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www.honig-bieni.deJANUAR: tiefer Bienenwinter, 

aber auch Anfang 
eines neuen Bienenjahres
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich darf uns allen zu Beginn eines neuen 
Bienenjahres viel Freude und Erfolg mit den 
Bienen wünschen, eine Menge Deckelwachs 
und vor allem Ihnen allen Gesundheit und 
Glück.
Zu den Bienen bin ich durch einen Zufall 
gekommen, wie wohl die meisten von uns 
– und dennoch, bei mir war alles ganz an-
ders …
1987 begann ich mein Studium der Agrar-
wissenschaften in Kaunas (Litauen) und 
beschäftigte mich sechs Semester mit 
Themen der Botanik, Mikrobiologie, Agro- 
chemie, Entomologie und Phytopathologie. 
Als wir Studenten uns spezialisieren muss-
ten, orientierte ich mich an meiner Kommi-
litonin, deren Vater Imker war, und wählte 
für die weiteren drei Semester die Imkerei 
als mein Spezialfach aus.
Meine ersten praktischen Eindrücke sam-
melte ich in einer litauischen Großimkerei 
mit der dort damals ansässigen heimischen 
Biene (Apis mellifera mellifera).
1992 schloss ich mein Studium als Diplom-
agraringenieur ab und spezialisierte mich 
in vier weiteren Semestern im Fachbereich 
Bienenzucht auf den späteren Beruf. 
Mein Studium beendete ich mit dem akade-
mischen Grad Magister bei Professor Strai-
gis. Oft werde ich gefragt, was ein Magister 
sei – ist dies so etwas wie ein Imkermeis-
ter? Nun, beides ist nicht miteinander 
vergleichbar, handelt es sich doch bei der 
Meistererlangung um eine Prüfung vor der 
ortsansässigen Handelskammer mit dem 
anschließenden Recht, einen Betrieb zu füh-
ren und Auszubildende in seinem Fachbe-
reich zu unterweisen; der Magister ist, wie 
bereits oben beschrieben, ein akademischer 
Grad und wird erlangt durch die Prüfung 
vor einer Kommission, die die dafür zustän-
dige akademische Fakultät stellt, mit dem 
anschließenden Recht, an einer Universität 
in seinem Fachbereich Studenten zu unter- 
richten.
Eines dürfte gewiss sein: Ein Imkermeister 
ist wenig meisterlich ohne wissenschaft-
lichen Hintergrund – genauso wenig wie der 
Magister ohne praktische Erfahrung …
Studium begleitende Praktika absolvierte 
ich in zwei Berufsimkereien in Deutschland 
(in Schleswig-Holstein und Bayern) und in 
einer Erwerbsimkerei in Luxemburg. Auf 
meinen Stationen lernte ich die Bienenras-
sen Carnica wie auch Buckfast in ihrer Rein-
kultur kennen. 

Das Angebot meines Professors Justinas 
Straigis im Jahre 2001, die freie Stelle als 
Doktorandin zu besetzen, kam für mich  
persönlich zu spät, war ich hier doch bereits 
verheiratet und nach Deutschland ausge-
wandert. Die Anerkennung meiner akade-
mischen Ausbildung in Deutschland trös-
tete mich aber schnell über diese verpasste 
Chance hinweg.

Zehn oder 100 Bienenvölker?

Ein Berufsimker in Luxemburg sagte mir 
einmal: „Du musst Dich entscheiden – 
entweder hältst Du bis zu 10 Bienenvölker 
und bleibst Hobbyistin oder du vermehrst  
Deinen Bienenbestand auf 100 und mehr 
Einheiten und lebst davon. Alles andere  
kostet nur Zeit und Geld.“
Natürlich glaubte ich ihm nicht und habe  
es – aus heutiger Sicht betrachtet – zu lange 
mit 40 Völkern versucht, die mich tatsäch-
lich zeitlich stark eingebunden haben, 
musste doch auch noch der Honig erfolg-
reich vermarktet werden, und züchten 
wollte ich schließlich auch – aber wie, mit 
der geringen Völkerzahl?
Heute halten wir im Jahresdurchschnitt 
200 Bienenvölker mit Standplätzen in Ha-
gen, dem Rheinland und dem Hochsauer-
land. Weitere 25 Prüf- und Versuchsvölker 
stehen im heimischen Garten, und in den 
Monaten Mai bis September sind 400 Be-
gattungseinheiten im Einsatz. 
Die Betriebsstruktur ist klar definiert: Mein 
Mann Ramunas betreut die Wirtschaftsvöl-
ker, der Zucht- und Vermehrungsbetrieb ist 
meine Domäne.
Mein Schwager Arunas, der im sonstigen 
Leben Mediziner ist, unterstützt uns bei der 
Vermarktung unserer Produkte.

Durchsicht der Bienenvölker bei der 
Imkermeisterin Striewski in Jevenstedt 
während meines Praktikums.

Honigernte in Luxemburg mit Luftgebläse. 
Diese effektive, schnelle Art der Ernte war 
damals für mich neu.
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Monatsbetrachtung

Im Jahresverlauf beschäftigen wir bis zu 
sechs Aushilfen und gewinnen so etwas, was 
in vielen Berufsimkereien schon als längst 
verloren angesehen wird: Lebensqualität! 

Ideen haben kein Copyright

Wenn Sie nun befürchten, dass meine dies-
jährigen Monatsbetrachtungen sehr auf eine 
Berufsimkerei ausgerichtet ist, kann ich hier 
gleich „beruhigen“:
Unsere Arbeitsabläufe sollten sogar beson-
ders für Hobbyimker interessant sein, da wir 
eine Übertechnisierung vermieden haben 
und noch durchaus wissen, wie von Hand 
entdeckelt wird. Wir lassen uns Zeit für eine 
vernünftige und liebevolle Bienenpflege, die 
eine Betriebsgröße wie die unsrige durchaus 
noch zulässt. Viele Dinge, die wir im Ver-
lauf einer Saison unternehmen, können Sie 
leicht kopieren, wenn Sie denn wollen.
Natürlich besitzen wir zwei Honigschleudern 
(eine 54-Waben-Radialschleuder und eine 
6-Waben-Selbstwendeschleuder), Klima- 
anlagen, Abfüllmaschinen und Honigpum-
pen, aber: Die obligatorische Armada an 
Imkereiausrüstung, die oft wiederum eine 
weitere Zusatzausstattung erfordert (z. B. 
bedingt die Entdeckelungsstraße wiederum 
die Zentrifuge), werden Sie bei uns vergeb-
lich suchen.

Meine persönliche Meinung ist, dass es  
wenig Sinn macht, viele hundert Völker zu 
halten, ohne sie vernünftig bewirtschaften 
zu können. Es gibt eben für fast alles eine 
Maschine, nur nicht für die Kontrolle, Füh-
rung und Pflege von Bienenvölkern.
Die in klassischen Großimkereien erzielte 
(augenscheinlich) hohe Ernte ist in Wirklich-
keit wenig wert, da diese Imkereien oftmals 
aus notorischem Zeitmangel den Direkt- 
verkauf vernachlässigen und gezwungen 
sind, in Großgebinden zu vermarkten.
Dem gegenüber steht die Notwendigkeit der 
Abschreibung für Abnutzung, hohe Zins-

belastungen, Miet- und Pachtzahlungen 
für Gerätschaften und Räumlichkeiten und 
nicht zuletzt Futterkosten einer Großimke-
rei, die nicht selten immens sind.
Das Argument: „Wenig Leistung, also weni-
ger Futter“ zieht bei den Bienen nicht, und 
so ist das Resultat eher ernüchternd: teuer 
produzierter Honig – günstig verkauft.

Viele unbeantwortete Fragen 
In den kommenden Ausgaben werden wir 
die Fragen beantworten, ob
1. die Beutengröße für den Honigertrag 

relevant ist,
2. wir Imker wirklich die Varroa unter 

Kontrolle haben,
3. Bienenrassen und ihre Zucht von  

Bedeutung sind,
4. die Art und Weise der Fütterung  

Einfluss auf die Bienenstärke hat,
5. Zusatzfütterungen nur esoterischer 

Mumpitz sind,
6. sich Bienen dressieren lassen und
7. ob Imker, die regelmäßig Rekordern-

ten im dreistelligen Kilogrammbereich 
verbuchen, Seemannsgarn spinnen 
oder einfach nur die richtigen Antwor-
ten auf die Fragen 1 bis 6 kennen.

Arbeiten im Januar  
an den Bienenvölkern und  
in der Imkerei
Zu dieser Jahreszeit befinden sich unsere 
Bienenvölker in der Winterruhe und werden 
nicht gestört. Jeglicher unüberlegter Eingriff 
zu dieser Zeit an den Völkern bringt mehr 
Schaden als Nutzen. Fehler, die im Jahres-
verlauf gemacht wurden, sind nachhaltig 
schädlich für die Völker und können jetzt 
kaum noch ausgeglichen werden. Varroa-
nachbehandlungen im Januar beispielsweise 
beruhigen vielleicht das eigene Gewissen, 
nutzen aber den Bienen nicht wirklich. 
Kontrollfahrten unternehmen wir nur nach 
Unwetterwarnungen, wie z. B. nach dem 
Orkan Kyrill vor nahezu genau zwei Jahren. 
Hier hatten wir großes Glück, dass umstür-
zende Bäume an einem unserer Stände im 
Hochsauerland genau um die dort aufge-
stellten Bienenvölker herum gefallen sind.
Der liebe Gott schien in diesem Moment ein 
Herz für Imker zu haben …
Da wir unsere „Kleinen“ immer auf offenem 
Boden einwintern, brauchen wir auch bei 
zugeschneiten Fluglöchern nicht nervös 
zu werden.
Obligatorisch im Oktober eines Jahres gegen 
Mäuse mit Absperrgittern geschützte Bie-
nenvölker müssen im Januar im Normalfall 
ganz ohne uns auskommen, denn wir fahren 
in dieser Zeit regelmäßig für drei Wochen in 
den Urlaub, um dort Ruhe zu finden.
Man muss auch einmal loslassen können 
im Leben und Gefahren, wie an den Beuten 
klopfende Spechte oder sich an den selbigen 
ihren Winterpelz scheuernde Wildtiere, ein-

▲  Mein Mann Ramunas. Glückliche Imker 
kommen auch bei den Bienen besser an …

Vorbereitung der Bienenvölker für die 
Wanderung in die Vogesen. ▲

Erst bei einer  
derartigen Kombination  
von Schnee und Eis 
kontrollieren wir im Januar  
unsere Außenstände.  
Fotos: Lange
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Dieses Lied sang einst Ina Deter – naja, was Frau halt so singt, 
wenn sie Herzschmerz erdulden muss.
Ich persönlich glaube mehr, dass wir neue (und vor allem mehr) 
Berufsimker in der deutschen Imkerlandschaft benötigen.  
Probleme wie fehlende Bestäubungsleistung, wegbrechender 
Nachwuchs und eine durch zu geringen heimischen Honigertrag 
nicht zu befriedigende Inlandsnachfrage sind mit Hobbyimkern 
allein nicht zu stemmen.
Doch wie wirbt man junge Menschen für diesen Beruf? Die äuße-
ren Umstände erscheinen mehr als ungünstig, bieten doch eine 
gut strukturierte Genlobby, eine insgesamt veränderte Land-
wirtschaft mit ihren Monokulturen und die bis heute noch nicht 
nachhaltig geklärte Varroaproblematik besonders unattraktive 
Rahmenbedingungen für einen Start in die imkerliche Selbstän-
digkeit.
Fehlende Fördermittel für die Imkerei (ich blicke oft neidisch 
nach Luxemburg) runden das Unglück deutscher Berufsimker 
ab, und so sind Vollerwerbsimker in Deutschland so selten zu  
finden wie ein Hühnerzahn.
Aber warum eigentlich nicht die Imkerei als Vollerwerb?
Ein gut strukturierter Betrieb mit geringen Fix- und angepass-
ten variablen Kosten ist gar nicht so schwer aufzubauen. Lösen 
wir uns von der Vorstellung, dass ein Großimker nur dann sicher 
seine Existenz bestreiten kann, wenn er im Hauptberuf Beamter 
ist und seine berufliche Tätigkeit ihm noch so viel Restenergie 
und Freizeit einräumt, eine Armee von Bienenvölkern zu be-
treuen!
Und: Es ist möglich, von einer Imkerei zu leben, ohne gleich eine 
Betriebshalle bauen zu müssen – bleibt einmal die Ernte aus (und 

das passiert leider meist zu Beginn einer Imkerlaufbahn), sitzen 
Sie nicht auf hohen Zins- und weiteren diversen Fixkosten fest. 
Hier sind dann die Banken – besonders in der heutigen Zeit – nur 
bedingt zu Gesprächen bereit …
Nicht nur eine Großimkerei ist in 2009 „unter den Hammer“ ge-
kommen – ein mahnendes Beispiel für diejenigen unter uns, die 
von ihren Bienen leben wollen.
Eine gute Ausbildung, kalkulatorisches Geschick, Mut, Liebe zu 
den Bienen und natürlich etwas Glück (hat aber meist nur der 
Tüchtige) sind die Meilensteine zum imkerlichen Erfolg.
Also – vielleicht sehen wir uns ja schon auf dem nächsten Berufs- 
und Erwerbsimkertag? 

Einmal nur unter uns Imkern …
Neue Männer braucht das Land!

mal vergessen können. Natürlich kann auch 
etwas passieren, doch ist die Gefahr durch 
wiederholte Störungen der Bienenvölker 
durch uns Imker als viel höher einzustufen 
(höherer Futterverbrauch, u. U. Aufkom-
men von Ruhr). 
Die letzte Januarwoche nutzen wir gewöhn-
lich für kleinere Renovierungen unserer  

Imkerei und für den Besuch von Fortbildungs- 
kursen an verschiedenen Einrichtungen.
Pläne für die kommende Imkersaison und 
das Budget sind bereits im Oktober des Vor-
jahres geschmiedet worden, da Neuanschaf-
fungen gut überlegt kalkuliert werden müs-
sen und größere Bestellungen eine höhere 
Vorlaufzeit in den entsprechenden Werk-
stätten erfordern.
Hier haben wir in der Vergangenheit mit 
kurzfristigeren Bestellungen von Rähmchen, 
Beuten und anderem Material schlechte Er-
fahrungen gemacht.
Dennoch notieren wir stets Dinge, die im 
Jahresverlauf auffallen, besprechen Betriebs-
weisen im Saisonverlauf am morgendlichen 
Kaffeetisch mit unseren Aushilfen und be-
rücksichtigen sie dann bei der Planung.

