche Völker nicht mehr auf. Bei der 
Volkskontrolle vor der letzten Honigernte 
wird die Königin gesucht und in einen Kä-
fig unter festen Verschluss gesetzt, so dass 
keine weitere Brut angelegt wird. Die Völ-
ker erhalten zunächst wie alle Völker eine 

AS-Behandlung nach der Honigernte. Eine 
Woche danach fege ich alle Waben dieser 
Völker ab. Ich versuche, jeweils 1 kg Bienen- 
masse in eine Kunstschwarmkiste zu fegen.  
Die restlichen Brutwaben schmelze ich ein,  
da sich hier die meisten Milben befinden. Die  
Bienen in der Kunstschwarmkiste sprühe ich  
mit 15%iger Milchsäure ein und schlage sie  
abends schwächeren Jungvölkern zu. Dazu 
lege ich auf die Waben der einzargigen Völker  
einen Bogen Zeitungspapier mit wenigen 
Löchern, beschwere ihn mit einem Absperr-
gitter und setze eine Leerzarge auf. In diese 
Leerzarge schütte ich die Bienenmasse aus 
der Kunstschwarmkiste. Dies Verfahren ist 
etwas umständlich, aber da ich meine Jung-
völker auf einem anderen Stand habe als 
meine Altvölker, ist ein Abfegen vor die Flug-
löcher der Jungvölker nicht möglich. 

Die letzten Begattungskästchen werden  
im August aufgelöst, wenn die Umweiselungen 
der letzten Völker erfolgt sind. 
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Letzte Trachtquellen  
und Futter
Wintervorbereitung mit Fingerspitzengefühl

Im September gibt es zwar noch etwas  
späte Tracht, insbesondere wenn Spring-
kraut und spätblühende Zwischenfrüchte 
wie Senf in der Nähe sind – ansonsten sam-
meln die Bienen aber nur noch wenig Nektar 
und Pollen. Späte Trachten können einer-
seits wichtige Pollenspender sein, anderer-
seits aber auch ein Problem werden, ins-
besondere, wenn größere Bestände in der 
Nähe sind. Ist es warm und honigt der Senf 
gut, dann kann es sein, dass viel Futter ein-
gelagert wird. Wenn das bereits eingelagerte 
Winterfutter dafür aber wenig Raum frei-
lässt, lagern die Bienen den Nektar im Be-
reich des Brutnestes ein und haben später 
kaum Platz für eine Wintertraube. Zudem 
kandiert der Honig aus dem Senf sehr fest 
und ist als Winterfutter nur in kleinen Men-
gen geeignet. Auch größere Springkraut-
bestände können dazu führen, dass die 
Bienen spät im Jahr viel Futter einlagern. 
Eine Kontrolle der Futtervorräte und des 
Bienensitzes sollte daher Ende September 
noch einmal erfolgen, um ggf. Waben zu 
entnehmen. 

Völker- und Befallskontrolle

Neben der Kontrolle der Futtervorräte und 
der Weiselrichtigkeit ist im September vor 
allem die Befallskontrolle wichtig. Mitte 
September kontrolliere ich den natürlichen 
Milbenabfall. Dabei ist zu beachten, dass 
die Befallskontrolle mindestens zwei Wo-
chen nach der letzten Behandlung mit 
Ameisensäure durchgeführt wird, denn so 
lange schlüpfen Bienen, die während der 
Verdeckelung mit Ameisensäure behan-

delt wurden. Milben, die sich in diesen Zel-
len befinden und durch die Ameisensäure-
behandlung getötet wurden, fallen beim 
Schlupf herab. Dieser Milbenabfall ist noch 
als Behandlungsabfall einzustufen, nicht  
als natürlicher Milbenfall. 
Ich schiebe meine Bodeneinlagen für fünf 
Tage in die Völker und zähle dann den Ab-
fall aus. Finde ich mehr als fünf (also mehr 
als eine Milbe pro Tag), behandle ich die 
Völker bei günstigem Wetter noch einmal. 
Da ich nur zur Befallskontrolle und zur Be-
handlung Bodenschieber verwende, habe 
ich wenig Probleme mit Ameisen und Co., 
die sich an herabfallenden Milben und an-
derem Gemüll bedienen. Außerdem halte 
ich  das Gras um meine Bienenstände mög-
lichst kurz, und meine Völker stehen etwas 
erhöht auf Beutenböcken. Wenn ich wenig 
Zeit habe und die Befallskontrolle an hel-
fende Hände abgeben muss, verwende ich 
mitunter feste Papierbögen, die ich auf die 
Bodenschieber lege. Dieses Papier wird mit 
Melkfett oder Salatöl eingepinselt, so dass 
herabfallende Milben „haften“ bleiben und 
weniger schnell entfernt werden. Das Papier 
wird bei der Entnahme zusammengefaltet 
und in einer mit der Volksnummer beschrif-
teten Plastiktüte verwahrt. Ich kann mir 
dann auch noch später das Ergebnis an-
schauen und die Milben auszählen. 

Kalt „muss“ es sein …

Beobachte ich trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen Ameisen auf dem Bodenschieber, 
ist der natürliche Milbenabfall schwer zu 
beurteilen, da die Ameisen einen Teil der 
Milben vernichten, ehe man sie entdecken 
kann. Insbesondere dann können das Aus-
waschen einer Bienenprobe (siehe Juli-Aus-
gabe Seiten 8 f.) oder aber die Puderzucker-
methode (siehe August-Ausgabe Seiten 7 ff.) 
Alternativen der Befallskontrolle sein. 
Nach der Befallskontrolle entferne ich den 
Bodenschieber, und die Völker bleiben 
auf dem offenen Gitterboden sitzen. Die-
ser kühle Sitz führt dazu, dass die Bienen 
schneller in die Wintertraube gehen und 
auch etwas früher brutfrei sind, als Völker, 
deren Boden geschlossen ist. Allerdings 
sollte man die Wahrnehmung der Bienen 
nicht unterschätzen – Faktoren wie Tages-
länge und die Temperatur am Flugloch be-
einflussen ebenfalls die Bildung der Winter-
traube und die Brutaktivität. 

Mäuseschutz  
nicht vergessen!

Die Fluglöcher werden im September ver-
kleinert, und es wird ein Mäuseschutz an-
gebracht. Meine Böden haben jedoch einen 
integrierten dauerhaften Mäuseschutz im 
Innern der Beute. Eine flache Leiste zwingt 
die Bienen, „um die Ecke“ zu laufen, und 
lässt auch die zierlichste Spitzmaus verzwei-

Dr. Ingrid Illies
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und 

Gartenbau, Fachzentrum Bienen
An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim

ingrid.illies@lwg.bayern.de
www.lwg.bayern.de

Das Papier wird entnommen und der 
Milbenfall zu Hause in Ruhe ausgezählt. 
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feln. Wer mit offenem Gitterboden imkert, 
sollte sich versichern, dass die Gitter fest 
sitzen und nicht von unten hochgedrückt 
werden können. 
Insektenfresser wie die Spitzmaus schädigen 
das Volk, indem sie die erwachsenen Bie-
nen fressen. Haus- oder Feldmäuse richten 
vor allem Schäden durch ihren Nestbau in 
der Beute an. Sie schädigen die Waben und 
bringen Unruhe in das Volk. Kontinuierliche 
Störungen der Wintertraube führen dazu, 
dass die Tiere unnötig Energie verbrauchen, 
von ihrem Futter zehren und innerhalb der 
Beute zum Abkoten gereizt werden. Ruhr 
und Nosema als Darmerkrankungen sind 
dann die Folge. Es ist also wichtig, Mäuse 
auszusperren, aber ebenso wichtig ist es, 
Mäuse nicht versehentlich einzusperren. 