Künstlerische Hilfe

In der Rubrik „Einmal nur unter uns Imkern“ 
wollen wir Ernstes, Satirisches und auch 
Lustiges aufarbeiten – dies findet eben nicht 
immer Platz in einer nüchternen Monats-
betrachtung.
Die Illustration hierfür übernahm ein lieber 
Bekannter von uns, Juozas Griusys. Er ist 
Kunstmaler, Karikaturist, Begründer und  
1. Vorsitzender der litauischen Künstler-

Vorsichtige Standkontrolle nach einem Sturm. Der litauische Kunstmaler Juozas Griusys.

gilde Mostas. Sein Vater war viele Jahre 
Hobbyimker, und so mussten wir Juozas 
nicht lange dazu überreden.
J. Griusys ist nicht nur unserer Meinung 
nach der wohl momentan bekannteste 
Künstler Litauens, doch würde er das nie 
zugeben – gerade das macht ihn so sym-
pathisch.
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Imker in den Startlöchern
… dann kommt der Februar ins Land und 

hält die Welt zum Narren. 
Wir sind wie außer rand und band, dass 

alle bäume knarren.
(Gustav Sichelschmidt)
 
Die Natur befindet sich im vollen Wandel 
– klimatisch bedingte Imkereiregeln, die 
noch vor gut zehn Jahren gegolten haben, 
sind heute mehr denn je zu hinterfragen. 
In unseren breiten darf man schon im Feb-
ruar auf einen ersten reinigungsflug und 
das Überspringen der ersten Überwinte-
rungshürde hoffen. 

bienen nicht unnötig stören

Dennoch widerstehe ich dem Drang, nun 
zu früh an den Völkern zu „fummeln“. Mit 
einem Stethoskop am Ohr, um mir erste 
einblicke im Volk zu verschaffen, werden 
Sie mich bestimmt nie sehen.
Grundsätzlich haben wir natürlich die Mög-
lichkeit, im Februar gefahrlos die Völker zu 
öffnen und zu inspizieren. Von dem Gedan-
ken, dass bienen im Winter unter keinen 
umständen gestört werden dürfen, können 
wir uns getrost lösen. Diese regel galt früher 
einmal, als die Völker schwach eingewin-
tert, knapp eingefüttert und sorgfältig und 
warm eingepackt wurden. Dennoch ist eine 
Störung der bienen zum jetzigen Zeitpunkt 
gut zu überdenken – hier gilt: Nur die Völ-
ker öffnen, wenn wirklich ein begründeter 
Verdacht vorliegt, und nicht aus ungeduld 
oder gar Neugier.
Immer noch hängt die Gefahr der ruhrinfek- 
tion, verursacht durch zu zeitiges Stören, 
wie ein Damoklesschwert über unseren Völ-
kern. Daher gilt hier mehr denn je die alte 
Weisheit: In der ruhe liegt die Kraft (und 
eigentlich besteht ja auch noch kein Grund 
zur eile). Die Möglichkeiten zum eingrei-
fen sind zu dieser Jahreszeit eh noch spär-
lich gesät, und spätestens jetzt merken wir, 
ob das bett, welches wir uns im Vorjahres-
herbst gerichtet haben, auch wirklich be-
quem und weich ist.

erste Kontrollen

Das brutgeschäft hat schon lange begon-
nen, und unsere bienen haben im Normal-
fall schon eine „Schippe Kohlen“ nachgelegt 
– die für die entwicklung der brut benötig-
ten 35 Grad Celsius wollen ja auch erreicht 
sein. Heizenergie generieren bienen durch 

einen höheren Futterverbrauch. Hier kann 
der Imker gut schlafen, der seine Immen 
ausreichend eingefüttert hat. Als Faustregel 
gilt bei uns: 14 kg Futtersirup bei Ablegern, 
Wirtschaftsvölker erhalten 28 kg.
Dieser alte Grundsatz ist noch aktuell: Der 
Geizige zahlt die rechnung immer doppelt 
– wem einmal Völker verhungert sind, der 
kann diese bilder nicht mehr vergessen, und 
die Freude an dem eingesparten vorjährigen 
Futter ist dann schnell verflogen.
Im Februar werden alle unsere Völker auf 
ausreichende Futterreserven kontrolliert. 
Diese Prozedur benötigt weder viel Zeit, 
noch ist sie aufwendig. Durch Anheben der 
bienenvölker ermitteln wir die verbliebene 
restmenge an Futter – ein Öffnen der beu-
ten ist hierfür nicht erforderlich. Diese Art 
der Kontrolle lässt sich leicht trainieren, und 
nur Übung macht den Meister. Gleichzeitig 
können wir den Zustand unserer bienen-
stöcke überprüfen (Spechtschäden, unge-
rade sitzende Deckel) und im bedarfsfall 
nachbessern.

Zur Not nachfüttern

Auch die größte erfahrung bewahrt nicht 
davor, den Futterverbrauch falsch einzu-
schätzen. besonders starke Völker weisen 
eine erhöhte Zehrung auf, und wo gestern 
noch ein vor Kraft strotzendes Volk gestan-
den hat, kann heute schon die Hungersnot 
herrschen.
Frühes einmaliges einfüttern im Juli und 
ausbleibende Kontrollen der eingelagerten 

Futtervorräte im Herbstverlauf können nun 
zu Problemen führen. Natürlich ist auch der 
Standplatz maßgeblich am Futterverbrauch 
beteiligt – je kälter die bienen überwintern, 
desto mehr Futter benötigen sie.
Zum jetzigen Zeitpunkt sollten starke Völ-
ker noch mindestens über 10 kg restreser-
ven verfügen, bei Ablegern sollten es noch 
6 kg sein.
Hungert tatsächlich einmal ein Volk, erhält 
dieses einen Nachschlag Honig (natürlich 
nur aus eigener Imkerei), so gibt es dann 
auch später bei der Frühjahrsernte keine 
Qualitätsprobleme. Die Notration wird auf 
ein blatt festes Papier oder nicht zu starken 
Karton aufgestrichen und auf die Oberträ-
ger der Waben gelegt. Je nach Futterreser-
ven des hungernden Volkes sollten Sie auf 
diese Weise mindestens 2 kg Honig verfüt-
tern – dies ist die Menge, die ein Volk ohne 
weiteres im Februar verbrauchen kann.
Die einlagerung von reservewaben mit Fut-
ter wird in unserer Imkerei nicht praktiziert, 
sehr wohl aber ein Ausgleich der Völker, da-
mit sie gleich stark ins neue Jahr starten. 
Dies passiert allerdings erst im März eines 
Jahres – hier würden dann auch zu schwach 
eingefütterte Völker mit überschüssigen 
Futterwaben aus anderen einheiten ver-
stärkt werden.

Arbeiten in unserer Imkerei

Strikte Hygieneeinhaltung ist eine der Qua-
litätssäulen in unserer Imkerei und beginnt 
mit der Wahl der Mittelwände. Ich kaufe 
schon seit Jahren bio-umstellungswachs, 
welches in seiner Qualität ausgezeichnet 
ist: gewalzt (bricht also nicht bei Wande-
rungen), autoklaviert (Keimfreimachung 
oder Sterilisation im Autoklaven), rück-
standskontrolliert auf Herbizid- und Pes-
tizidverunreinigungen. Der einkaufspreis 
liegt hier bei ca. 11 euro je Kilogramm und 
schreckt nur Kurzsichtige ab – mein Wachs 
wird zu bienenwachskerzen verarbeitet und 
umgerechnet für 30 euro je Kilogramm auf 
den Weihnachtsmärkten verkauft.
Wir schmelzen unsere Altwaben in einem 
Sonnenwachsschmelzer. Was die Sonne 
nicht geschafft hat, wird nun im Februar 
von unserem Dampfwachsschmelzer erle-
digt. Dabei wird das ausgelaufene Wachs 
lediglich nach dem erkalten von groben 
rückständen befreit, ein weiteres Mal ein-
geschmolzen und durchgesiebt. ein ein-
satz von Oxalsäure, was sicherlich die reini-

Was der Sonnenwachsschmelzer im Sommer 
nicht geschafft hat, erledigt nun der 
Dampfwachsschmelzer.  Fotos: Lange
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gung auf ein Minimum vereinfachen würde, 
kommt hierbei für mich nicht in Frage. Spä-
testens beim Abbrennen der Kerzen kann 
sonst schnell das böse erwachen kommen, 
und Ihre besinnlich anmutenden Wachs-
stumpen mutieren schnell zu einem Che-
miecocktail – tränende Augen sollten hier 
nicht zu dem voreiligen Schluss verleiten, 
man würde Wachskerzengeruch nicht ver-
tragen …
Die Chargen werden bei uns farblich sor-
tiert und getrennt verarbeitet – ein idealer 
Ausgangspunkt für mehrfarbige, geknetete 
Kerzen.
Viele meiner Vereinskollegen wundern sich, 
dass unsere Wachsprodukte so eine schöne 
Farbe haben, dabei ist es doch wirklich ein-
fach, eine gute Ausgangsbasis für die jähr-
liche Kerzensaison zu schaffen.

Vorbereitungen  
für den Countdown
In einer berufsimkerei fehlt es nie an Arbeit 
– allein die Wochenmärkte verschlingen 
drei Arbeitstage je Woche.

Die Zeit läuft nun – wenn auch noch nicht 
so schnell – und was wir in diesem Monat 
nicht schaffen, bleibt dann erfahrungsge-
mäß gleich bis zum nächsten Jahr liegen. 
Alle zusätzlichen Arbeiten werden erledigt, 
für die sonst im Jahr keine Zeit ist: erneu-
erung der beutenanstriche und kleinere  
reparatur- und Ausbesserungsarbeiten in 
unserer Imkerei.

Der optimale Zeitpunkt, um die Zuchtein-
heiten herzurichten.

Futterkontrolle durch Anheben der 
bienenvölker – stressfrei für die bienen und 
leicht erlernbar für den Imker.

Ferner nutzen wir nun die Möglichkeit für 
den stressfreien einkauf und die einlage-
rung von Honiggläsern und für die Nach-
bestellung von Glasetiketten.
es gibt wahrscheinlich nur wenige Men-
schen, die in ihren Lehrjahren so viele 
rähmchen geleimt, gebohrt und gedrah-
tet haben wie ich. Obwohl ich glaube, dies 
gut zu beherrschen, vermeiden wir solche 
Arbeiten, die nur auf den ersten blick als 
„gut bezahlt“ erscheinen. Fertig gedrahtete 
rähmchen, die unter dem Zusatzbegriff „Fix 
und fertig“ beworben werden, sind mein 
absoluter Favorit. Gut ausgesucht, sind sie 
in der Qualität kaum zu übertreffen und 
bei größeren Abnahmemengen besonders 
preisgünstig: Die Differenz zwischen rähm-
chen „Fix und fertig“ und „in Teilen“ liegt bei 
durchschnittlich 25 Cent. Ziehen wir jetzt 
noch die Materialkosten für Draht und di-
verse zum Drahten erforderliche Kleinteile 
ab, erscheint mir die ersparnis als völlig  
unattraktiv, meine Arbeitstage hierfür in der 
Werkstatt zu verbringen.
Natürlich sollte hier erst der richtige rähm-
chenlieferant gefunden werden. Hierfür 
musste ich „einige Frösche küssen“, bis ich 
meinen Prinzen gefunden hatte. einmal er-
hielt ich über 1.000 völlig lasch gespannte 
rähmchen, die dann alle mühsam einzeln 
nachgezogen werden mussten, doch pas-
siert einem so etwas ja nicht zwei Mal …
Hier sind leider besonders große, alteinge-
sessene Imkereiausrüster dazu übergegan-
gen, reine Handelswaren mit unklarer Her-
kunft und unter dem Deckmäntelchen eines 
schönen neuen Namens (Honeurs oder  
eigenmarken) zu vertreiben. Als Faustregel 
gilt: Wenn Sie an dem rahmendraht wie auf 
einer Gitarre zupfen können, ist die Arbeit 
als gut zu bewerten. 

Monatsbetrachtung

Nach so einem Spechtschaden sind diese 
bienen hier leicht gereizt. Trotzdem wird zu 
dieser Jahreszeit nur der Schaden vorüber-
gehend mit einem Tuch verstopft – die 
Zarge wird erst im März ausgetauscht.

einfach und gar nicht aufwendig – grob 
gereinigt und wieder erwärmt wird das 
Wachs nun gesiebt …
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Vom Selbstgemachten und Selbsterdachten – so könnte eine 
Überschrift lauten, die uns Imker wohl kaum treffender charak-
terisieren könnte. Die meisten von uns haben mindestens einen 
Menschen in ihrem bekanntenkreis, der – obwohl bezieher einer 
guten Pension und besitzer eines schmucken, abbezahlten Zwei-
familien-Hauses – seinen bienenvölkern nicht viel Gutes gönnt. 
Futter wird aus einmachgläsern mit eingestochenen, verrosteten 
Verschlussdeckeln gereicht, statt Stockmeißel wird ein Schrau-
bendreher verwendet, Ameisensäure über bierdeckel verdampft, 
Haushaltsgeräte werden für Imkereibelange zweckentfremdet, 
jeder Tropfen Honig aus den abenteuerlich selbstgebauten, schief 
sitzenden bienenstöcken wird entnommen …
um dies alles gut aufeinander abstimmen zu können, wird dann 
auch noch eine neue, abstruse betriebsweise erdacht.
Natürlich gibt es Imker, die in nachahmenswerter Weise sehr 
vieles an nützlichen Dingen erbauen und erfinden, doch ist dies 
nicht die regel, sondern wohl eher die Ausnahme. Vielleicht sind 
es auch unsere bienenväter, die, durch die schmalen Nachkriegs-
jahre geradezu zur Selbsthilfe herausgefordert, uns diese spar-
same Art und Weise des Imkerns gezeigt haben.
Die bienen danken es uns nicht immer – unpassendes Futter- 
geschirr kann zu massiver räuberei führen, falsch in das  
bienenvolk eingebrachte Ameisensäure den behandlungserfolg 
schmälern und gleichzeitig die Milbenreinvasion fördern.
Kennen Sie einen Fußballer, der den ball gegen einen Luftballon, 
die Sportschuhe gegen Sandalen eintauscht, um Geld zu sparen?
Wir sollten uns gelegentlich in erinnerung rufen, dass die  
Imkerei zu einer der wenigen Freizeitbeschäftigungen zählt, die 

etwas Geld in die Kasse spülen. Vielleicht denken Sie ja genauso 
wie ich, dann werden Sie über meine offenen Worte bestimmt 
nicht verärgert sein und über den Imker schmunzeln, der mit 
dem Golfschläger Fußball spielt und dabei Nachbars Fenster-
scheibe zerteppert hat. 
und die anderen? 
es wäre schön, wenn sie meine hier formulierten Gedanken in ihr 
Herz ließen und sich und ihren Immen etwas mehr Komfort  
gönnen würden. es gibt so viel Neues um die bienen zu ent- 
decken, was das Imkern wirklich leichter macht – also, lassen wir 
uns ruhig einmal darauf ein.

einmal nur unter uns Imkern …

Monatsbetrachtung

Die Desinfektion der rähmchen nach ein-
schmelzen der Altwaben findet bei uns nicht 
statt. Ich verbrenne solche Holzteile und 
fühle mich dabei wirklich nicht wie eine 
Verschwenderin, habe aber wohl einfach ge-
lernt, wann es sich lohnt und wann nicht.
Zum einen empfinde ich die Arbeit mit Ätz-
natronlauge (NaOH) als unangenehm und 
gefährlich, zum anderen habe ich durch die 
Desinfektion meiner begattungseinheiten, 
die aus Styropor bestehen, nicht die nötige 
Zeit hierfür.

Die restenergie, die im Februar eines Jahres 
noch durchaus in unserer Imkerei vorzufin-
den ist, wird für die Herstellung von Honig-
seife gebraucht. Auch eine Art, mit NaOH zu 
arbeiten, nur eben angenehmer.

Wir fassen zusammen:

 W Im Februar ruhe bewahren, auch 
wenn Wetterkapriolen manchmal die 
Sinne vernebeln.

 W Futterreserven kontrollieren –  
aufmerksamen Imkern verhungern  
Völker nicht.

 W rähmchen desinfizieren und drahten 
lohnt sich aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht nicht.

 W Gleiches gilt für die Herstellung von 
selbstgegossenen Mittelwänden.

 W Organisation ist Trumpf. Alle (unan-
genehmen) Arbeiten erledigen; später 
im Jahresverlauf ist kaum Zeit dafür 
zu erübrigen.

 W Mit Futter unterversorgte Völker müs-
sen die absolute Ausnahme bleiben; 
hungernde Völker (wenn sie nicht 
daran eingehen) entwickeln sich sehr 
schlecht und bringen im Frühjahr  
keinen Honig ein.

 W Nutzung freier Kapazitäten, um neue 
Produkte herzustellen, z. b. Honigseife 
(Mein rezept dafür finden Sie auf der 
Seite 22.)

   … und das ergebnis kann sich doch sehen lassen, oder?

Kein Drahten, kein Spannen – einfach 
auspacken und los geht’s.
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Jovita Lange
Freiligrathstraße 8, 58099 Hagen

imkereilange@aol.com
www.honig-bieni.de

Monatsbetrachtung

MÄRZ: Selbst der härteste 
Winter fürchtet den Frühling …
Das Frühlingserwachen erfasst nicht nur die 
Natur, sondern auch uns Menschen – jetzt 
geht die Arbeit an den Bienenvölkern end-
lich wieder los.
Der März hat meist viele Gesichter und 
kann somit jede Wetterprognose erschwe-
ren, aber so viel ist sicher: Den Umbruch im 
Bienenvolk bringt er immer.

Reinigen und Austausch  
der Böden, bei uns ein Muss
Unabhängig vom Wetter werden bei uns die 
Böden gewechselt – dazu muss kein Flug-
wetter herrschen. Ganz im Gegenteil, ohne 
Bienenflug geht es weitaus besser.
Um die Materialschlacht im Imkereilager 
etwas zu entspannen, bevorraten wir uns 
nicht mit einer Armee von Reserveböden. 
Hier reichen einige wenige überzählige Bö-
den aus, um die Reinigungs- und Desinfek-
tionsarbeiten am jeweiligen Standort direkt 
vornehmen zu können. Dies passiert bei uns 
immer mit einer Lötlampe, nachdem die  
Böden vorher grob gesäubert wurden.
Voraussetzung für eine solche Betriebsweise 
sind natürlich Holzbeuten.

Inspektion und erste Zucht-
wertschätzung der Völker
Bei längeren Wärmeperioden von 15 Grad 
Celsius, die in diesem Monat in unseren 
Breiten nicht selten sind, erfolgt bei uns 
eine genauere Völkerinspektion.
Während einer Saison arbeite ich immer so, 
dass dunkle Waben an den Rand der Beute 
kommen (bei zweizargigen Beuten an den 
Rand oder in den unteren Brutraum) und 
in die Mitte die hellen Waben bzw. Mittel-
wände.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich dann  
diese Waben, die frei von Blütenpollen, Fut-
ter und Brut sind, austauschen – bei Zwei-
zargern kann meist der untere Brutraum 
einfach weggenommen werden. 
In unserer Imkerei winterten in den letzten 
10 Jahren zwischen 93 und 97 % der vorjäh-
rigen Völker aus. Besonders bei größeren 
Völkerzahlen ist es schwierig, tatsächlich 
eine verlustfreie Auswinterung zu erzielen, 
doch gibt es bekanntlich nichts Negatives 
auf dieser Welt, dem man nicht auch po-
sitive Aspekte abgewinnen kann. Im kon-
kreten Beispiel geben verstorbene Bienen-
völker wertvolle Hinweise auf den Sinn oder 
Unsinn einer Betriebsweise, aber auch auf 
eventuelle Schwachstellen in der Zucht.
Haben bei richtiger Auffütterungsmenge 
und günstig gewähltem Standort nur Völ-
ker einer bestimmten Schwesterngruppe 
Probleme mit der Futtermenge, so kann 
dies genetisch bedingt sein, genauso wie 
eine augenfällige Mortalitätsrate einer be-
stimmten Linie. Von solchen Ausgangsköni-
ginnen wird dann nicht mehr weiter nach-
gezüchtet.

Ausgleichen von Völkern

Der Start in eine Saison soll mit gleich star-
ken Völkern erfolgen – nach diesem Prin-
zip haben schon viele erfolgreiche Imker 
gearbeitet und dieses streben wir auch in 
unserer Imkerei an.

Zuerst einmal nehme ich Anfang März  
einen Futterausgleich vor – die Vorräte zu 
schwach aufgefütterter Bienenvölker wer-
den mit überzähligen Futterwaben aus  
anderen Einheiten aufgefüllt.
Schwache Völker werden nicht „gepäppelt“, 
sprich verstärkt oder über Absperrgitter 
auf andere Kolonien aufgesetzt. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Königin an einer 
schlechten Auswinterung Schuld ist, darf 
niemals von der Hand gewiesen werden. 
Auch wenn man das Volk noch auf eine gute 
Stärke bringen kann, wird es nie die Leis-
tung erreichen, die es mit einer vollwertigen 
Weisel gezeigt hätte. Daher wird eine solch 
fragwürdige Königin dem schwachen Volk 
entnommen.
Natürlich muss die eigene Völkerführung  
gewährleisten, dass Varroabehandlung,  
Wahl des Standplatzes und Fluglochgröße 
als äußere Umstände für eine mögliche 
schlechte Auswinterungsquote auszuschlie-
ßen sind.
Handelt es sich um ein zweizargiges Brut-
system, setzen wir das entweiselte Volk über 
ein Zeitungsblatt auf eine stärkere Einheit, 
nie umgekehrt.
Eine Vereinigung zweier schwacher Völker 
kann ich nicht empfehlen, da eine Aufsatz-
reife bis zur Frühjahrsblüte im Normalfall 
nicht mehr erreicht werden kann – diesem 
„Experiment“ durfte ich in einigen Imke-
reien als Praktikantin beiwohnen.
Bei Einzargern und bei großen Brutraum-
systemen, wie z. B. Dadant Modifiziert, lässt 
sich eine Vereinigung leichter durchführen. 
Hier werden dann einzelne Brutwaben des 
schwachen Volkes stärkeren Einheiten zu-
gehängt. 
Die hier beschriebenen Arbeiten erledigen 
wir gewöhnlich Ende März eines Jahres, 

Links: Vitales Volk im März – die Einwinte-
rungsstärke wurde gehalten.

Mitte: Gutes Flugwetter – doch einige 
wenige Bienen scheinen nicht in die Beute 
zu finden.

Rechts: Bei genaueren Hinsehen stellt sich 
die Frage: Hätte es mit einem großen 
Flugbrett nicht doch die eine oder andere 
Biene „hinein“ geschafft?
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Monatsbetrachtung

wenn in unseren Breiten mit Kälteeinbrü-
chen nicht mehr zu rechnen ist. 
… und dennoch:
Wir müssen uns bei unseren Arbeiten immer 
der Natur unterordnen und nicht den Bie-
nen einen persönlichen Kalender aufzwin-
gen wollen. Daher: Flexibilität ist Trumpf!
Natürlich werden nur Völker vereinigt, die 
– obwohl schwach – ansonsten gesund sind. 
Hierfür möchte ich auf das Buch von Dr.  
F. Pohl, „Bienenkrankheiten. Vorbeugen, Dia-
gnose und Behandlung“, verweisen. Hier soll-
ten Sie nachschlagen, wenn Sie meinen, Ihre  
Bienen könnten an einer Krankheit leiden.  
Bei Unsicherheiten hilft auch der BSV und  
natürlich Ihre ansässige Veterinärbehörde.

Schwaches oder vitales Volk?

Die Gründe, warum einige Einheiten stärker 
und andere schwächer auswintern, können 
vielschichtig sein: Umwelteinflüsse (warmer 
oder kalter Winter, Trachtbedingungen im 
Spätsommer), Betriebsweisen (Zuchtbemü-
hungen, Beutensysteme) und andere.
Ein schwaches Volk kommt ohne Hilfe-
stellung des Imkers im Normalfall bis zum 
Frühjahr nicht zur Aufsatzreife – solche Völ-
ker enthalten bei uns Anfang März weni-

ger als 4.000 Bienen. 
Das sind mindestens 
drei besetzte Waben 
im Dadantmaß Mo-
difiziert und vier im 
DN-Maß. Siehe dazu 
Heft 4/2008, S. 14 ff.
Wintern bei gleichen 
o. g. Faktoren Völker 
deutlich stärker aus, 
ist ihr Vitalitätsvor-
sprung bemerkens-
wert für die Zucht, 

sofern es sich hierbei nicht um Zufallser-
folge handelt. 
Zuchtbemühun gen, die nicht auf genetisch 
einwandfreiem Ausgangsmaterial aufbauen, 
haben in meiner Imkerei in den Anfangsjah-
ren immer in eine Sackgasse geführt. Mehr 
dazu in der April-Ausgabe.
Die Winterbienen eines vitalen, nachzucht-
würdigen Volkes müssen bei einer Popula-
tionsschätzung ähnliche Werte wie bei der 
Einwinterung aufweisen und gleichzeitig 
eine Menge Brut aufbauen können.
Ein vitales Volk ist putz- und brutfreudig; es 
stellt sich besser auf wechselnde Wetterbe-
dingungen wie auch auf Krankheitserreger 
und andere Variablen ein.

Welches Beutensystem?

Deutschland ist mit seiner dreistelligen An-
zahl an verschiedenen Rähmchenmaßen 
absoluter Spitzenreiter, und Ähnliches gilt 
auch für die verschiedenen Beutenarten.
„Jedem Tierchen sein Pläsierchen“, dachte 
ich auch immer und war nicht sehr über-
rascht, dass mir ein befreundeter Berufs- 
imker im Jahre 2001 seine restlichen 60 Beu-
ten Deutsch Normal (DN) überließ (er stellte 
damals seine Imkerei auf Dadant um).
Warum ein erwerbsmäßig orientierter Im-
ker derartige finanzielle Kraftakte unter-
nahm, gab mir damals nicht großartig zu 
denken – ich meinte, es wären wohl „ideo-
logische“ Gründe. 
Gerne nahm ich sein Geschenk an und  
imkerte zusätzlich im DN-Maß. Schnell fiel 
mir jedoch auf, dass meine Völker in der 
Dadantbeute stärker auswinterten und bis 
zu 15 % mehr Honigertrag einbrachten. Dar-
über hinaus erwies sich die Varroabehand-
lung (Hauptbehandlung wie Restentmil-
bung) in einem einräumigen Brutraum als 
einfacher und vor allem effektiver.
Heute imkern wir, nach einer dreijährigen 
Testreihe, selbst nur noch in der Dadant-
beute (ausgenommen unsere Drohnenvölker,  
die werden immer im DN geführt, genauso  
wie unsere Zuchtvölker, dazu später mehr).

Meine Entscheidung ist hier immer: 
Flugbrett bis zum Boden!

Flugbrett ja oder nein?
Spätestens zum März eines Jahres werden 
die Flugbretter an den Bienenbeuten ange-
bracht. Dies geschieht bei uns ohne jegliche 
Verfolgung von Ideologien. Wer einmal ge-
sehen hat, dass mit Pollen heimkehrende 
Bienen es nur noch „bis zur Beute schaffen“, 
aber nicht mehr hinein, wird diese Vorge-
hensweise nicht mehr kritisch hinterfragen. 
Jetzt im März zählt jede Biene …

Schutzkleidung:  
nur was für „Weicheier“?
Ziel eines jeden Imkers sollte es sein, eine 
friedfertige Biene zu halten – vor dem Hin-
tergrund der in Deutschland verbreiteten 
Gewohnheit, seine Königinnen durch Stand-
begattung zu vermehren, sind hier jedoch 
Anspruch und Realität nicht immer in Ein-
klang zu bringen.
Der Fremddrohneneinfluss ist gewichtiger, 
als es sich so manch einer von uns einge-
stehen möchte, und führt nicht selten zu 
aggressiven Völkern, die eine Bearbeitung 
ohne ausreichende Schutzkleidung erschwe-
ren oder sogar unmöglich machen.
Auch bei optimaler, sicherer Anpaarung 
kann es zu feindseligem Völkerverhalten 
kommen. Exemplarisch hierfür seien einige 
Gründe genannt:

◀  Desinfektion der Böden direkt vor Ort – nur so lange ausbrennen, 
bis eine leichte Verfärbung auf dem Holz deutlich wird.