Wer sehr spät den Mäuseschutz anbringt, 
also wenn die Nächte schon sehr kalt sind, 
der sollte sich vergewissern, dass nicht im 
Bodenbereich schon ein Gast eingezogen 
ist. Dazu reicht ein Ankippen des unteren 
Raumes – falls Mäuse dort sitzen, sprin-
gen sie in der Regel heraus und suchen das 
Weite. 
Damit ist die Arbeit an den Bienenvölkern 
erst einmal beendet. Die Völker erhalten im 
Herbst immer einen schweren Stein auf den 
Blechdeckel, der bei Sturm ein Wegfliegen 
des Deckels verhindern soll. Trotzdem sollte 
man natürlich ab und zu am Bienenstand 
nach dem Rechten sehen.

Springkraut bevorzugt feuchte Standorte 
und bietet auch spät im Jahr Nektar und 
Pollen. Als Neophyt (Neubürger) ist es 
jedoch kritisch zu sehen, wenn es sich in der 
Natur ausbreitet.  Fotos: Illies, Gräfe (1)

Die Spuren des Sommers  
beseitigen …
Ansonsten gibt es im Herbst immer eine 
Menge aufzuräumen und zu reinigen. Die 
vielen Kleinteile der Königinnenzucht müs-
sen gereinigt und das Wabenlager gesich-
tet werden. Ein Schmelzen der Waben mit 
Wasserdampf ist um diese Zeit schwierig, 
wenn kein bienendichter Raum zur Ver-
fügung steht, da der Geruch des schmel-
zenden Wachses suchende Bienen schnell 
anlockt. Eine Alternative stellen leistungs- 
fähige Sonnenwachsschmelzer da – hier 
muss das Schmelzen aber spätestens im Sep- 
tember abgeschlossen sein. Meine Schmelz-
arbeiten (mit Wasserdampf) verschiebe ich 
in den Spätherbst, wenn es kühler ist.

◀
Mäuseschutz – 
vieles ist möglich: 
Gitter, Keil und 
Kamm. Wichtig ist 
es, nicht zu spät 
das Flugloch 
einzuengen und 
den Mäuseschutz 
anzubringen. 

Eine Mäusefamilie 
hat es sich hier 
gemütlich  
gemacht. Waben, 
die von Mäusen 
bewohnt oder 
zernagt sind, 
müssen aus 
hygienischen 
Gründen  
eingeschmolzen 
werden. ◀ 
Foto: Fischer

Verdiente Pause

Der September ist für mich auch der Monat, 
in dem ich Urlaub von den Bienen mache. 
Wenn ich nicht dringend abgefüllten Honig 
für meine Stammkunden benötige, ver-
suche ich, die Honigverarbeitung – Abfül-
len, Etikettieren etc. – in den Oktober zu 
schieben. 
Die Imkerei ist für mich wichtig, aber da ich 
mich auch beruflich mit Bienen beschäftige, 
ist mal ein bisschen Abstand nicht schlecht, 
sonst gerät man schnell in Gefahr, sich nur 
noch mit Biene und Co. zu beschäftigen. 
Meine Familie und Freunde sind auch dank-
bar, eine Weile nicht für Handlangerarbeiten 
oder für Bienenwanderungen eingespannt 
zu werden. 
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Wichtig für die Vermarktung ist auch eine gute Öffentlichkeits-
arbeit, mit der ich einerseits die Produkte, aber auch den Betrieb  
bekannt mache. Es gibt sehr viele gute Möglichkeiten, in der  

Imkerei PR zu machen – denn die Honigbiene ist in den Köpfen 
der Bevölkerung durchweg positiv besetzt. Dank dafür geht auch 
an die Biene Maja. Die Fernsehserie ist noch recht jung, sie feierte 
im letzten Jahr ihren 30. Geburtstag. Die Buchvorlage von Walde-
mar Bonsels ist dagegen schon fast 100 Jahre alt (Die Biene Maja 
und ihre Abenteuer; Erstveröffentlichung 1912). 
Neben Werbetafeln, Flyern und ansprechenden Etiketten sind 
insbesondere Aktionen, wie z. B. Tage der offenen Tür oder Be-
suchstage für Kinder, gute Möglichkeiten, sich ins Gespräch zu 
bringen. Häufig gelingt es an solchen Tagen, mittels Führungen 
am Bienenstand den Besuchern die Angst vor Bienen zu nehmen. 
Mitunter wird versucht, die Sanftmut der Bienen zu demonstrie-
ren, indem sich Imker sogenannte „Bienenbärte“ umhängen.  
Dabei nutzt man das Königinnenpheromon und lockt so die  
Bienen an den Menschen. Immer wieder gibt es spektakuläre   
Rekordversuche, bei denen der ganze Körper des Menschen mit 
Bienen bedeckt ist. Solche Aktionen sind in meinen Augen frag-
würdig, ich halte diese für Effekthascherei. Der aufmerksame  
Besucher hinterfragt auch schnell, warum sich die Tiere so  
verhalten und was mit den Bienen nach der Demonstration ge-
schieht. Sich eine bienenbesetzte Wabe an die Wange zu halten 
oder die Hand aufzulegen, ist da die bessere Alternative und ruft 
bei Nichtimkern schon großes Erstaunen hervor.

Kurz aufgemerkt … Imkerei in den Medien

Sanftmütige Bienen – so nimmt man Besuchern die Angst.  
Der Respekt vor den Tieren sollte aber nicht verlorengehen

Honigprämierung und  
Vermarktung
Das Honigjahr 2011 war sehr erfolgreich 
– in fast allen Regionen Deutschlands sind 
die Honiglager gut gefüllt. Jetzt gilt es, den 
Honig gut zu vermarkten, d. h. zu einem  
guten Preis, der auch dem Aufwand für die 
sorgfältige Erzeugung gerecht wird. Eine Dis-
kussion über Honigpreise kann jede Imker- 
versammlung sprengen – fast genauso wie 
eine Diskussion über die beste Anfänger-
werbung. Ich empfehle bei solchen Preisdis-
kussionen immer, einmal aufmerksam das 
Supermarktregal mit den verschiedensten 
Honigen genauer anzuschauen. Vergleicht 
man dann die Kilopreise mit den Preisen, 
die in der Direktvermarktung von Honig 
erzielt werden, stellt man häufig fest, dass 
noch Luft nach oben ist. Natürlich kann 
man seinen Honigpreis nicht ständig ver-
ändern, aber wer ein hochwertiges Produkt 
erzeugt, darf sich nicht scheuen, einen ent-
sprechenden Preis zu verlangen. Vorausset-
zung sind natürlich eine gute Qualität und 
eine ansprechende Verpackung.
Eine ideale Möglichkeit der Qualitäts-
kontrolle bieten Honigbewertungen, die 
die verschiedenen Verbände entweder 
auf Ebene der Landesverbände oder der 
Kreise anbieten. Ich habe bereits an mehre-
ren Honigbewertungen teilgenommen und 
fand es gerade zu Beginn meiner Imkerei 
wichtig, Rückmeldungen zur Qualität und 
auch zur Aufmachung zu bekommen. In  
einigen Verbänden wird zudem der Honig 
auf Rückstände von Varroaziden und Pflan- 

zenschutzmitteln untersucht, was für den 
Imker auch sehr aufschlussreich sein kann.
Die erhaltenen Urkunden oder Zusatzeti-
ketten lassen sich gut für die Vermarktung 
verwenden und schaffen weiteres Vertrauen 
zwischen Produzent und Kunde.