Arbeiten an den Völkern im März ohne Schutzkleidung:  
immer wünschenswert, doch kein Muss. ◀ Fotos: Lange
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Wo stehen wir eigentlich zum Beginn einer Saison und wo sind 
die Vorbilder, an denen wir uns orientieren können?
Die Suche nach ihnen führt uns zwangsläufig in den hiesigen  
Imkerverein, und da beginnen auch schon oftmals die Probleme:
Nicht selten hören wir von 100%igen Auswinterungsquoten, von 
durchgehend vor Kraft strotzenden Bienenvölkern; im weiteren 
Jahresverlauf kommen dreistellige Rekordernten trotz Stand- 
imkerei hinzu sowie Varroabehandlungsmethoden, die dem 
„Handauflegen“ gleichkommen. Allen Wetterkapriolen und aus-
setzender Tracht zum Trotz wird das Tragen von Schutzkleidung 
als persönliche Schwäche abgetan.
Hier ist es dann schwer, zwischen Wahrheit und Wunschtraum 
zu unterscheiden, und unweigerlich kommen wir selbst in eine 
Zwickmühle: Sagen w i r nun die Wahrheit und erzählen von dem 
einen oder anderen Missgeschick oder reihen uns besser ein in 
die Garnison der Superimker, für die es nur rote Rosen regnet?
Schauen wir uns einfach einmal die veröffentlichten Begattungs-
quoten bestimmter Belegstellen an, die regelmäßig einen Schnitt 
von über 90 % vermelden.
90 % und besser – das bedeutete bei mir an der Schule die Note 
„sehr gut“ – und das dann auch noch als Klassendurchschnitt …? 
Sind wir wirklich so gut oder sind solche Meldungen eher ein  
Beispiel für unser eigenes Unvermögen, Unerfreuliches anderen 
gegenüber (in diesem Fall dem Belegstellenwart) einzugestehen?
Besonders schwer haben es hier die Jungimker in einem Verein, 
die – aufwendig geworben – nun oftmals völlig demotiviert in  
ihrer Hobbyimkerei stehen und sich fragen, wo sie die Fehler  
begehen und ob es sich überhaupt lohnt weiterzumachen.

Vielleicht erzählen Sie mir eine lustige Geschichte, die Ihnen in 
Ihrer Imkerei passiert ist. Senden Sie diese doch einfach an:  
imkereilange@aol.com und ich kann mich sicherlich auch noch 
mit der einen oder anderen imkerlichen Anekdote revanchie-
ren, beispielsweise, wie ich auf der Fahrt zu einer Belegstelle die 
Schutzhäuschen für meine EWK’s nicht mitgenommen hatte – da 
ich davon ausgegangen war, diese würde die Belegstelle stellen. 
Um meinen Irrtum zu korrigieren, musste ich damals einen zu-
sätzlichen Fahrtweg von 500 km auf mich nehmen …

Einmal nur unter uns Imkern …
Über Helden und Imker-Latein

Monatsbetrachtung
 W längere Trachtlosigkeit, einhergehend 

mit bewölkten Tagesperioden,
 W Honigernte im späten Saisonverlauf, 
 W intenisve Gerüche, verursacht durch 

Standplätze in der Raps- oder Buch-
weizenblüte, aber auch durch für  
Bienen unangenehme Körpergerüche 
des Imkers,

 W Wahl der Bienenherkunft.

Hingegen darf eine übertriebene Aggres-
sivität oder gar Verfolgungswut nicht tole-
riert werden, sondern bedarf einer züchte-
rischen Berücksichtigung. Im Normalfall 
müssen wir unsere Völker ohne jeglichen 
Schutz bearbeiten können. Aber jeder sollte 
natürlich so imkern, wie er sich selbst am 
wohlsten fühlt.

Wir fassen zusammen:

 W Ein Ausgleichen der Bienenvölker  
erleichtert die weitere Arbeit mit und 
an den Bienen.

 W Der März ist m. E. der ideale Zeitpunkt 
für den Austausch dunkler, alter Brut-
waben.

 W Schwach ausgewinterte Völker nicht 
„päppeln“ – eine konsequent zu Ende 
gedachte Lösung des Problems bringt 
hier mehr.

 W Volksstärken unter 4.000 Bienen  
bringen ohne Imkerhilfe kaum Früh-
jahrshonig. Sie sollten besser aufgelöst 
werden.

 W Die Vitalität eines Bienenvolkes zeigt 
sich nicht zuletzt in seiner Überwin-
terungsquote (Verhältnis der Anzahl 
aus- und eingewinterter Winterbie-
nen).

 W Nachzuchten von unklaren Zufalls-
paarungen führen schnell in eine 
Sackgasse.

 W Der Überwinterungserfolg und somit 
auch die Honigausbeute sind maßgeb-
lich an die Wahl der richtigen Beute 
gekoppelt.

 W Flugbretter und Schutzkleidung sind 
keine Reliquien vergangener Zeiten.

Großzügiger Wabenaustausch gegen 
Mittelwände und Gabe der Drohnen-
rahmen.
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Monatsbetrachtung Jovita Lange
Freiligrathstraße 8, 58099 Hagen

imkereilange@aol.com
www.honig-bieni.deDer April, 

viel Arbeit für den Imker
Unsere Überwinterungsplätze sind sorg-
fältig ausgesucht und befinden sich über-
wiegend an der Rheinschiene. Die nun 
einsetzende Obstblüte garantiert meinen 
Bienenvölkern eine auskömmliche Nektar- 
und Pollenversorgung, die bangevollen Fut-
terkontrollen der Vormonate können nun 
entfallen.
Über die Jahre haben wir eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den Obstbauern 
geschmiedet und die Angst, in eine klas-
sische Pflanzenschutzfalle zu tappen, be-
schäftigt uns aktuell am wenigsten.

Der Tierarzt kommt …

Im April (meist erste Aprilwoche) lassen wir 
unsere Völker turnusmäßig vom Veterinär 
untersuchen. Darüber hinausgehende Kon-
trollen (Futterkranzprobe) werden grund-
sätzlich an allen unseren Völkern gezogen 
und auf eigene Kosten auf Faulbrutsporen-
belastung untersucht. Dieser Teil der Eigen-
kontrolle ist zwar kostenintensiv, allerdings 
für eine Wanderimkerei wie die unsere eine 
nicht verhandelbare Notwendigkeit.

Erweiterung der Völker 

Die Völker brauchen nun schnell Platz. Es 
darf hier auf keinen Fall so lange mit der 
Gabe der Honigräume gewartet werden, 
bis die Bienen „unten durchhängen“, sonst 
schwärmt auch das schwarmträgste Volk.
Ab Mitte April explodiert eine Volksent-
wicklung regelrecht, und das Brutgeschäft 
nimmt enorm zu.
Die alte Regel „Erweiterung zur Kirsch-
blüte“ ist hier noch aktuell, besonders in 
einer Obstanbaugegend wie dem Rheinland, 
allerdings sollte die Volksstärke grundsätz-
lich das Startsignal für eine Erweiterung 
geben: Sind alle Wabengassen voll besetzt, 
wird der erste Honigraum – über Absperr-
gitter – gegeben. Hierbei verwende ich nur 
ausgebaute Honigrahmen.

Königinnentausch: jetzt  
ist die beste Zeit
Im Bedarfsfall wechseln wir während der 
gesamten Saison Königinnen, doch die ge-
plante turnusmäßige Gabe von Jungköni-
ginnen findet bei uns immer im April eines 
Jahres statt.
Nun zeigt es sich, welche Vorteile es hat, 
Jungköniginnen zu überwintern, denn zu 

diesem Zeitpunkt sind Weiseln schwer zu 
bekommen.
So früh im Jahr bedarf es keinerlei Kunst-
griffe, um die Thronfolgerin sicher auszutau-
schen. Wir fangen die alte Königin ab und 
hängen ohne weitere Wartezeit den vorbe-
reiteten Zusetzkäfig mit Begleitbienen und 
gezeichneter Königin zu – die Verschluss-
zange wurde bereits geöffnet.
Als Begleitbienen reichen 7 bis 12 völlig aus; 
stopfen wir die Zusetzkäfige nicht so voll mit 
Bienen – auch wenn es ihnen vielleicht nicht 
schadet: Platznot findet bestimmt kein Tier 
gut – wir schließlich auch nicht … 
Ein solches umgeweiseltes Volk wird nun 
verschlossen und in den nächsten fünf  
Tagen nicht mehr gestört.
Der große Vorteil bei der hier geschilderten 
Methode ist, dass die neue Königin bereits 
ein Jahr alt ist und sich auf dem Höhepunkt 
ihrer Leistungsfähigkeit befindet. Diese hat 
sie in einer Saison in der Mini-Plus-Beute 
unter Beweis gestellt (eine Leistung muss 
bekanntlich messbar sein), ohne dabei ihre 
Kräfte nennenswert zu vergeuden. So winkt 
ein optimaler Start in eine ertragreiche Bie-
nensaison!
Wir tauschen grundsätzlich alle Königinnen 
nach der zweiten Saison aus, auch wenn 
sie noch einen guten Eindruck machen 
und dieses durch den Aufbau eines vitalen 

Volkes unter Beweis stellen. Der Moment, in 
dem eine ältere Königin den Anforderungen 
eines starken Wirtschaftsvolkes nicht mehr 
entspricht, kann plötzlich eintreten, und das 
Volk weiselt um.
Auf die Überwinterungsmöglichkeiten von 
Zuchteinheiten möchte ich gerne zu einem 
späteren Zeitpunkt eingehen.

Zubereitung des Futterteiges

Futterteig für die Zusetzkäfige stellen wir 
aus einer Mischung von 120 g Puderzu-
cker und 50 g Honig (aus eigener Imkerei) 
her. Hierzu wird flüssiger Honig so lange 

Optimal hergestellter Futterteig – die so 
gefüllte Vorratskammer des Zusetzkäfigs 
bleibt hier viele Wochen frisch.

Die Obstblüte lockt … 
und die Bienen können nicht widerstehen. 
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mit Puderzucker verknetet, bis eine völlig 
trockene, bröcklige Masse entsteht. Ist der  
Zuckerteig zu weich, besteht besonders bei 
Postversand die Gefahr, dass die Begleit-
bienen samt Königin im Futter ertrinken. 
Wird ein solcher fehlerhaft zubereiteter 
Futterteig für einen späteren Einsatz auf-
bewahrt, würde er innerhalb weniger Tage 
knochenhart austrocknen und so ebenfalls 
unbrauchbar werden.
Mit Zuckerteig gefüllte Zusetzkäfige kön-
nen problemlos im Honiglagerraum für 
den späteren Gebrauch gelagert werden 
(Voraussetzung hierfür ist im Normalfall 
ein Raumentfeuchter, da sich diese Futter-
masse hygroskopisch verhält).

Bienen- oder Varroazucht?
Das zeitige Ausschneiden von Drohnenbrut 
ist in Deutschland eine beliebte Methode 
zur Varroadezimierung und wird auch in 
unserer Imkerei angewendet. Bei starken 
Völkern wird die zweite Randwabe gegen 
ein Leerrähmchen zum Drohnenaufbau 
ausgetauscht, bei schwächeren die dritte 
Wabe. Diese Arbeiten erledige ich bereits 
im März eines Jahres, gutes Flugwetter vor-
ausgesetzt.
Da bekanntlich Drohnenbrut nach 24 Tagen 
schlüpft, wird diese bei uns turnusmäßig 

alle 20 Tage ausgeschnitten und an einen 
Igelschutzbund verschenkt, der mit dieser 
„Kraftnahrung“ verletzte und geschwächte 
Tiere aufpäppelt und wieder auswildert. Auf-
grund von seuchenrechtlichen Vorschriften 
dürfen die Waben keinesfalls offen zugäng-
lich an Vögel verfüttert werden.
Wer den Zeitpunkt zum Drohnenbrut-
schneiden verpasst, handelt gegen sich 
und seine eigenen Bemühungen, den Varroa-
befall frühzeitig zu reduzieren, und erweist 
sich einen nicht zu unterschätzenden Bä-
rendienst.

Schwärme im April

Wollen Völker trotz frühzeitiger Raumgabe 
im April schwärmen, müssen wir unsere 
vorherigen Zuchtbemühungen kritisch 
hinterfragen. Besonders in einem arbeits-
intensiven Monat wie diesem sind solche 
Zusatzkontrollen uneffektiv und hinderlich 
und dürfen nicht als gegeben hingenom-
men werden.
Nüchtern betrachtet sind Arbeiten wie 
Drohnenbrutschneiden und auch die Ent-
nahme von Pollenwaben zur Herstellung 
von Perga, wie wir es in Ausgabe 11/09 be-
schrieben haben, schwarmverhindernde 
Maßnahmen, auch wenn die Hauptmoti-
vation hierfür eine andere ist. 

Mehr Honig durch Zucht

Glauben wir den Fachleuten, so sind viele 
Belegstellen unnötig, da unsicher. Die Land-
rasse soll hochgezüchteten Bienenvölkern 

in der Ertragsleistung zumindest ebenbür-
tig, wenn nicht gar überlegen sein. Einige 
Wissenschaftler, aber auch einige Imker, 
setzen auf „Heterosis“ (Überlegenheit der 
Nachkommen bei Kreuzung verschiedener 
Rassen oder Linien), die nahezu automa-
tisch den Honig einbringen soll.
Es steht mir fern zu polarisieren, doch eine 
Untersuchung von Prof. Dr. J. Straigis, Bie-
neninstitut Dotnuva, Litauen, über den 
Zeitraum von 1966 bis 1981 ergab, dass ver-
schiedene Linien und Kreuzungen nicht 
an die Ertragsleistung der an die dortigen 
Bedingungen sehr gut angepassten Kauka-
sischen Biene heranreichten. Lediglich die 
F1-Kombination zwischen Ligustica und 
Kaukasica schnitt ähnlich erfolgreich ab, 
was zeigt, dass geplante Rassezucht ihre 
Vorteile hat.
Es gibt kein grundsätzliches „Ja“ oder „Nein“ 
zur Standbegattung – hier ist es stets der 
Fremddrohneneinfluss, der Sinn oder Un-
sinn einer solchen Zuchtbemühung be-
stimmt.
Wer keinen isolierten Standplatz für die  
eigene Belegstelle gefunden hat, kann nur  
a) auf günstigen Fremddrohneneinfluss hof-
fen, b) eine sichere Belegstelle anfahren oder 
c) selbst Drohnenvölker aufbauen und ver-
suchen, die „Lufthoheit“ zu gewinnen.
Die Zuchtvorbereitungen nehmen im April 
eine übergeordnete Rolle in unserer Imke-
rei ein.

Drohnenvölkeraufbau

44 Tage vor Beginn unserer Zuchtsaison 
(wetterabhängig, jedoch immer im April) 
werden die Drohnenvölker vorbereitet. Die 
Drohnen der Völker, die für die Zucht vor-
gesehen sind, müssen gut entwickelt und 
gesund sein.
Es muss sichergestellt sein, dass solche Völ-
ker über die Originalkönigin verfügen. Spä-
testens hier ist es sinnvoll, nicht nur die Kö-

Kleine Auswahl von Zusetzkäfigen. 
Wichtigste Kriterien sollten sein: preis-
günstig, praktisch, leicht.

Entnahme von Pollenwaben für die  
Perga-Produktion.