Vermarktung vorbereiten

In Jahren mit guter Honigernte ist es wichtig,  
die Vermarktung im Herbst und Winter gut 
vorzubereiten. Ich selbst habe mich für eine 
eher passive Vermarktung entschieden, d. h. 
ich vermarkte nur wenig Honig auf Märkten, 
sondern nutze den Verkauf an der Haustür 
und über Freunde und Bekannte. Wer aller-
dings Märkte besuchen möchte, sollte sich 
frühzeitig um Standplätze bewerben und 
sich Zeit für die Vorbereitung nehmen.

Gefüllte Honiglager: Bretter zwischen den 
Eimern sorgen dafür, dass bei Stapeln der 
Deckel des unteren Eimers dicht schließt 
und nicht an den Rändern hochgedrückt 
wird.  Foto: Müller-Engler
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Nach der Saison  
 ist vor der Saison
 Ruhe am Bienenstand, 
 Geschäftigkeit in der Werkstatt

Im Oktober kehrt am Bienenstand Ruhe 
ein, und bis auf wenige Kontrollgänge und 
etwas Standpflege sind die Arbeiten an den 
Bienen erst einmal abgeschlossen. Die Völ-
ker sitzen jetzt auf zwei bzw. einer Zarge 
und haben ein kleines Flugloch. Die Beu-
ten sind mit einer Blechhaube versehen, 
die mit einem schweren Stein beschwert 
wird, damit bei herbstlichen Stürmen nicht 
der Deckel heruntergeweht wird. Dies wäre 
sehr ärgerlich, da Völker ohne Deckel nicht 
lange überleben. Wenn auch noch die Folie 
fehlt und es reinregnet, sind die Völker 
schnell verloren. 
Da ich von Anfang Oktober bis zur Win-
terbehandlung eigentlich nichts an den 
Völkern erledigen muss, sichere ich Völker 
an einem entfernteren Standort zusätzlich 
mit Spanngurten. Hierfür reichen einfache 
Ausführungen ohne Ratsche, die für wenige 
Euro im Baumarkt zu haben sind. Für den 
Transport von Völkern nutze ich höherwer-
tige Gurte, die auch über eine Ratsche ver-
fügen, so dass ich die Beuten im Auto gut  
sichern kann. Für die Sturmsicherung wer-
den die Gurte unterhalb der Blechhaube 
parallel zum Flugloch um die Völker ge-
spannt. Meine Blechdeckel sind leicht ko-
nisch und würden verbiegen, wenn ich den 
Spanngurt um die Haube legen würde. 
Da der hintere Teil der Beute nicht durch 
den Gurt abgedeckt ist, kann ich auch ohne 
Probleme den Bodenschieber einlegen oder 
entnehmen, ohne den Gurt öffnen zu müs-
sen. 

Im Wabenlager

Im Oktober ist es Zeit, sich noch einmal das 
Wabenlager vorzunehmen und die Wachs-
arbeiten zu erledigen. Waben, die ich beim 
Einrichten des Wintersitzes entnommen 
hatte und die noch Reste mit Brut enthiel-
ten, habe ich bereits zeitnah eingeschmol-
zen. Nun werden alle Waben noch einmal 
sortiert und in entsprechenden Zargentür-
men auf Gitterböden gestellt. Dazu nutze 
ich normale Böden ohne Schieber, deren 
Flugloch aber geschlossen ist. Die Böden 
haben Kufen, so dass von unten Luft in den 
Zargenturm gelangen kann. Ich habe auch 
einige Böden, die speziell für das Räumen 
von Zargen im Wabenlager und in der Werk-
statt angefertigt wurden. Dabei handelt es 
sich um Platten aus wasserfest verleimtem 

Sperrholz, auf die Leisten aufgeschraubt 
sind, die ein Verrutschen der Zargen ver-
hindern. Die Platten sind mit Rollen ausge-
stattet, so dass ich die Zargentürme leicht 
bewegen kann. Diese Plattformwagen ha-
ben sich zwar bewährt, aber es ist ebenso 
günstig, sich im Baumarkt Möbelroller zu 
besorgen und diese mit einer umgekehrten 
Blechhaube als Zargenrollwagen zu nut-
zen. Gerade im Honigraum hat sich dies 
bewährt, denn die Blechhauben lassen sich 
leicht reinigen. 

Die Guten ins Töpfchen …

Es gehen bei mir fast nur unbebrütete Wa-
ben in den Winter. Diese Waben werden 
in Zargen verwahrt, Wabenschränke oder 
Lattengestelle für Waben besitze ich nicht. 
Ich bin der Ansicht, dass diese oft unnötig 
Platz wegnehmen und sich Zargen auch 
am einfachsten bewegen lassen. Die Waben 
werden bei der Einlagerung in den Keller 

noch einmal angeschaut und auf das Vor-
handensein von Wachsmotten geprüft. Un-
gleichmäßige Waben werden aussortiert, 
helle bebrütete Waben werden in einem 
Extraturm gestapelt. Meine Zargentürme 
werden maximal acht Zargen hoch. Dann 
lege ich auf die letzte Zarge einen Deckel, 
der aus einer Bienenflucht besteht. Auf  
diese Weise werden die Waben gut belüf-
tet, und die Zugluft schreckt auch Wachs-
motten ab. Der Zargenturm mit bebrüteten 
Waben wird mit Essigsäure behandelt. Dazu 
wird der Bodenschieber geschlossen und 
die Bienenflucht durch einen geschlossenen 
Deckel ersetzt. Da ich einen hohen Boden 
habe, der sich hinten gut öffnen lässt, kann 

Dunkle Waben müssen eingeschmolzen werden. Große Wachsschmelzer erleichtern die 
Arbeit, aber auch mit kleineren Geräten lassen sich Waben effektiv einschmelzen. 

◀  Der Wachsblock wird nach dem Erkalten 
aus dem Eimer genommen und die Unter-
seite mit Wasser abgespült. Anschließend 
wird die Schmutzschicht abgekratzt. 
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ich nun eine Wanne mit 60%iger Essigsäure 
einschieben. Dabei verwende ich 40 ml pro 
Zarge. Das Verdunsten der Essigsäure kann 
bis zu zwei Wochen dauern. Der Lagerraum 
sollte auf jeden Fall in dieser Zeit gut be- 
lüftet (aber bienendicht!) sein. 

… die Schlechten  
in den Schmelzer
Alle aussortierten Waben werden im 
Dampfwachsschmelzer eingeschmolzen. 