Sind die Waben-
gassen voll besetzt, 
aber hängen die 
Völker noch nicht 
nach unten durch, 
werden die Honig-
räume aufgesetzt – 
dann können sie 
loslegen!  ▶

Ausgeschnittene 
Drohnenbrut im 
April – ist hier der 
Befall bereits so 
hoch, sind Fehler in 
der vorjährigen 
Varroabehandlung 
nicht auszuschlie-
ßen. ▶
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Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt, besonders beim  
Anblick von Imkerkollegen, die pünktlich ab April ihre Völker  
wöchentlich auf Schwarmzellen untersuchen. Wie würde es  
denen wohl gefallen, käme einmal in der Woche das Bundes- 
kriminalamt in ihr Haus und würde das Unterste zu oberst  
kehren? An einen gesunden und ruhigen Schlaf wäre hier sicher-
lich nicht mehr zu denken.
Natürlich sind „unsere Kleinen“ härter im Nehmen, doch gibt es 
auch hier erste Erkenntnisse, dass ein Teil des kontrollierten  
Bienenvolkes kurzfristig seine Arbeiten (also auch den Nektarein-
trag) einstellt. Dass durch jedes Öffnen eines Bienenvolkes Bie-
nen gequetscht und somit getötet werden (tragischerweise auch 
schon einmal die Königin), dürfte jedem von uns bekannt sein.
Zuchtbemühungen spielen sehr oft nur eine Nebenrolle in  
unserer imkerlichen Arbeit. Schaut man einmal in die hiesigen 
Imkervereine, so sind Freiwillige, die einen Kurs als Bienensach-
verständige belegen wollen oder ein Amt für Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit, schnell gefunden. Doch wie sieht es aus mit der 
Wahl eines engagierten Zuchtobmanns/frau? Hier wäre es dann 
selbst im kleinsten Imkerverein möglich, eine aktive 
Züchtergruppe aufzubauen und zu koordinieren, sichere  
Belegstellen anzufahren und tatsächlich ertragreiche, friedfertige 
und schwarmträge Bienenvölker zu züchten – für jedermann. 
Auch würde es dann etwas friedlicher zugehen bei der ewig  
jungen Kontroverse Carnica gegen Buckfast, wäre doch dann  
der Fremddrohneneinfluss am heimischen Standplatz nur noch 
von sekundärer Bedeutung.

Wir Menschen neigen dazu, uns auch an Schlechtes zu gewöh-
nen, und eine Umkehr zum Besseren ist dann nicht mehr so  
einfach. Ich kenne niemanden, der zugibt, dass seine Bienen  
stechen oder schwärmen.
Natürlich werden hier die Völker nur bei „Eitel Sonnenschein“  
bearbeitet und wöchentlich auf Schwarmlust kontrolliert – so ist 
man das halt gewöhnt – doch so müsste es nicht sein!

Einmal nur unter uns Imkern …
War Sherlock Holmes eigentlich Imker?

Monatsbetrachtung
nigin mit Opalith zu zeichnen, sondern auch 
einen Flügel zu stutzen, denn die Zeichnung 
kann schon einmal abfallen, doch ein Flügel 
nicht nachwachsen.
Unsere Drohnenvölker werden in DN-Beu-
ten geführt, da hier das Umhängen von be-
stifteten Drohnenwaben aus den Brut- in 
die Honigräume problemlos möglich ist. Wir 
stellen Drohnenabsperrgitter unter die Brut-
räume, um Fremddrohnen abzuhalten. Erst 
unmittelbar vor dem Abtransport zur Beleg-
stelle werden diese vorsichtig entfernt.
Ähnlich wie für einen Belegstelleneinsatz 
werden auch die Drohnenvölker bearbeitet, 
die bei uns für die instrumentelle Besamung 
eingesetzt werden.
Den genauen und zuverlässigen Aufbau von 
Drohnenvölkern können Sie nachlesen auf: 
www.honig-bieni.de, Zucht und Tipps – Auf-
bau von Drohnenvölkern.
Nur in sehr günstigen Jahren mit warmen 
und frühlingshaften Temperaturen begin-
nen wir Ende April mit dem Aufbau von 
Start- und Finishervölkern sowie mit dem 
eigentlichen Umlarven. Auf diese Arbeiten 
werde ich in der Mai-Ausgabe eingehen.

Imkern in der Dadantbeute

Das Dadantsystem, wie auch andere einräu-
mige Brutraumbeuten, bietet viele Vorzüge 
im Vergleich mit zweiräumigen Brutraum-

systemen, entlarvt jedoch in geradezu un-
barmherziger Art und Weise die Schwächen 
von Zufalls- und Schwarmzuchten. Hier darf 
man sich keinen Illusionen hingeben:
Wer nicht bereit ist zur akribischen Zucht, 
den wird eine Beute wie Dadant schnell ent-
täuschen. Das Schied zum Einengen des 
Volkes wird bei uns nur verwendet, wenn 
wir Kunstschwärme bilden, ansonsten las-
sen wir sich das Brutnest frei entfalten.
Natürlich gibt es hier interessante Möglich-
keiten (Betriebsweisen), die den Einsatz des 
Schieds nahezu perfektionieren, doch gehen 
wir diesen nicht nach.
Die Hauptmotivation, einen großen Brut-
raum verwenden zu wollen, liegt bei uns in 
der regelmäßigen Chance auf einen höheren 
Honigertrag und eine leichtere und zuver-
lässige Möglichkeit der Restentmilbung.

Wir fassen zusammen:

 W Eine rechtzeitige Erweiterung der  
Bienenvölker durch Honigraumgabe 
lässt auf die erste, frühe Honigernte  
im Jahr hoffen.

 W Der April ist der optimale Zeitpunkt 
für den Tausch der Königin. 

 W Zeitiges Drohnenbrutschneiden,  
wenigstens 3 bis 4-mal durchgeführt, 
dezimiert die Milbenpopulation im 
Volk um bis zu 50 %.

 W Zucht macht Honig.
 W Der Fremddrohneneinfluss in der 

Standbegattung darf nicht unter-
schätzt werden. 

 W Eine vertrauensvolle, freundschaft-
liche Zusammenarbeit mit den  
Obstbauern bringt nicht immer eine 
Bestäubungsprämie, aber eben eine 
wertvolle Partnerschaft.

 W Die Dadantbeute erfordert eine  
akribische Zuchtarbeit.

Wohl dem, der im Frühjahr über  
Reserveköniginnen verfügt.
  Fotos: Lange
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imkereilange@aol.com
www.honig-bieni.deImkern im  

Wonnemonat Mai 
Wenn ich vor meinem Stande steh’ 
und meine Bienen fliegen seh’, 
so denk’ ich oft in meinem Sinn,  
wie freut mich’s, dass ich Imker bin.  
(…) (Wilhelm Wankler) 

Der Mai: Frühlings-, Blumen- und Liebesmo-
nat in einem – Dichter, Sänger und Lieder-
macher werden immer wieder von diesem 
wunderbaren Jahresabschnitt in ihren Bann 
gezogen, und auch mir fällt es schwer, nicht 
überschwänglich zu werden. 
Die Völker strotzen nur so vor Kraft, und der 
Imker ist voller Ideen und Tatendrang. Spä-
testens jetzt ist die Zeit gekommen, sich um 
die professionelle Aufzucht von Bienenköni-
ginnen zu kümmern – bei richtiger Planung 
ist dies gar nicht schwer. Unsere Zuchtvölker 
werden in einräumigen Deutsch-Normal-
Beuten gehalten. Der hauptsächliche Vorteil 
dieser Betriebsweise besteht darin, dass sich 
die Königin durch die Beschränkung des 
Brutnestes nicht so schnell abarbeitet wie 
in einem herkömmlichen Wirtschaftsvolk 
und ein in der Bienenwelt biblisches Alter 
von bis zu vier Jahren erreichen kann. Die 
Königinnen-Aufzucht erfolgt bei uns nach 
der Methode: Anpflegen im „Starter“ und 
Fertigpflege im „Finisher“.

Starterbildung

Hierfür benötigen wir einen Boden, eine 
Leerzarge und ein Absperrgitter. Nun wird 
ein starkes Wirtschaftsvolk ausgewählt. Der 
Boden wird ca. 5 Meter vom Wirtschaftsvolk 
entfernt mit vom Wirtschaftsvolk abgekehr-

tem Flugloch aufgestellt. Jetzt nehmen wir 
eine Honigzarge vom Volk ab und stellen 
diese auf den vorbereiteten Boden. Es folgt 
die Entnahme einer Honigwabe aus der Ho-
nigzargenmitte. Nun wird ein Absperrgitter 
auf die Honigzarge gelegt. Anschließend 
stellen wir die Leerzarge auf das Gitter. Wir 
fegen alle Brutwaben des Volkes über dem 
Absperrgitter ab. Hierbei ist unbedingt auf 
die sich im Wirtschaftsvolk befindliche Kö-

nigin zu achten. Sollte diese übersehen wor-
den sein, finden wir sie dann auf dem Ab-
sperrgitter und geben die Regentin wieder 
der Einheit zurück. 
Wenn alle Brutwaben abgefegt und viele 
Bienen nach unten gezogen sind (Smoker), 
nehmen wir das Gitter vom Starter sowie 
die leere Brutzarge ab. Wichtig ist, dass die 
Gassen des Starters reichlich mit Bienen ge-
füllt sind. Ein Teil der Bienen kehrt zurück, 

Nach Zugabe der Zuchtlatte in den Starter 
werden die überschüssigen belarvten 
Reservenäpfchen einfach in die Nähe der 
offenen Brut zwischen zwei Rähmchen 
gesteckt.

So sehen optimal angenommene Weiselnäpfchen aus, die nun in den Finisher gegeben 
werden.

Werden die Zellen bei einsetzender Tracht 
verbaut, sollten die überschüssigen 
Wachsschichten mit einem Skalpell 
vorsichtig entfernt werden. 

Aus mind. 2 verschiedenen Völkern zusam-
mengefegte Bienen werden mit Wasser 
benetzt und je 320 g auf die Begattungsein-
heiten verteilt. Hier kann die unbegattete 
Königin einfach hineingeworfen werden.Fotos: Lange
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doch verbleiben die jungen Ammenbienen 
im Starter. Dieser wird nun mit einem De-
ckel verschlossen und wartet auf seinen Ein-
satz: das Einhängen der Zuchtlatte in den 
vorbereiteten freien Platz.

Umlarven 

Um besser umlarven zu können, vermischen 
wir Gelée royale mit 20 % Wasser und trop-
fen mit einer Pipette etwas von der Flüssig-
keit in die Weiselnäpfchen. Diese Methode 
bietet gleich zwei Vorteile: Die Larve kann 
leichter vom Umlarvlöffel abgestreift wer-
den, und sie ist gleich mit Futter versorgt. Es 
ist dabei nur darauf zu achten, dass die Stig-
men (Atemorgane) nicht vom Gelée royale 
ertränkt werden, sonst erstickt die Larve. 
Besonders für Anfänger und ältere Imker-
kollegen ist der Einsatz einer Augenlupe, 
evtl. mit Beleuchtung, anzuraten. 

Finisherbildung 

24 Stunden nach Einhängen der Zuchtlatte 
in das Startervolk wird diese mit den ange-
pflegten Weiselnäpfchen in ein Pflegevolk 
gegeben. Den Finisher kann jedes starke 
Volk bilden. Die Zuchtlatte wird einfach in 
den Honigraum gehängt, der allerdings mit 
einem Absperrgitter vom Brutraum getrennt 
sein muss. Es ist ratsam, neben der Zucht-
latte links und rechts einen Rahmen mit 
offener Brut einzuhängen. Nach vier Tagen 
wird der Zuchtrahmen mit den dann verde-
ckelten Zellen dem Pflegevolk entnommen 
und in eine Brutbox verbracht. 

Vorteile einer Brutbox 

Ich finde, dass ein Imker (zumindest, wenn 
er Königinnen in größerem Umfang  züchtet) 
genauso wenig auf eine Brutbox ver zichten 
sollte wie auf seinen Smoker. Es ist sehr 
ärgerlich, wenn durch plötzlich aufkom-
mende Schlechtwetterphasen (Gewitter) in 
der Zuchtphase die Königinnenzellenpflege 

vernachlässigt wird, was bei Belassen der 
gedeckelten Zellen im Pflege volk bis zum 
Schlupftermin nicht selten passiert.  Ferner 
besteht hier auch dauernd die Gefahr, dass 
durch eine aufkommende starke Tracht 
die Zellen verbaut werden. Eine Brutbox 
ist hier die bessere Wahl und gewährleis-
tet durch ihre gleichbleibende Temperatur 
von 34,5 Grad Celsius eine termingerechte 
Aufzucht der Königinnen. Die Anschaf-
fungskosten sind wirklich nicht hoch; für 
kleinere Serien empfiehlt sich ein Hühner-
brutkasten mit Digitalthermometer für 
rund 120 Euro. 

Verwertung der Weiselzellen 

Am sichersten ist es, nach ca. 7 bis 8 Tagen 
die noch nicht geschlüpften Zellen in wei-
sellose Zuchteinheiten zu geben (nie in Ab-
leger, da hier ein Misslingen der Zucht im-
mer auf Kosten der Volksentwicklung geht). 
Zur Kontrolle hält man die Zellen gegen das 
Licht und tippt leicht mit dem Finger dage-
gen – die Königinnenpuppe muss dabei frei 
beweglich in der Zelle liegen bzw. sich schon 
bewegen. Solche Zellen werden in Züchter-
kreisen auch „Krabbelzellen“ genannt. 
Bereits geschlüpfte, unbegattete Königinnen 
werden bei uns gezeichnet und über die 
Bildung eines Kunstschwarmes ihren Ein-
heiten zugegeben. Diese Methode verwen-
den wir zu Beginn der Zuchtsaison, wo eine 
große Anzahl von drohnenfreien Zuchtein-
heiten benötigt wird. Die mit einem Was-
serstrahl befeuchtete Königin wird einfach 
mit in die Zuchteinheit geworfen – wirk-
lich einfach – und die Annahmequote liegt 
bei 99,5 %. Solche Zuchteinheiten werden 
nun – verschlossen und mit Futterteig ver-
sorgt – für drei Tage in Kellerhaft verbracht 
und gegen 21 Uhr des dritten Tages ins Freie 
gestellt. Die Fluglöcher werden dann ge-
öffnet, und die Bienen können sich ohne 
Aufregung einfliegen. Das Verfliegen eines 
Zuchtvölkchens ist hierbei nahezu ausge-
schlossen.

Leistungsbewertung 

Zuchtbemühungen, die nicht auf genetisch 
einwandfreiem Ausgangsmaterial aufbauen, 
haben in meiner Imkerei in den Anfangsjah-
ren immer in eine Sackgasse geführt. An-
fänglich erzielte Zuchterfolge konnten nicht 
konserviert werden, weil plötzlich auftre-
tende, anfangs durch gute Gene überdeckte 
schlechte Eigenschaften, wie Schwarm- oder 
Stechlust, in einer der kommenden Serien 
aufloderten und meine gesamten Zuchtbe-
mühungen zunichte machten. Die Beach-
tung von Körpermerkmalen in der Zucht 
ist m. E. nur dann sinnvoll, wenn wir uns 
davon überzeugen wollen, ob es sich tat-
sächlich noch um die von uns geglaubte 
Zuchtrasse handelt. Sie in die Leistungsbe-
urteilung einbeziehen zu wollen, kommt der 
Suche eines Sängers gleich, der nicht nur so 
singt wie Elvis Presley, sondern auch noch 
genauso aussieht! 
Andererseits ist die Zucht nach Leistungs-
merkmalen ebenfalls nicht so einfach durch-
zuführen. Befragte ich hier anfänglich be-
kannte Züchter, wie die Einstufung von 
Schwarmträgheit, Vitalität, Inzuchtanfäl-
ligkeit etc. verlässlich ermittelt und bewer-
tet werden kann, gewann ich den Eindruck, 
hier nicht mit Imkern, sondern mit Alche-
misten und Parfümeuren zu sprechen, die 
über musische Begabung, Hingabe und Er-
fahrung referierten, aber keine konkreten 
Hinweise zur Zuchtbewertung leisten konn-
ten (oder wollten). 
Eine Möglichkeit zur einfachen Leistungsbe-
wertung ist auf unserer Website www.honig-
bieni.de unter Zucht und Tipps hinterlegt. In 
einer der weiteren Ausgaben werde ich hier 
noch einmal genauer darauf eingehen. 

Wanderung in den Raps 

Die Rapsblüte ist unsere wichtigste Tracht. 
Neben der erfreulich hohen Kundennach-
frage, der sich dieser Sortenhonig erfreut, 
ist sie auch der Garant für eine rasante Völ-

Für den Transport zur Belegstelle vorberei-
tete Zuchteinheiten stehen nun 2 Tage nach 
dem Ende der Kellerhaft im Garten, um sich 
mit Pollen und Nektar versorgen zu 
können.

Bewertung der Brut, nur ein Aspekt 
der Zuchtwertschätzung. Ob man 
Inzuchtdepressionen am lückenhaf-
ten Brutbild erkennen kann, wird 
momentan kontrovers diskutiert.

Klassische Kunstschwarmbildung: Auf dem Beu-
tenboden befinden sich 2 kg Futterteig, ca. 1,5 kg 
benetzte Bienen werden hinzugefegt. Begattete 
Königin – im Zusetzkäfig – hinein, 3 Tage Keller-
haft, OS-Behandlung, fertig ist das Jungvolk.
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Was sind das eigentlich für Menschen, die mit ihren Bienenvölkern 
auf Wanderschaft gehen?
Blicken wir einmal über den „großen Teich“, sehen wir amerika-
nische Großimker, die sattelschleppergleiche Transportmittel be-
mühen, um „in einem Ruck“ 300 Bienenvölker von A nach B zu 
trans portieren, wobei hier nicht selten tausend und mehr Meilen 
zurückgelegt werden. Das Hauptaugenmerk liegt hier ganz deutlich 
auf der Bestäubungsprämie, die viele Imker in Mandelbaumplan-
tagen ziehen lässt (amerikanische Hobbyimker sprechen verärgert 
über eine Mandelbaumindustrie). Ein auskömmlicher Honigertrag 
steht hier nicht im Vordergrund, da Mandelblütenhonig durch sei-
nen bitteren Geschmack eine geringe Inlandsnachfrage erfährt und 
somit auch sehr billig gehandelt wird.
Die Transportbedingungen für solche Völker und die weitere Pflege 
durch den Imker entsprechen hierbei nicht immer unseren hiesigen 
Imkereigepflogenheiten, und es erstaunt mich, dass in einem mo-
dernen Land wie den USA teilweise so geimkert werden darf.
Noch mehr allerdings verwundert mich, dass viele Imkerkollegen 
in Deutschland Wanderungen mit ihren Bienenvölkern partout ab-
lehnen. Nicht selten werden hier die oben beschriebenen amerika-
nischen Betriebsweisen als Argument angeführt, und nichts gehe 
bekanntlich über einen guten Honig aus der eigenen Region.
Tatsache ist allerdings, dass eine geplante, am Wohlergehen der 
Bienen orientierte Wanderung durchaus ihre Vorteile hat – neben 
höheren Jahresdurchschnittserträgen, die oftmals beachtlich von 
denen unserer „sesshaften“ Imkerkollegen abweichen können, leistet 
der Wanderimker eine bedeutende Bestäubungsleistung, sammelt 
neue Eindrücke und erlebt auch gelegentlich so manch ein span-
nendes Abenteuer, was unser Leben bekanntlich versüßen kann.

Hierbei transportieren die mir bekannten Imker keineswegs 
 dreistellige Völkerzahlen, sondern gehen recht traditionell und 
tierfreundlich an die Sache heran. Der geringe Stress, dem unsere 
Bienen auf einem solchen Transport ausgesetzt sind, ist doch wohl 
als das geringere Übel anzusehen gegenüber einer versiegenden 
 lokalen Tracht, die noch dazu ein Aufkommen von Räuberei und 
das Umtragen von Parasiten wie der Varroamilbe fördert. 
Vielleicht probieren Sie auch einmal eine Wanderung in die Raps- 
oder Lindenblüte? Ein für Sie zuständiger Wanderwart ist sicher 
schnell gefunden.  

Einmal nur unter uns Imkern …
Das Wandern ist (nicht nur) des Müllers Lust:

kerentwicklung mit der gleichzeitigen Mög-
lichkeit zur effektiven Völkervermehrung. 
Konnten wir Rapshonig noch vor wenigen 
Jahren im Sauerland ernten, ist diese Mög-
lichkeit durch konsequenten Maisanbau 
und den dadurch verursachten vollstän-
digen Verzicht auf den Anbau von Raps in 
unserer Region leider weggefallen. 
Bei unserem Versuch, Sortenhonige zu ern-
ten, bedienen wir uns konsequent der Duft-
lenkung. Diese Methode ist vielen Imkern 
bekannt, wird aber nur selten praktiziert, 
obwohl sie denkbar einfach ist. In der kom-
menden Ausgabe werde ich die Wanderung 
mit unseren Bienenvölkern beschreiben und 
versuchen, ihre Vor- und Nachteile aufzu-
zeigen. 

Völkervermehrung durch 
Kunstschwarmbildung 
Die rechtzeitige Bildung von Kunstschwär-
men ist ein Garant für gesunde und starke 
Völker im darauffolgenden Jahr. Wir bilden 
allein für die eigene Imkerei etwa 100 Kunst-
schwärme pro Jahr. 
Im Mai gebildete Kunstschwärme sollten 
nicht weniger als 1,5 kg Bienen enthalten. 
Wir arbeiten hier immer zu zweit und be-
handeln die frisch gebildeten Volkseinheiten 

noch in der Kellerhaft mit Oxalsäurelösung. 
Ein ständiger Futterstrom mit Läuterzu-
cker (Zuckerwasser im Verhältnis 1 zu 1) 
muss gewährleistet sein, ebenso das radi-
kale Einengen der Fluglöcher auf Daumen-
breite, um die so gebildeten Jungvölker auf 
eine ausreichende Überwinterungsstärke 
zu bringen. 
Planen wir Wanderungen in eine Spät-
tracht, so werden hierfür Kunstschwärme 
von 2,2 kg gebildet und isoliert vom Haupt-

stand, in einer guten Trachtlage zum Wach-
sen, aufgestellt (hier wird natürlich keine 
Varroabehandlung vorgenommen). 

Wir fassen zusammen: 

 W Der Mai ist der optimale Zeitpunkt für 
geplante Königinnenzucht. Nutzen wir 
ihn sinnvoll und koordiniert, dann macht 
Bienenzucht nicht nur Freude, sondern 
erweist sich auch als erfolgreich. 

 W Vereinsinterne Zuchtarbeit (Bildung 
 einer Züchtergruppe, Wahl eines 
Zuchtwarts) erleichtert die  Umschiffung 
erster „Hürden“ und erleichtert die Bil-
dung von Starter- und Finishervölkern. 

 W Die Bildung von Kunstschwärmen ist 
ein Garant für gesunde, starke und 
trachtbereite Völker im kommenden 
Jahr. Besonders Hobbyimker sind hier 
zur Nachahmung aufgerufen. 

 W Eine Wanderung in Massentrachten 
wie die Rapsblüte ist aus mancher-
lei Hinsicht interessant: Wir beschleu-
nigen die Volksentwicklung, schaffen 
eine Ausgangsbasis für Kunstschwarm-
bildung und ernten einen gefragten 
Sortenhonig.

 W Weiterhin wird auch im Mai rechtzeitig 
Drohnenbrut ausgeschnitten.   

Die Rapsblüte ist unsere wichtigste Tracht!
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Robinienwälder und Lindenalleen, soweit 
das Auge reicht! Ihr Blütenduft lockt mit 
betörendem Reiz, und unsere Bienchen bla-
sen mit ganzer Kraft zum ätherisch-süßen 
Halali.
So wenig fehlt uns Imkern zur Glückselig-
keit …
Erfolgsmomente sind die stärkste Triebfe-
der für unser menschliches Tun – auch ein  
Garant für das Fortbestehen der Imkerei.
Spätestens jetzt sollte der Imker selbst „aus-
schwärmen“, um – sofern nicht direkt vor 
der Haustür – seine Bienenvölker in trach-
tenreiche Regionen zu verbringen, denn 
nun ist die Zeit für die Honigproduktion 
gekommen.

Steckbrief einer  
durchdachten Wanderung

Eine Wanderung muss gut vorbereitet sein 
– hierbei leisten wir folgende Vorarbeiten:

 W Rechtzeitige Beantragung eines  
Gesundheitszeugnisses (Amtstierärzt-
liche Bescheinigung).

 W Frühzeitige Bewerbung um einen 
Standplatz beim zuständigen Wander- 
wart.

 W Lässt sich kein Wanderwart für die  
bevorzugte Trachtgegend ausmachen, 
beim ortsansässigen Vereinsvorsitzen-
den melden. Sicherlich nicht gesetzlich 
erforderlich, doch Teil der Etikette. Im 
normalfall wird der Verein keine Ein-
wände haben und Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.

 W Die Einholung einer Genehmigung 
bei dem Eigentümer des anzuwan-
dernden Grundstücks ist genauso  
obligatorisch wie auch 

 W eine rechtzeitige Anmeldung beim  
zuständigen Veterinäramt (immer 
vorab telefonisch plus Zusendung der 
Seuchenfreiheitsbescheinigung).

 W Anbringen einer Tafel/Schild am Bie-
nenstand, woraus hervorgehen muss: 
Eigentümer (Telefonnummer!) mit 
Mengenangabe der Bienenvölker und 
die Kopie der tierärztlichen Beschei-
nigung.

 W Ferner erforderlich: Wandergitter oder 
hoher Wanderboden, Spanngurte, 
Verschlussmöglichkeiten für die Flug-
löcher, z. B. Schaumstoff.

 W Sprühflasche mit frischem Leitungs-
wasser zum Abkühlen der Bienen auf 
der Wanderung.

 W Zeit einplanen (langsam fahren, Richt-
geschwindigkeit Autobahn: 90 km/h 
– mit Hänger natürlich nur 80 km/h).

 W nur starke, trachtbereite Völker für die 
Wanderung auswählen, sonst haben 
alle Bemühungen keinen Sinn.

Auswahl des Standplatzes

Da die Völker im normalfall nur wenige Wo-
chen an ihrem neuen Heimatort verbleiben, 
dürfen ruhig einige Abstriche an den Stell-
platz gemacht werden, allerdings ist auch 
hier Sorgfalt gefragt und mitentscheidend 
für Erfolg oder Misserfolg:

 W Keine Reit- oder Wanderwege in der 
nähe des Stellplatzes (ansonsten 
droht vorprogrammierter Ärger).

 W Bienenvölker an einem warmen,  
sonnendurchfluteten Platz abstellen. 

 W Windschutz (am besten Hecken oder 
Sträucher) und Befahrbarkeit des 
Platzes gewährleisten.

 W Beim Abwandern unbedingt abmel-
den (beim zuständigen Wanderwart 
oder Vereinsvorsitzenden und natür-
lich beim hiesigen Veterinär).

 W Bei Rückkehr Kontrolle der Völker 
durch Tierarzt vor Ort.

nette nachbarn  
ersetzen die Alarmanlage …
Suchen Sie sich am besten gleich mehrere 
nette Menschen – vielleicht Spaziergänger  
mit Hund (gehen meist die gleiche Strecke) 
oder Anwohner –, die gelegentlich nach Ihren  
Bienen und dem Verlauf der Blüte schauen. 
Die Bezahlung erfolgt bei uns in Form eines 
Honigpräsents – seien wir hier ruhig groß-
zü gig, denn noch leichter können Sie keinen 
effektiven Schutz gegen Frevel, Diebstahl 
und Verpassen des Trachtendes finden.
Je nach Entfernung wird nachts oder früh 
morgens gewandert. Über Tag kann eine 
Wanderung nicht empfohlen werden, denn 
besonders bei hohen Außentemperaturen 
können die Völker verbrausen (bei mangeln-
der oder gar fehlender Ventilation heizen 
sich die Völker so sehr auf, dass die Waben 
schmelzen und die Bienen ersticken). Seit dem Abbau von Stilllegungsflächen 

wird sie in unserer Region immer seltener: 
Die Phaceliablüte, auch Büschelschön 
genannt, dient unseren Bienen als reich-
haltige nektar- und Pollenquelle. Dieses zehn Jahre alte Bild zeigt deutlich, 

wie leicht es für meinen Mann und 
damaligen Hobbyimker war, auch ohne 
größere technische Hilfsmittel Bienenvölker 
zu transportieren.
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Daher: Völker bei Dämmerung verschließen, 
Beuten gurten. nach Möglichkeit ein Volk 
stehen lassen, damit später heimkehrende 
Flugbienen sich einbetteln können.
Wir planen den Moment der Anwanderung 
so, dass die Blüte schon gerade begonnen 
hat, bevor die Bienenvölker am neuen Platz 
abgestellt werden.