Das versuche ich nach Möglichkeit draußen 
an einem Tag zu erledigen, an dem einer- 
seits keine Bienen fliegen, es andererseits 
aber nicht so kalt ist, dass das Heizen des 
Kessels schwierig ist. Die Rähmchen kom-
men nach dem Dampfwachsschmelzer in 
einen Kessel mit heißer Natronlauge. Es 
ist nicht unbedingt erforderlich, dass diese 
kocht. Denn die Rähmchen müssen ja nicht 
wie bei einer Faulbrutsanierung desin- 
fiziert werden. Wenn die Rähmchen aus 
dem Wachsschmelzer kommen, sind sie 
mit Wasser vollgesogen. Wachsreste und 
Trester lassen sich gut abklopfen, und das 
Tauchbad in Lauge sorgt für ein sauberes 
Rähmchen. Nach dem Laugenbad müssen 
die Rähmchen noch einmal mit Wasser ab-
gespült werden. Bei der Arbeit mit Natron-
lauge muss auf richtige Schutzkleidung ge-
achtet werden: säurefeste Handschuhe mit 
langen Armstulpen, Gummistiefel, lange 
Schürze und ein Gesichtsschutz. 
Im Imkereibetrieb des Fachzentrums Bie-
nen werden für das Waschen von Rähmchen 
auch Tauchhilfen verwendet. Die Rähmchen 
werden dazu auf ein Holzkreuz gestapelt, auf 
dem eine Gewindestange montiert ist. Die 
Stange führt mittig durch den Rähmchen-
stapel. Ist der Stapel für einen Tauchgang 
hoch genug, wird ein weiteres Holzkreuz 
auf den Rähmchenstapel gelegt und an der 
Gewindestange verschraubt. Die Rähmchen 
können so als Stapel getaucht und anschlie-
ßend leicht mit dem Hochdruckreiniger ab-
gespritzt werden. Natürlich können auch 
mit Hilfe von Bindfäden Rähmchenstapel 
geschnürt werden. 
Nach dem Waschen lagere ich die Rähm-
chen als Stapel noch einige Zeit luftig, da-
mit sie gut trocknen. Dann werden sie zum 
Nachspannen oder ggf. neu Drahten in den 
Keller gebracht. 
Das Rähmchenreinigen mit der Tauchstange 
wurde von Fachberater Johann Fischer in 
der Februar-Ausgabe 2010 beschrieben 
und lässt sich unter www.diebiene.de unter 
„Nicht nur für Einsteiger“ herunterladen.

Wachs – klare Sache

Die beim Wachsschmelzen anfallenden  
Blöcke müssen noch einmal geklärt wer-
den. Dazu erhitze ich das Wachs mit reich-
lich Wasser (zwei Drittel Wasser). Das heiße 
Wasser-Wachs-Gemisch gieße ich durch 
einen Plastikseiher, der mit Frühbeetgaze 
ausgekleidet ist. Dieses Abdeckflies für den 
Garten ist sehr feinmaschig und hält Tres-
terreste gut zurück. Das Gemisch gieße ich 
in einen konischen Plastikeimer, in den ich 
zuvor etwas heißes Wasser gieße. Der ver-
wendete Plastik- oder Edelstahleimer muss 
konisch geformt sein, um später den Wachs-
block gut aus dem Eimer zu bringen. Das 
heiße Wasser am Eimerboden verhindert 
ein zu schnelles Abkühlen beim Eingießen 
des Wachses. Über den Eimer stülpe ich  

eine Zarge und lege einen Deckel auf. Der 
Raum, in dem dies geschieht, sollte nicht zu 
kühl sein, damit das Wachs langsam abküh-
len kann. Mindestens 48 Stunden sollte man 
sich gedulden, dann kann der Wachsblock 
aus dem Eimer genommen werden. Der 
Wachsblock schwimmt auf dem Wasser, und 
an der Unterseite befinden sich die feinen 
Verunreinigungen, die mit einer Ziehklinge 
oder dem Stockmeißel leicht abgekratzt 
werden können. Schaut man zu früh hinein, 
reißt der Block – was zwar keine weiteren 
Folgen hat, aber nicht so schön aussieht. In 
einem früheren Heft habe ich geschrieben, 
dass ich Wachs auch in Tetrapacks zu klei-
nen Blöcken gieße. Das praktiziere ich aller-
dings nur mit kleineren Mengen (z. B. Droh-
nenwachs oder Entdeckelungswachs). Bei 
größeren Mengen nutze ich einen Eimer.

Honig –  
vom Hobbock ins Glas
Leider schaffe ich es im Sommer nicht mehr, 
den Honig direkt in Gläser abzufüllen. Zu 
Beginn meiner Imkerei habe ich das im-
mer getan, aber mittlerweile ist die Menge 
zu groß bzw. die Zeit zu knapp. Daher muss 
ich im Herbst meinen Honig noch einmal 
erwärmen. Dazu habe ich selbst nur einen 
Wecktopf zur Verfügung (= Erwärmen im 
Wasserbad). Allerdings kann ich auch den 
Wärmeschrank eines Kollegen nutzen, was 
die Arbeit erleichtert. 

◀  Vor dem Abfüllen wird der Honig noch 
einmal abgeschäumt. Der Abschaumhonig 
wird gesammelt und kann im Frühjahr als 
Notfutter oder für die Futterteigbereitung 
genutzt werden. 

Eine automatisierte Abfüllung erleichtert 
die Arbeit – allerdings muss dann schon 
eine große Honigmenge verarbeitet 
werden, damit sich die Investition lohnt. 
Wer geübt ist, kann auch mit dem Quetsch-
hahn effektiv abfüllen. ◀

Etikettieren – hier ist Handarbeit gefragt, 
aber das Ergebnis lohnt sich. 
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Der Begriff der „stillen“ Umweiselung sorgt gerade bei Anfängern 
für Nachfragen: Wieso still, es ist doch sowieso immer alles ruhig 
am Bienenstand? In diesem Fall handelt es sich eigentlich um 
eine vom Imker manchmal erst spät bemerkte Umweiselung. Die 
Bienen ziehen einige wenige – oft nur zwei – Zellen auf, während 
die alte Königin weiterbrütet. Die Bienen sind mit ihrer alten  
Königin unzufrieden. Oft kann eine solche stille Umweiselung 
beobachtet werden, wenn die Leistungsfähigkeit nachlässt oder 
die Königin unzureichend begattet wurde. „Stille-Umweiselungs-
zellen“ findet man ebenso wie Nachschaffungszellen oft auf der 
Mitte einer Wabe – allerdings mit dem Unterschied, dass es sich 
hier um reguläre Weiselnäpfchen handelt, in denen die Larven 
auch von Beginn an mit Königinnenfuttersaft gefüttert werden. 
Die Königinnen aus Umweiselungszellen sind gutversorgte Köni-
ginnen, oft größer im Vergleich zu Nachschaffungsköniginnen. 
Ein Problem bei der stillen Umweiselung ist die Begattung. Wenn 
sie nämlich sehr spät im Jahr stattfindet, ist sie manchmal unzu-
reichend. Ist die Königin aber begattet und geht in Eiablage, dann 
findet man in solchen Völkern manchmal zwei Königinnen gleich- 
zeitig. Bis zum Winter aber verschwindet die alte Stockmutter. 

Kurz aufgemerkt … Stille Umweiselung

Monatsbetrachtung

Wer seine Königinnen zeichnet, kann sich über Herkunft und Alter 
der Königin sicher sein.