Können unsere Bienen 
„Stöckchen holen?“
Wer kennt das nicht? Mühsam gewandert 
und leckeren Honig geerntet, doch wird der 
vermeintliche Robinienhonig nach wenigen 
Wochen fest, der „Lindenhonig“ schimmert 
gar nicht grünlich, und der „Rapshonig“ hat 
eine gelbliche, an Löwenzahn erinnernde 
Farbe.
Erzählen wir von unserer Methode, die Bie-
nen durch Duftlenkung (Dressur) in die rich-
tigen Bahnen zu steuern, stellen wir oft fest, 
dass diese Vorgehensweise bekannt ist, aber 
nicht angewendet wird.
Zu empfehlen ist eine Bienendressur mittels 
Einweichens der anzufliegenden Blüten in 
Zuckersirup (Verhältnis Wasser und Zucker 

1 : 1). Diese Blüten werden direkt nach Ab-
laden und vor dem Öffnen der Völker auf 
die Flugbretter gelegt. 
Wer jetzt seine Bienen beobachtet, wird 
überrascht: Manche Völker ignorieren gänz-
lich diese Gabe und fliegen aus, doch der 
Großteil findet die süßen Blüten am Flug-
loch sofort.
Leider lässt mir die tägliche Arbeit mit einer 
Vielzahl von Bienenvölkern nicht immer 
die Zeit, wissenschaftlich fundierte un-
tersuchungen durchzuführen. In diesem 
konkreten Fall stützen sich meine Ausfüh-
rungen auf reine Beobachtungen, doch ist 
dies nicht immer schlecht, und der Erfolg 
– die regelmäßige Ernte von charakteristi-
schen Sortenhonigen – gibt uns hier Recht. 
(Bem. d. Red.: Ausführliche Informationen 
zum Thema Duftlenkung finden Sie unter 
www.dlv.de/Imker beim Service zum Down-
load).

Es ist angerichtet!

Zeit für die Ernte. nun muss alles schnell 
gehen: Zuerst einmal wird geprüft, ob der 
Honig reif ist. Eine Spritzprobe (ruckartiges 
Bewegen der Randwaben aus den Honig-
räumen in waagerechter Haltung – hierbei 
darf kein Honig heraustropfen) gibt erste 
Hinweise auf den Qualitätszustand des sü-
ßen Saftes, allerdings entscheidet immer 
letztlich das Refraktometer (der kritische 
Fixpunkt liegt hier bei uns bei 17 % Wasser-
gehalt), ob wir „loslegen“ dürfen.
Vor Sonnenaufgang setzen wir dann die Ho-
nigzargen auf Bienenfluchten auf und ern-
ten 24 Stunden später problemlos und bie-
nenfrei ab. Im fortlaufenden Jahr und bei 
Spättrachten wie der Sonnenblume oder 
dem Buchweizen reicht die Anziehungs-
kraft der Königin nicht mehr aus, um alle 
Bienen durch die Bienenflucht zu locken. 
Hier arbeiten wir dann zusätzlich mit einem 
Luftgebläse.
nun werden die Honigzargen verladen und 
zügig in unsere Imkerei gefahren.

Aus der Wabe direkt ins Glas

nach der Schleuderung wird unser Honig 
abgeschäumt, eventuell cremig gerührt (ho-
mogenisiert) und direkt in Gläser abgefüllt. 
Das Rühren von Honigen unterliegt bei uns 
keinem Automatismus:
Helle, grobkristalline Honige wie Raps, Lö-
wenzahn und Linde werden bearbeitet, je-
doch nicht Wald- (Himbeere und Brom-
beere), Obst- oder Buchweizenblüte, da 
diese feinkristallin aushärten.
Bei Abgabe an Wiederverkäufer rühren 
wir alle unsere Honige cremig, da hier vom 
Händler oftmals keine ausreichende Kun-
denberatung angeboten wird und eventuell 
aufkommende Irritationen (mögliche Blü-
tenbildung oder Aushärtung der Honige) 
ungeklärt im Raum stehen bleiben.

Die Direktabfüllung von Honig in Gläsern 
(Ausnahme sind bei uns nur lange Zeit flüs-
sig bleibende Sorten wie Robinie, Edelkasta-
nie und Wald, die aus Platzgründen in Hob-
bocks zwischengelagert werden) ist nur auf 
den ersten Blick zeitintensiv:
Hierbei entfällt die erneute aufwendige Ver-
flüssigung des Honigs, die – wie wir es auch 
drehen und wenden – nicht selten Honig-
schädigungen mit sich bringt.
Die Lagerung von bereits befüllten Honig-
gläsern ist denkbar einfach: trockener Raum 
(max. 54 % Raumfeuchtigkeit) mit möglichst 
gleichbleibender Temperatur (bei uns unter 
15 °C). Sind diese Bedingungen nicht gege-
ben, schafft eine Klimaanlage Abhilfe. 

Wie wird Honig gerührt?
Zu der Methode des Cremigrührens von  
Honig gibt es eigentlich nur wenig zu schrei-
ben:

 W Impfen des Honigs (3 – 5 % cremigen 
Honig sorgfältig einrühren).

 W Erste Kristallisationsanzeichen abwar-
ten – ein vorheriges Rühren ist sinn-
los. Die Kristalle bilden sich immer  
zuerst am Rand und auf dem Boden 
des Gefäßes. Hierbei ist es wichtig, 
dass Ihr Rührer gerade diese Stellen 
besonders sorgfältig bearbeitet.

 W Zweiminütiges Rühren des Honigs 
nach dem Motto: „So wenig wie mög-
lich, aber so viel wie nötig“ (3 × alle 
8 Stunden). Schimmert das Medium 
perlmuttartig, ist die Homogenisie-
rung erfolgreich gewesen.

 W Optional: Sofortiges Abfüllen des  
Honigs in Gläser und Verwahrung 
an einem kühlen und trockenen Ort. 
nach ca. drei Tagen ist dieser Honig 
gestockt und kann verkauft werden. 

Wir fassen zusammen:

 W Gute Standplätze mit durchgehendem 
Trachtangebot sind selten. Ihr Fehlen 
rechtfertigt intensive Wanderbemü-
hungen.

Diese in Läuterzucker (Verhältnis Wasser 
und Zucker 1 : 1) eingelegten Robinien-
blüten dienen zur Duftlenkung unserer 
Wandervölker.

nach Öffnung der Fluglöcher finden die 
Bienen sogleich das süße Angebot – nach 
meinen Beobachtungen werden durch 
diese Methode die gewünschten Blüten 
wirklich besser beflogen.

Eine nahezu vollständig verdeckelte 
Honigwabe ist kein Garant für reifen, 
trockenen Honig. Hier ist vor der Ernte 
unbedingt der Einsatz eines Honigrefrakto-
meters zur sicheren Bestimmung des 
Wassergehalts zu empfehlen.
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Jetzt ist die Zeit endlich gekommen – die Honigernte lockt, und 
nicht wenige von uns ziehen so manchen „dicken Fisch“ an Land.
Die Honigpalette wird nun immer größer, und ich kann wieder 
kaum einmal an einem Verkaufsstand vorbeigehen, ohne ein Glas 
Honig zu erwerben.
Hierbei erlebe ich so manche positive Überraschung, die auch 
eine Standortbestimmung für unsere Imkerei und ihre Produkte 
ist. Die bange Frage: „Wo stehe ich?“ ist dann schnell beantwortet: 
Es gibt viele gute Imker, die es verstehen, ausgezeichneten  
Honig zu ernten.
Doch da sind sie auch wieder, die monoton-stoisch homogeni-
sierten Honige: Ganz gleich, ob es sich hierbei um Raps- oder 
Edelkastanienhonig handelt, es wird alles buttrig geschlagen,  
damit bloß keine Blütenbildung oder gar unschöne Kristallisa-
tion eintreten kann. Dass z. B. ein vorwiegend flüssiger Honig 
nach der unnötigen Homogenisierung seine ursprünglichen  
Geschmacks- und Aromastoffe verliert, ist nur wenigen bekannt. 
Von naturbelassenheit, wie ich sie wahrnehme, kann hier kaum 
gesprochen werden, ähnlich wie bei Honigen, die regelmäßig am 
Vortag des Wochenmarktes in den Wärmeschrank kommen,  
damit sie flüssig angeboten werden können (und dann beim  
Kunden innerhalb weniger Wochen auf wundersame Art und 
Weise auskristallisieren).
Oft erhalten wir von Kunden, die sich bisher bei unseren Mitbe-
werbern bevorrateten, Komplimente für unsere Honigqualität 
– nicht, weil wir so gut sind, sondern weil besagte Fehler in der 
Honigbearbeitung begangen werden.
natürlich bricht sich auch der aufgeklärteste Kunde nicht gerne 
das Frühstücksmesser ab bei dem Versuch, den zementharten 

Rapshonig aufs Brötchen zu schmieren – und so sollte es auch 
nicht sein.
Aber deutscher Honig ist nur dann etwas Besonderes, wenn er 
auch so wahrgenommen wird, daher:
Es gibt keinen Grund, warum a l l e unsere Honige so ideal, ja  
geradezu fehlerfrei aussehen müssen, als sollten sie völlig  
anonym im Supermarkt verkauft werden. Honig ist so vielschich-
tig wie Wein und wird (im Gegensatz zu vielen anderen Lebens-
mitteln) immer besser, je weniger wir Imker an ihm verändern. 
Probieren Sie es doch einmal aus; es wartet eine positive  
Überraschung auf Sie …

Einmal nur unter uns Imkern

Petri Heil!

 W Bienenvölker lassen sich zu bestimm-
ten Blüten hinlenken (aber zu nichts 
zwingen – alles was die Biene macht, 
entscheidet sie letztendlich selbst).

 W nur überstarke, trachtbereite Völker 
sollten mit auf Wanderung gehen  
(die Päppelung von Schwächlingen 
wäre hier zu teuer erkauft).

 W Vor Vandalismusschäden, Diebstahl 
und einem unbemerkt einsetzenden 
Trachtende am Wanderstandort 
schützen aufmerksame Spaziergänger.

Jetzt ist der geeignete Zeitpunkt gekom-
men, um den Rapshonig abzufüllen. Er ist 
noch perlmuttfarbig, kandiert aber bereits 
in wenigen Tagen und ändert seine Farbe 
zu Schneeweiß. 
  Fotos: Lange

 W Vollständig verdeckelte Waben sind 
keine Garantie für reifen Honig.  
Besser ist eine Prüfung (Refrakto-
meter) vor der Ernte.

 W nicht jeder Honig muss homogenisiert 
werden. Eine gute Möglichkeit für den 
Imker, Zeit und Energie zu sparen.

 W Direkt ins Glas abgefüllte Honige  
machen nur auf den ersten Blick viel 
Arbeit.

 W Weiterhin wird auch im Juni recht- 
zeitig Drohnenbrut ausgeschnitten.

Von der Wabe in das Glas: Vorzugs-
halber füllen wir den Großteil 

unserer Ernte direkt in Gläser ab. 
Kühl und trocken gelagert, hält 

sich dieser Honig sehr lange. 
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Milbe gegen Biene
Es ist so still; die Heide liegt
Im warmen Mittagssonnenstrahle,
Ein rosenroter Schimmer fliegt
Um ihre alten Gräbermale;
Die Kräuter blühen, der Heideduft
Steigt in die blaue Sommerluft. (…)
Theodor Storm

Theodor Storm nimmt uns mit in eine ver-
gangene, vielleicht bessere Zeit. Sicher gab 
es damals andere, ebenfalls große Probleme 
in der Imkerei, doch war hier die Varroa-
milbe, die große Geisel, in unseren Breiten 
völlig unbekannt.
Sie ist sicherlich der Hauptgrund dafür, 
dass Honigbienen nur noch als Haustiere 
– also unter unserem Schutz – überleben 
können. Durch den gefährlichen Parasiten 
Varroamilbe herbeigeführte Sekundärer-
krankungen stören das Volksgleichgewicht 
nachhaltig – im Gegensatz zu vielen ande-
ren Parasiten, die eine Symbiose mit ihrem 
Wirt eingehen, bringt sie ein Bienenvolk 
über kurz oder lang um, auch auf die Gefahr 
hin, selbst daran einzugehen. So manch ein 
Imker ist heute froh, wenn seine Bienen ge-
sund sind; der Honigertrag steht nicht mehr 
bei allen im Vordergrund.

Unterschätze nie die  
Varroamilbe!
Bei Fehlen einer weiteren, späten Massen-
tracht – in unserer Region ist nach der Lin-
denblüte Schluss – beginnen wir mit dem 
Stichtag 5. Juli mit der Varroabehandlung 
und der unmittelbaren, langsamen Auffüt-

terung unserer Einheiten. Eine Ausnahme 
bilden nur die Völker, mit denen wir in Spät-
trachten wie die Sonnenblume gewandert 
sind. Das Warten auf eine eventuelle, über-
raschende Spättracht an unserem Heimat-
ort praktizieren wir prinzipiell nicht, da nun 
der Schnittpunkt der Varroaentwicklung bei 
gleichzeitiger Brutabnahme im Bienenvolk 
derart ungünstig verschoben ist, dass hier 
ein weiterer Behandlungsaufschub Fahrläs-
sigkeit und dem leichtfertigen Unterschät-
zen der aufsteigenden Milbenpopulation 
gleichkommt.

Theorie und Praxis

Es erscheint mir sehr wichtig, besonders 
ausführlich auf die Varroabehandlung ein-
zugehen, ist doch m. E. nach die Aussage 
„Varroa unter Kontrolle“ in deutschen Im-
kereien keinesfalls an der Tagesordnung 
– die Summe der eingegangenen Völker 
liegt im Jahresmittel wohl tatsächlich bei 
15 bis 30 %.
Dies sind nur die offiziellen Zahlen; eigent-
lich kann keiner genau sagen, wie viele Völ-
ker tatsächlich an der Milbe sterben, denn 
a) merken viele Imker gar nicht, dass das 
Volk diesem Parasiten zum Opfer gefallen 
ist, weil er kein Volk mehr vorfindet und 
nach anderen Ursachen sucht oder 
b) sind andere Imker beschämt und trauen 
sich nicht, die Verluste einzugestehen, und 
kaufen sich im Frühjahr einfach neue Völker 
(oder hören mit der Imkerei ganz auf ).

Kunstschwarmbildung und 
Behandlung
Altvölker (zwei Jahre) werden bei uns über 
die Bildung von Kunstschwärmen saniert. 
Hierbei ergeben die Bienen von drei Völkern 
wiederum drei Kunstschwärme zu je 2,2 kg, 
die noch vor dem Öffnen der neuen Ein-
heiten durch das Lüftungsgitter mit Oxal-
säurelösung behandelt werden. Im Septem-
ber werden diese Jungvölker noch einmal 
mit Ameisensäure (AS) saniert. Die im Vor-
jahr gebildeten Jungvölker werden ab dem  
5. Juli ebenfalls mit Ameisensäure behandelt 
und danach aufgefüttert.