Nach dem Erwärmen schäume ich den  
Honig ab, rühre ihn noch einmal und fülle 
ihn dann in Gläser. Das Abfüllen erfordert 
auch ein wenig Vorbereitung, denn Gläser 
und Deckel müssen in ausreichender Stück-
zahl und in sauberem Zustand vorhanden 
sein. Ich vermarkte meinen Honig im Glas 
des Deutschen Imkerbundes und habe da-
mit gute Erfahrungen gemacht. Die Marke 
ist beim Verbraucher bekannt, und viele 
Käufer verbinden damit auch Erinnerungen 
an den Onkel oder älteren Herrn aus dem 
Familien- oder Bekanntenkreis, der früher 
auch in diesem Glas abgefüllt hat. In Bayern 

bieten der Verband Bayerischer Bienenzüch-
ter und die Bayerische Imkervereinigung ih-
ren Mitgliedern ebenfalls die Möglichkeit, 
in einem durch den Verband beworbenen 
Glas mit entsprechendem Etikett zu ver-
markten. 
Natürlich muss die Qualität stimmen und 
der Kunde mit dem Produkt zufrieden sein. 
Es ist zwar sehr reizvoll, ein eigenes Etikett 
zu entwerfen und vielleicht auch ein spe-
zielles, z. B. sechseckiges Glas zu nutzen – 
die Arbeit und die Kosten sollte man aber 
nicht unterschätzen und sich vorher genau 
überlegen, ob man dies auch über längere 
Zeit so betreiben möchte. Denn dem Kun-
den muss ich einen Wechsel von Glas und 
Etikett auf jeden Fall erklären. 
Die unbeliebteste Arbeit in der Imkerei ist 
für mich das Etikettieren von Honiggläsern. 
Dazu fehlt mir einfach die nötige Geduld. 
Allerdings ist es wichtig, dass hier mit Sorg-
falt gearbeitet wird, denn ein schief sitzen-
des Etikett oder auffällige Leimspuren ma-
chen keinen guten Eindruck beim Kunden, 
der das Glas im Idealfall jeden Morgen auf 
dem Frühstückstisch anschaut. 

Vermarktung – viele Wege …

Bisher konnte ich meinen Honig problem-
los vermarkten und Überschüsse immer zu 
einem guten Preis an Kollegen verkaufen. 
Die Vermarktung hat daher bei mir bisher 
kein zusätzliches Engagement erfordert, 
aber ich finde, es gibt viele gute Möglich-
keiten, regionalen Honig zu einem ange-
messenen Preis zu vermarkten. Ein gutes 
Beispiel sind die regionalen Honiggemein-
schaften, die sich gerade in Nordrhein-
Westfalen gebildet haben. Die Idee stammt 

von Marianne Kehres vom Imkerverband  
Rheinland. Hier betreuen mehrere Imker 
im Supermarkt ein Regal und bestücken es 
mit ihrem Honig. Gerade Supermärkte mit 
Regionaltheken bieten sich für solche Initia-
tiven an. Die Regalpflege und auch eine ein-
führende Verkostungsveranstaltung liegen 
in der Hand der Imker. Am Regal bzw. an 
den Honiggläsern werden kleine Infozettel 
angebracht. Diese Form der Vermarktung 
hat viele Vorteile: Es kann ohne viel Zeit-
aufwand Honig vermarktet werden, denn 
es entfallen die Verkaufsgespräche an der 
Haustür. Die Liefergarantie verteilt sich auf 
mehrere Köpfe und kann besser abgefangen 
werden. Es können dem Verbraucher ver-
schiedene Sorten präsentiert werden, und 
die Namen der beteiligten Imkereien werden 
bekannt. Informationen dazu gibt es auf der 
Internetseite www.apis-ev.de. 
In Bayern wiederum besteht die Möglich-
keit, sich für die Marke „Geprüfte Qualität“ 
zertifizieren zu lassen. Dieses Siegel kenn-
zeichnet regionale Produkte aus Bayern und 
ist mittlerweile in allen Lebensmittelberei-
chen – von Obst über Gemüse und Fleisch-
waren – im Handel bekannt. Mit diesem 
Prüfsiegel kann der Verbraucher leichter 
den Honig als regionales Produkt erkennen, 
was im Supermarkt zwischen dem mittler-
weile sehr umfangreichen Honigangebot 
aus aller Welt durchaus ein Vorteil ist.
Wer größere Honigmengen erzeugt, sollte 
die Vermarktung nicht als notwendiges 
Übel, sondern als Chance begreifen, aus 
seinem faszinierenden Hobby einen Gewinn 
zu erwirtschaften.

Zargentürme auf Rollen entlasten den 
Rücken.  
Fotos: Illies
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Stürmische Zeiten
Völker kontrollieren und die 
heiße Phase des Verkaufs vorbereiten

Der November ist aus imkerlicher Sicht  
wenig interessant. Dafür läuft die Vermark-
tung auf Hochtouren. Viele Herbstmärkte 
und die Weihnachtsmärkte wollen vorbe-
reitet und durchgeführt werden. 
Am Bienenstand finden im November bei 
mir keine Arbeiten statt. Natürlich kontro-
lliere ich nach Herbststürmen, ob bei al-
len Völkern die Blechhauben aufliegen und 
kein Volk umgestürzt ist oder von einem 
herabfallenden Ast getroffen wurde, aber 
ansonsten schaue ich gewöhnlich erst im  
Dezember – zur Winterbehandlung – in die 
Völker. Die Völker haben auch im November 
noch kleine Brutflächen, und ich warte da-
her bis in den Dezember. Oft ergibt sich kurz 
vor Weihnachten eine milde Witterungspe- 
riode, die ich zur Behandlung nutzen kann. 
Allerdings habe ich in der Regel durch die 
intensive Biotechnik (Drohnenbrutschnei-
den, Jungvolkbildung) und durch die Som-
merbehandlung keinen hohen Varroabefall 
in meinen Völkern. 

Winterbehandlung – wann 
ist der richtige Zeitpunkt?
Die Winterbehandlung ist für uns Imker 
nicht einfach – es widerstrebt jedem Bie-

nenfreund, bei kühler Witterung ein Volk 
zu öffnen, wissend, dass dies für die Bienen  
unangenehm ist und auch einige Tiere das 
Leben kosten wird. Aber leider zwingt uns 
die Varroamilbe, auch im Winter zu behan-
deln. Dabei sollte sich jeder darüber im Kla-
ren sein, dass mit einer Winterbehandlung 
kein Volk, das stark befallen ist und schon 
durch die Milben im Spätsommer schwer 
geschädigt wurde, noch zu retten ist. Die 
Winterbehandlung sorgt vielmehr dafür, 
dass die Völker im Frühjahr mit möglichst 
wenigen Milben starten und sich gesund 
entwickeln können. Natürlich profitieren 
insbesondere Völker, die im Spätherbst 
durch zusammenbrechende Völker in der 
Nachbarschaft Milben „aufgefangen“ haben, 
von einer Winterbehandlung. Diese Völker 
haben gesunde Winterbienen und können 
nun von diesen Milben befreit werden. 
Wenn wir von der Winterbehandlung spre-
chen, meinen wir damit eigentlich die Be-
handlung in einer brutfreien Phase in den 
Herbst- bzw. Wintermonaten. Oft ist auch 
bei kühler Witterung im November und  
Dezember noch Brut in den Völkern. Be-
günstigt wird dies durch geschlossene Bö-
den und eingeschobene Bodenschieber. 
Deshalb entferne ich nach der letzten Var-

roakontrolle im September die Bodenschie-
ber – die Völker sitzen dann auf einem of-
fenen Gitterboden. Um sich Gewissheit zu 
verschaffen, ob noch Brut in den Völkern 
vorhanden ist, müssen Waben gezogen wer-
den. 

Milchsäure – oft unterschätzt

Ich nutze zur Winterbehandlung Oxalsäure, 
da meine Völker im milden Weinklima erst 
sehr spät im Jahr brutfrei sind. Allerdings 
habe ich für Versuchszwecke und auch wäh-
rend meiner Zeit in Münster und Kirchhain 
die Milchsäurebehandlung schätzen gelernt. 
Bei der Milchsäurebehandlung (15 % ad us. 
vet.; 8 ml je besetzte Wabenseite) werden die 
Waben mit ansitzenden Bienen angesprüht. 
Diese Form der Behandlung erfordert aber, 
dass die Völker tatsächlich brutfrei sind.  
Milben, die sich in der Brut befinden, wer-
den von dieser Behandlung nicht getroffen. 
Es macht keinen Sinn, eine Milchsäurebe-
handlung durchzuführen, wenn noch ver-
deckelte Brutflächen in den Völkern vor-
handen sind. Handelt es sich nur um kleine, 
etwa handtellergroße Flächen, können  
diese geöffnet werden, am einfachsten mit 
der Entdeckelungsgabel. 
Die Milchsäurebehandlung bietet gegen-
über der Oxalsäurebehandlung (3,5 % ad 
us. vet.; Träufeln in die Bienentraube) einen 
entscheidenden Vorteil: Sie kann ein zweites 
Mal eingesetzt werden, bzw. nach einer 
Milchsäurebehandlung ist auch eine spä-
tere Oxalsäurebehandlung möglich. Eine 
zweimalige Oxalsäurebehandlung da- 
gegen sollte auf jeden Fall unterbleiben 
(siehe die Antwort von Fachberater Binder- 
Köllhofer in der Oktober-Ausgabe, Seite 25).  
Wenn die Völker bereits früh im Winter 
brutfrei sind, kann die Milchsäurebehand-
lung eine gute Alternative oder Ergänzung 
zur Oxalsäure sein. Ich selbst setze die 

Wabenziehen im Winter – nicht schön,  
aber notwendig, wenn die Brutfreiheit der 
Völker kontrolliert werden muss. 
Fotos: Illies
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Milchsäure nur bei der Jungvolkbildung 
ein. Kunstschwärme und Jungvölker ohne 
verdeckelte Brut lassen sich sehr gut mit 
Milchsäure einsprühen. 
Viele Imker scheuen die Milchsäurebehand-
lung im Herbst bzw. Winter. Natürlich muss 
bei dieser Form der Behandlung ein Tag 
mit milder Witterung gewählt werden, was  

Jetzt erweist es sich als günstig, wenn man genügend Vorräte auf Lager hat.

berufstätigen Imkern nicht immer möglich 
ist. Am einfachsten arbeitet man zu zweit, 
einer zieht die Waben, eine weitere Person 
sprüht die Waben ein. Einräumige Jungvöl-
ker lassen sich besonders leicht behandeln, 
da hier die Traube nicht auf zwei Räume 
verteilt ist und nur wenige Waben gezogen 
werden müssen. 

Werbung in der Imkerei kann auch 
ungewöhnliche Wege gehen. Dieser 
Fahrradkorb sorgt bestimmt für Aufmerk-
samkeit. 

Feines aus Wachs und Honig

Honig lässt sich in der Vorweihnachtszeit 
besonders gut vermarkten, denn in den Win-
termonaten wird er verstärkt gegessen und 
für das Süßen von Heißgetränken wie Tee 
genutzt. In der „dunklen“ Jahreszeit ist auch 
die Bienenwachskerze ein wichtiges Pro-
dukt, das vielfältig angeboten werden kann. 
Ich selber produziere nur einige Stumpen-
kerzen, für die ich Silikonformen im Handel 
gekauft habe. Diese schlichte Kerzenform 
gefällt mir am besten. Zu Beginn habe ich 
auch Kerzen gezogen, mittlerweile kaufe 
ich diese aber bei einem Imkerkollegen 
ein, der sich auf diese Form der Kerzenpro-
duktion spezialisiert hat. Um gleichmäßig 
starke Kerzen zu erhalten, sind viel Geduld 
und eine ruhige Hand nötig – oder die ent-
sprechende Ausrüstung (siehe auch Schu-
lungsmappe „Grundwissen für Imker“, Nr.  
08-04-01 bzw. Heftmitte Dezember-Ausgabe 
2010). Da mir beides fehlt, beschränke ich 
mich auf gegossene Kerzen. Dazu verwende 
ich mein Altwachs, das ich – von meinem 
Baurahmen- und Entdeckelungswachs ge-
trennt – in Wachsblöcke gegossen habe. 
Ich biete neben Honig und einigen Bienen-
wachskerzen keine weiteren Produkte an, 
da ich für die Vermarktung nur wenig Zeit 
habe. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, für 
die Weihnachtszeit spezielle Produkte auf 

Am Marktstand muss Vielfalt präsentiert werden – auch mit einfachen Hilfsmitteln kann  
ein ansprechender Stand aufgebaut werden. 
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Bienenwachskerzen symbolisieren die Weihnachtszeit. Duftende Kerzen am 
Weihnachtsbaum – viele Menschen kennen dieses Bild noch aus einer Zeit, 
bevor aus Sicherheitsgründen Lichterketten Einzug in die meisten Wohn- 
zimmer hielten. 
Während wir heute die gelbe Farbe des Bienenwachses schätzen, wurden zu 
früheren Zeiten beträchtliche Anstrengungen unternommen, das Bienen-
wachs zu bleichen. Im Mittelalter wurde Bienenwachs gezielt gebleicht, um 
aus dem dann hellen Wachs besonders hochwertige Kerzen herzustellen. Der 
Wachsbedarf in den Kirchen war zu jener Zeit enorm. Allein in der Schloss- 
kirche zu Wittenberg wurden jedes Jahr bis zu 36.000 Pfund Wachs benötigt. 
Bedenkt man, dass ein Bienenvolk jedes Jahr etwa ein Kilogramm Wachs  
produziert, stehen hinter dieser Zahl fast 20.000 Bienenvölker. Mit der Refor-
mation wurde der ausschließliche Gebrauch von Kerzen in den Kirchen  
begrenzt, und der Bedarf an Bienenwachs für die Kerzenproduktion nahm ab. 
Die Nachfrage nach Bienenwachs hat auch durch die Entdeckung und Gewin-
nung von Pflanzenwachsen aus Übersee abgenommen. Dennoch finden wir 
Bienenwachs heute in vielen Bereichen wieder – als Zusatz zu Seifen oder  
als Überzug auf Süßigkeiten – und nicht zuletzt in Bienenwachskerzen zur 
Weihnachtszeit.

Kurz aufgemerkt … Wachs und Co.

Monatsbetrachtung

den Markt zu bringen (lesen Sie dazu auch 
den Beitrag auf den folgenden Seiten). Honig 
mit weihnachtlichen Gewürzen oder auch 
mit Nüssen beispielsweise kann die Produkt- 
palette ergänzen. Hier muss aber auf die 
richtige Bezeichnung und Etikettierung ge-
achtet werden, denn es handelt sich dann 
nicht mehr um Honig. Im Zweifelsfall sollte 
dies im Voraus mit der zuständigen Kon-
trollbehörde geklärt werden.

Rückschau halten

Die Wintermonate bieten auch die Möglich-
keit, Rückschau zu halten. Dies gilt für die  
eigene Imkerei ebenso wie für den Aus-
tausch mit Kollegen, z. B. im Verein. Ich 
nutze dafür auch die Aufzeichnungen in 
den Stockkarten, die ich über das Jahr für je-
des Volk angelegt habe. Neben der Volksent-
wicklung und den Ernteergebnissen sind für 

mich das Auftreten von Krankheiten (bspw. 
Kalkbrut) und die Stechlust entscheidende 
Kriterien. Gute Völker werden für die Nach-
zucht im nächsten Jahr vorgemerkt. 
Da ich selbst nicht jedes Jahr genügend junges  
Wachs produziere, um die Mindestmenge, 
die für eine Umarbeitung von Eigenwachs 
häufig gefordert wird, zu liefern, schließe 
ich mich mit drei Imkerfreunden zusam-
men. Wir lassen unser Wachs regelmäßig 
untersuchen, und alle zwei Jahre liefern wir 
unser Wachs dann gemeinsam ab.
Im Laufe der Saison probiere ich immer 
das eine oder andere aus – sei es ein neues 
Werkzeug oder eine Änderung in der Be-
triebsweise. Im November überlege ich 
dann, was sich bewährt hat und ob ich etwas 
an meiner Betriebsweise ändern werde und 
entsprechendes Material beschaffen muss. 
Ich kaufe auch gern meine Rähmchen und 
Kleinteile im Spätherbst ein, da in der Hek-
tik des Frühjahrs leicht etwas untergeht. Für 
diese Einkäufe bieten sich auch die verschie-
denen Veranstaltungen und Imkertage an, 
die Verbände und Bieneninstitute ausrich-
ten. Hier kann man sich auch leicht über 
aktuelle Themen informieren und vielleicht 
die eine oder andere Neuerung aufgreifen 
und auch das eine oder andere neue Buch 
erwerben. Wer sich für ältere Imkerliteratur 
interessiert, dem sei das Zentrale Verzeich-
nis Antiquarischer Bücher im Internet emp-
fohlen: www.zvab.com. 

Kerzenvielfalt: Dieses reichhaltige Angebot 
fordert viele Formen und erhebliche 
Investitionen in Material, schließlich soll 
jede Kerze mehrfach vorrätig sein.
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Stille am Bienenstand
Winterbehandlung,
der letzte Eingriff des Jahres

Im Dezember besuche ich meine Bienen-
stände nur nach stürmischer Witterung 
und zur Winterbehandlung. Ich kontrolliere 
dann, ob alle Blechhauben aufliegen und 
kein Volk umgestürzt ist. 

Oxalsäure,  
richtig angewendet
Die Völker sitzen auf offenen Gitterböden, 
und ein verschneites Flugloch ist kein Pro-
blem. In der zweiten Dezemberhälfte sind 
in meiner Region die Völker oft brutfrei, so 
dass ich dann die Oxalsäurebehandlung 
mit Oxuvar• oder Oxalsäuredihydratlösung 
3,5 % ad us. vet. durchführen kann. In der 
November-Ausgabe hat Dr. Wolfgang Rit-
ter die Behandlungsweise ausführlich be-
schrieben, daher möchte ich hier nicht im 
Detail darauf eingehen. Wichtig ist, dass 
beim Beträufeln die Bienen auch tatsächlich 
getroffen werden – es nutzt daher nichts, 
von oben „auf Verdacht“ in die Wabengas-
sen zu träufeln. Ich muss mir sicher sein, wo 
die Traube sitzt, und die Lösung auch an 
die Bienen bringen. Daher ist es bei zwei-
räumigen Völkern unvermeidbar, diese zu 
kippen und in die untere Zarge zu träufeln. 

Ich behandle zunächst die untere Zarge und 
dann die Traube in der oberen Zarge. 
Damit die Oxalsäurelösung die Bienen 
„handwarm“ trifft, löse ich den Zucker zu 
Hause in der Lösung auf und stelle den Be-
hälter in ein warmes Wasserbad (35 °C). 
Für den Transport nutze ich eine Kühlbox, 
die in diesem Fall als Wärmebox dient. Die 
Behälter werden aus dem Wasserbad ent-
nommen, abgetrocknet und in die Box ge-
stellt. Ich lege dann noch eine mit heißem 
Wasser gefüllte Wärmflasche dazu. So kann 
ich die Lösung gut transportieren, und sie 
kühlt nicht zu stark ab. Für die Behandlung 
ist es am einfachsten, man arbeitet zu zweit. 
Denn beim Ankippen der Völker ist es ein-
facher, ein Helfer hält die obere Zarge, wäh-
rend die zweite Person die Oxalsäure in die 
untere Zarge träufelt. 

Befallskontrolle im Winter 

Nach der Behandlung lege ich immer einen 
Bodenschieber ein, um den Behandlungser-
folg zu kontrollieren. Dann ist es aber wich-
tig, dass die Fluglöcher frei von Schnee sind. 
Normalerweise ist der Schneefall in Main-
franken nicht so hoch, dass die Völker kom-

plett eingeschneit sind. Ist dies aber der Fall 
und ist weiterer Schneefall zu erwarten, ver-
zichte ich auf die Befallskontrolle nach der 
Oxalsäurebehandlung. 
Auch lasse ich den Bodenschieber nicht 
länger als drei Wochen im Volk. Spätestens 
Mitte Januar wird er entfernt. Die Bienen 
sollen zu diesem frühen Zeitpunkt noch 
nicht zu warm sitzen, sonst legen sie bereits 
ein großes Brutnest an. Kommen Kälterück-
schläge, müssen sie stark heizen, um das 
Brutnest zu wärmen. Sie verbrauchen viel 
Futter und arbeiten sich unnötig ab. 

Bienen im Winter: Unter den schneebedeck-
ten Hauben sitzen die Bienen in der Traube 
– gut versorgt mit Futter und hoffentlich 
mit wenig Milben.  Foto: Gräfe
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Auf Kundenwünsche 
eingehen
Die Vermarktung im Dezember, insbeson-
dere auf Weihnachtsmärkten, kann mitun-
ter sehr viel Zeit kosten. Da ich selbst keine 
Märkte beschicke, entfällt bei mir diese  
Arbeitsspitze. Allerdings besuche ich in die-

ser Zeit meine Stammkunden alle persön-
lich und überbringe die letzte Honigliefe-
rung des Jahres selbst. Ein großer Teil meiner 
Kundschaft besteht aus jungen Familien, die 
bei Lieferung frei Haus gern größere Mengen 
abnehmen. In der Weihnachtszeit gibt es da-
her immer ein Geschenk, in der Regel Bie-
nenwachskerzen. Dabei wird dann auch ein 

wenig über das vergangene Jahr gesprochen 
und natürlich über die Bienen. Bei solchen 
Gelegenheiten frage ich auch gerne einmal 
nach Vorlieben oder Wünschen der Kunden. 
So nutze ich eigentlich nur ein 500-g-Glas, 
aber aufgrund von Kundenwünschen fülle 
ich jetzt Waldhonig auch im 250-g-Glas ab, 
da dies häufiger nachgefragt wurde. 

Kinder als Kunden

Wenn ich Kunden besuche oder diese bei 
mir Honig abholen, sind oft die Kinder sehr 
interessiert an den Bienen und der Imkerei. 
Wenn ich es zeitlich einrichten kann, biete 
ich im Sommer einen „Kindertag“ an. Dann 
schaue ich mit den Kindern in das Bienen-
volk, lasse die Kinder Honig schleudern und 
natürlich ein Honigbrot probieren. Diese 
Aktionen sind arbeitsintensiv, aber wichtig, 
um Kunden zu binden, zukünftige Kunden 
über das Produkt zu informieren und auch 
eine gute Gelegenheit, mögliche künftige 
Imker schon in früher Jugend von der Im-
kerei zu begeistern. 

Imkerei im Aufwind

Wir haben nach einer längeren Durst- 
strecke einen Boom in der Imkerei. Die An-
fängerzahlen in Bayern sind deutlich ge-
stiegen, und in den Kursen der Fachbera-
tung und der Verbände in Bayern haben sich 
im letzten Jahr fast 1.000 Anfänger ausbil-
den lassen. Aber nicht nur das Interesse an 
der Freizeitimkerei ist gestiegen, auch die 
Nachfrage nach Ausbildungsstellen. Der 
Wunsch, einen Berufsabschluss als Tier-
wirt oder Meister in der Fachrichtung Im-
kerei zu erwerben, hat deutlich zugenom-
men. Dies ist erfreulich, und wir sollten die 
zusätzlichen Imker auf keinen Fall als Kon-
kurrenten begreifen, sondern als Kollegen, 
die durch ihre Arbeit den Wert der Bienen 
und des Honigs weiter in der Gesellschaft 
verankern. 

Süchtig nach Bienen …

Viele Imkerinnen und Imker betreiben ihre 
Imkerei mit Begeisterung und sind nach Bie-
nen regelrecht „süchtig“. Ich selbst kann mir 
ein Leben ohne Bienen und Imkerei auch 
nur schwer vorstellen, aber gleichzeitig 
sollte man (und frau) auch an die Familie 
und Freunde denken, die mitunter unter 
dieser Sucht leiden. Daher bin ich in den 
Wintermonaten auch mit vielen anderen 
Dingen beschäftigt und versuche, etwas Ab-
stand zu gewinnen – dann ist die Freude auf 
die nächste Saison umso größer. 

Ich durfte Sie 2011 durch das Jahr begleiten, 
dies hat mir viel Freude gemacht, und ich 
hoffe, Sie blicken auf ein gutes Jahr zurück. 
Vielleicht konnten Sie aus meinen Monats-
betrachtungen auch die eine oder andere 

1, 2 Oxalsäurebehand-
lung geht am einfachsten 
im Team. 

3 Die Säure wird 
gleichmäßig auf die 
Bienen geträufelt – am 
einfachsten mit einer 
Spritze. 

4 Warm und sicher 
verpackt: Eine Kühlbox 
mit Polsterung und einem 
Wärmepad oder einer 
Wärmeflasche erleichtert 
den Transport und sorgt 
für eine gut temperierte 
Lösung am Bienenstand. 
Fotos: Illies

1

2 3

4
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Für alle Tiere besteht ein gesetzlicher Schutz – kein Tier darf ein-
fach so getötet werden (§ 1 Tierschutzgesetz). Tiere vor Tod oder 
Misshandlung zu schützen, fällt uns leicht, wenn es um Hunde 
und Katzen oder gar Pferde geht. Aber halten wir uns gegenüber 
Bienen auch immer daran? 
Im Frühjahr habe ich die Entnahme und das Einschmelzen von 
Drohnenbrut vorgeschlagen. Ich will damit den Schwarmtrieb 
und den Varroabefall verringern. Bei hohem Varroabefall ent-
nehme ich Altvölkern verdeckelte Brutwaben, und ich töte  
Königinnen, um Völker umzuweiseln. Ist ein solches Vorgehen 
bienengerecht? 
Für das Überleben des Bienenvolkes zählt das einzelne Tier  
wenig, und dies ist keine Wertung. Tiere, die das Volk verteidigen, 
tragen mit ihrem Tod zum Überleben des Volkes bei. Das gleiche 
gilt für Brutkannibalismus. Bei knapper Eiweißversorgung ist 
das Fressen von Larven und Puppen die einzige Möglichkeit, das 
gesamte Volk zu sichern. Um stark zu überwintern, braucht das 
Bienenvolk eine gute Königin. Die Bienen sorgen selbst durch 
stille Umweiselung für eine neue Königin, wenn die alte nur ein 
unzureichendes Brutnest anlegt. 
Das Prinzip der Auslese ist überall wirksam, dafür sorgen die  
Bienen selbst am meisten. Ich bewerte Eingriffe am Bienenvolk 
danach, ob ich mit ihnen eine gesunde Volksentwicklung be-
günstigen kann. Denn auch ich will die Auslese der Bienen steu-
ern und unterstützen. Meine Maßnahmen rufen keine unnötigen 
Qualen hervor. Entnommene Brut wird am Tag der Entnahme 
eingeschmolzen. Andernfalls wird sie eingefroren, um die Tiere 
zu töten. Königinnen töte ich schnell durch Zerdrücken, lasse sie 
nicht lebendig im Gras zurück. Gleichzeitig versuche ich, bei der 

Arbeit an den Bienenvölkern so wenig Tiere wie möglich zu töten 
oder zu quetschen, wie beim Aufsetzen von Zargen oder Zusam-
menschieben von Rähmchen.
Mit biotechnischen Maßnahmen kann man die Milbenzahl in 
den Bienenvölkern 
deutlich reduzieren. 
Dennoch verlieren 
wir im Winter in 
Deutschland jedes 
Jahr zehntausende 
von Bienenvölkern. 
Diese Verluste, in 
der Regel auf einen 
zu hohen Varroa-
befall zurückzufüh-
ren, rechtfertigen in 
meinen Augen meine 
vorbeugenden Ein-
griffe. Denn mit ihrer 
Hilfe überleben die 
Völker, und wir  
brauchen die Bienen.

Biotechnik und bienengerechtes Imkern … ein Widerspruch?

Das Ausschneiden 
von Drohnenbrut 
kostet zwar etliche 
Drohnen das Leben, 
kann dafür aber das 
ganze Volk retten.

Monatsbetrachtung

Hier lässt sich die Traube im unteren Raum 
gut behandeln, und ein Blick in die obere 
Zarge verrät, wo die Traube sitzt. Nachdem 
die untere Zarge beträufelt wurde, die 
obere Zarge zurückkippen und dann die 
obere Zarge behandeln.

Kundenpflege: 
Die letzte 
Honigbestel-
lung im Jahr 
liefere ich 
immer selber 
aus.

Anregung für Ihre Imkerei nutzen. Der Redaktion danke ich für die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Jahres-
wechsel und ein erfolgreiches Jahr 2012 mit gesunden Bienen und vollen Honigtöpfen! 

Ihre Ingrid Illies
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