Die Buchweizenblüte, eine attraktive 
Spättracht, verspricht eine letzte reiche 
Honigernte. Wer jedoch in seiner Gegend 
keine Massentrachten mehr hat, findet nun 
den perfekten Zeitpunkt für eine erste 
effektive Milbenbehandlung.

Die Kunstschwarmbildung (s. Juni-Ausgabe) 
kann im Juli sehr gut zum Auflösen der 
Altvölker eingesetzt werden, um dann eine 
sehr wirkungsvolle Varroabehandlung 
mittels Oxalsäurelösung durchzuführen.
 

Der Einsatz von Ameisensäure ist kompli-
zierter, als von vielen angenommen. Ein 
einfaches und sichereres Verdunstungs-
system wie der Nassenheider Horizontal ist 
in unserer Imkerei die bevorzugte Wahl.

Für die Behandlung unserer Zuchteinheiten 
verwenden wir das Thymolpräparat  
Api Life Var. Für 4 bis 5 aufeinander 
gestellte Mini-Plus-Einheiten reichen nach 
meinen Erfahrungen 2 × ¼ Plättchen aus.
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Mit Säure und Thymol

Die für uns praktikabelste Methode der Var-
roabehandlung ist der Einsatz von AS mit-
tels Nassenheider Horizontalverdunster. 
Die gute, gleichmäßige Wirkung durch den 
großen Docht (28 × 28 cm) ist ein nicht zu 
unterschätzender Vorteil, besonders dann, 
wenn die Außentemperaturen sinken (die 
Verdunstungsmenge vergrößert sich – daran 
zu erkennen, dass auch der „Fleck“ auf dem 
Docht größer wird) bzw. steigen (Verduns-
tungsmenge verkleinert sich). Schwankende 
Außentemperaturen sind bei vielen anderen 
Verdunstungsmethoden als Crux anzuse-
hen, denn bei Außentemperaturen von über 
30 °C (und bei kleineren Völkern) muss der 
Docht angepasst (verkleinert) werden, an-
sonsten droht eine erhöhte Mortalitätsrate 
der Jungbienen und ein verstärktes Ausräu-
men der geschädigten Brut. Königinnenver-
luste sind hier ebenfalls möglich, was ich 
bei dem Einsatz des Horizontalverdunsters 
noch nicht erlebt habe.
AS wirkt bei einräumigen Völkern effek-
tiver. Diese Tatsache stellt erneut die Vor-
teile einer Großraumbeute wie des Dadant-
Systems in den Vordergrund. Ein weiteres 
Plus dieser Beute ist die bereits vorhandene 
Halbzarge (Honigraum), die für die Säure-
verdunstung ein positiveres Milieu schafft. 
Nur bei der ersten Behandlung im Juli hat 
sich hier bei uns die 60%ige Ameisensäure 
bewährt. Im späteren Jahresverlauf mit küh-
leren Außentemperaturen ist der Behand-
lungserfolg mit 85%iger AS augenschein-
lich besser.
Meine Zuchteinheiten in der Mini-Plus-
Beute werden mit Thymol behandelt. Durch 
die Zulassung von Api Life Var habe ich hier 
eine preiswerte und wirksame Alternative 
zu dem bisherigen Standardmittel Thymo-
var. Der verspätete, aber dann sehr hohe 
Wirkungsgrad von Thymolpräparaten ist in 
diesem Fall von nachrangiger Bedeutung, da 
die regelmäßige Brutentnahme (Aufteilung 
von Brutrahmen auf neue Zuchteinheiten) 

in der Zuchtphase bis Juli einer ständigen 
Jungvolkbildung mit einer geringen Varroa-
Anfangshypothek gleichkommt. 

Den Finger stets am Puls …

Die Gemülldiagnose wird von vielen Im-
kern als schwierig oder zumindest als sehr 
zeitintensiv bewertet. Hier ist sicherlich ein 
Umdenken erforderlich, denn ein effektives 
Varroa-Monitoring bringt nicht zuletzt auch 
wichtige Erkenntnisse für unsere Zuchtar-
beit. Nur Völker, die besonders gut mit den 
Belastungen der Varroamilbe zurechtkom-
men, werden für die Nachzucht (oder als 
Drohnenspender) eingesetzt. 
Ein Problem ist oftmals die richtige Ein-
schätzung des Milbenabfalls. Hier ist eine 
helle, witterungsabweisende Unterlage, 
auf der auch direkt Aufzeichnungen vor-

genommen werden können, sehr hilfreich. 
Nicht die Milbenmenge, die oftmals die Bo-
denbretter nach einer AS-Behandlung rot 
färben, sollte gezählt (insofern dies denn 
realistisch erfolgen kann), sondern der na-
türliche Varroenfall ermittelt werden. Hier 
ist bei 5 Milben pro Tag in unserer Imkerei 
die kritische Befallshöhe erreicht, und spä-
testens nun ertönt die Signalglocke für die 
erste Behandlung.

Reinvasion verhindern

Praktisch gesehen ist es sehr einfach, die 
Varroa aus dem Gleichgewicht (und so-
mit zum Herabfallen) zu bringen, doch ist 
es heutzutage sehr schwer, mit den gerin-
gen, eher ungeeigneten Mitteln eine Rein-
vasion zu verhindern. Leider ist mir nichts 
bekannt, was wirksam vor Reinvasion schüt-
zen würde. Plötzlich sind behandelte, offen-
sichtlich gesunde Völker im Oktober wieder 
derart vermilbt, dass sie kaum überleben 
können. Dies ist auch der Hauptgrund da-
für, dass wir unsere Wandervölker für die 
Winterbehandlung isoliert und in einer für 
unsere Gegend ungewöhnlich hohen Mee-
reshöhe (480 Meter über N. N.) bis Anfang 
Oktober aufstellen, um sie vor der besagten 
Reinvasion zu schützen. Erst danach werden 
sie für die endgültige Überwinterung wieder 
an der Rheinschiene aufgestellt. Nach einer 
intensiven Saison sind diese zusätzlichen 
Anstrengungen enorm, doch für uns nicht 
verhandelbar.

Bienenvölker  
nicht zu Tode pflegen
Meine Hauptmotivation für die beschrie-
bene Vorgehensweise der Spätsommer-
pflege habe ich hiermit erläutert.
Gelingt es uns, der Reinvasion wirkungsvoll 
aus dem Wege zu gehen, ist es nicht mehr 
erforderlich, unsere Bienenvölker vier- bis 
fünfmal mit Ameisensäure zu quälen, so 
wie es der natürliche Milbenfall ansonsten 
verlangt.
Ein Mittel, das trotz seiner hohen Wirksam-
keit und der allgemein bestätigten Bienen-
verträglichkeit bis zu 20 % erhöhten Toten-
fall im Volk fordert (nicht umsonst schützt 
sich hier auch der Imker mit säurefesten 
Schutzhandschuhen und Schutzbrille – 
Wasser und Seife immer in Griffnähe), muss 
einfach kritisch hinterfragt werden. Hier ist 
dann die Vorarbeit, nämlich die Vermeidung 
einer Reinvasion, Grundstein für unsere  
Maxime: „Weniger ist oft mehr!“

Leicht zu reinigen und sehr einfach 
auszuwerten – hier wird Varroamonitoring 
leicht gemacht. Die laminierte Windelauf-
lage ist abwaschbar; die hier deutlich 
erkennbaren Wasserflecken trocknen rasch.

Nach dem Auslecken der ausgeschleuderten 
Honigwaben werden die Zargen über 
Bienenfluchten 3 bis 4 Tage auf den 
Bienenvölkern belassen und mit Hilfe eines 
Luftgebläses dann bienenfrei eingelagert.
  Fotos: Lange
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Wer kennt ihn nicht, den Imkerkollegen, der rührig und ohne  
Unterlass Vorträge über die Imkerei zum Besten gibt – unweiger-
lich fühlt man sich wie im englischen Hyde Park, wo jeder ohne 
Anmeldung auf einer mitgebrachten Kiste zu einem beliebigen 
Thema frei referieren darf.
Leider ist nicht jeder Imker ein guter Redner und noch seltener 
ein guter Redner ein ebenso guter Imker – die Ergebnisse sind 
hier tragikomisch, manchmal sogar fatal, und ziehen sich wie ein 
roter Faden durch die Medienlandschaft:
Von seinen 10 Bienenvölkern sind alle plötzlich verstorben, im 
Verdacht stehen hier veränderte Umweltbedingungen mit ihrer 
Artenarmut, auch Handysmog kann nicht ausgeschlossen  
werden.
Genauer nachgefragt, stellt sich hier aber heraus, dass die „Sorg-
los“-Streifen eines bekannten rheinischen Pharmakonzerns nach 
zehn erfolgreichen Jahren nicht mehr gewirkt haben und die  
Notnachbehandlung mit Thymolstreifen von unten im August 
des Jahres versagt hat, nachdem Ende Juli erst nach beendetem 
Spanien-Urlaub der „Schaden“ entdeckt worden war – es handelt 
sich hierbei übrigens um einen tatsächlichen Fall.
Da erstaunt es dann wenig, dass gewisse Teile unserer Gesell-
schaft solche Vorkommnisse ausnutzen, um eine Mitschuld an 
räumlich entstandenen Völkerverlusten (und sei hier noch so 
eine verdächtige Kausalität zwischen GVO-, Spritz- und Beizein-
sätzen vorhanden ) zu leugnen. So ist dann die Schuldige – eine 
alte Bekannte – schnell gefunden: die Varroamilbe! Und auch der 
Schuldige: der Imker, der mit seinen eigenen Problemen einmal 
wieder nicht zurechtkommt. Und das Allerschlimmste: Es ist hier 
sogar ein „Fünkchen“ Wahrheit dran. Zurück bleiben dann die 
Kollegen, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben. 

Tierhaltung – und um nichts anderes handelt es sich bei der  
Imkerei – fordert neben Liebe zur Natur auch Respekt und Ver-
antwortung vor dem Tier, eben der Biene.
Arbeit, Fleiß und eine gehörige Portion Wissensdurst sind meine 
Tipps und Tricks, die ich hier an dieser Stelle uns allen auf den 
imkerlichen Weg mitgeben möchte.
Die Imkerei ist ein wunderschönes Hobby mit besten Zukunfts-
aussichten. Lassen wir uns nicht unterkriegen von kleinen und 
großen Rückschlägen und vor allem: Lernen wir aus unseren  
Fehlern und helfen aufrichtig einer dem anderen, damit wir wirk-
lich einmal sagen können: Ich habe die Varroa unter Kontrolle, 
immer und zu jeder Zeit!

Einmal nur unter uns Imkern …
Speakers’ Corner in der Imkerei

Das Einlagern  
von Honigzargen
Die Völker, die soeben aus der Spättracht 
kommen und deren natürlicher Milbenbefall 
die Hinauszögerung einer Behandlung noch 
zulässt, erhalten unsere ausgeschleuderten 
Honigzargen zum Auslecken. Hierzu werden 
die Zargen einfach über Absperrgitter auf die 
Völker aufgesetzt und verbleiben dort drei 
bis vier Tage. Anschließend werden diese  
Zargen über Bienenflucht (im Regelfall un-
ter Zuhilfenahme eines Luftgebläses) ab-
genommen. 
Nun werden hohe Böden mit einem Ab-
sperrgitter aus Metall (als Mäuseschutz) ab-
gedeckt. Hierauf stellen wir dann die trocke-
nen Honigzargen turmweise auf. Mit einem 
Außendach geschützt, warten sie auf ihren 
Einsatz in der neuen Honigsaison. Diese Me-
thode der Einlagerung von Honigzargen ist 
denkbar einfach, hygienisch und darüber 
hinaus wirtschaftlich reizvoll, gewährleisten 
doch ausgebaute Rähmchen einen deutlich 
höheren Honigertrag.
Die Fütterung unserer Bienenvölker steht 
nunmehr im Fokus unserer Bemühungen, 
doch darüber möchte ich gerne in der kom-
menden Ausgabe berichten. 

Wir fassen zusammen:

 W Nun nicht zu lange warten mit der  
Varroabehandlung. Jetzt heißt es:  
Die letzten süßen Tropfen lieber den 
Bienen lassen und selber handeln  
(behandeln). 

 W Der Einsatz von Ameisensäure ist 
komplizierter, als von vielen ange-
nommen – ein einfaches Verduns-
tungssystem schafft hier sichere  
Abhilfe. In meiner Imkerei ist der  
Nassenheider Horizontalverdunster 
nach einer längeren Testphase meine 
bevorzugte Wahl. 

 W Ein Varroa-Monitoring hilft nicht nur 
bei der Ermittlung der tatsächlichen 
Völkerparasitierung; der angenehme 
Nebeneffekt ist die Einbeziehung  
dieser Ergebnisse in die Zuchtwert-
schätzung. 

 W Durch sorgfältige Aufstellung (geringe 
Fremdbienendichte) der Bienenvölker 
kann der Jojo-Effekt (Reinvasion) ver-
hindert werden.

 W Begattungseinheiten mit Reserve- 
königinnen können problemlos mit 
Thymolpräparaten wie Api Life Var  
behandelt werden (dabei Handschuhe 

tragen). Die in der Zuchtphase erfor-
derliche ständige Brutaufteilung auf 
andere Zuchteinheiten bewirkt eine 
geringe anfängliche Varroabefallsrate 
und erlaubt somit diese Vorgehens-
weise.

 W „Weniger ist oft mehr“. Dies gilt  
im Besonderen beim Einsatz von  
Säuren, denn unsere Bienenvölker  
halten nicht immer so viel aus, wie wir 
vielleicht glauben. Warum fünfmal 
unsere „Kleinen“ mit AS behandeln, 
wenn auch schon zweimal völlig aus-
reichend sein können?

 W Durch Schaffung von Kunstschwär-
men – auf Kosten von Altvölkern –  
ebnen wir den Weg in eine erfolg-
reiche neue Bienensaison mit starken 
und gesunden Völkern.

 W Ausgeschleuderte, ausgeleckte Honig-
zargen (kamingleich und vor Mäusen 
gesichert aufgestellt) können pro-
blemlos bis zum Beginn der kommen-
den Saison gelagert werden.

 W Weiterhin wird auch im Juli rechtzeitig 
Drohnenbrut ausgeschnitten. 
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imkereilange@aol.com
www.honig-bieni.deAugust: idealer Zeitpunkt  

für Füttern und Pflegen
Es ist fast so weit, dass auch wir Imker ein 
wenig verschnaufen können. Die Honigernte 
ist vielerorts eingebracht, und die Bienen-
völker sind gegen Varroa behandelt worden. 
Nun aber nicht nachlassen und das Gute 
kurz vor Schluss verspielen, denn jetzt be-
ginnt bekanntlich das neue Bienenjahr. Die 
Winterbienen werden erbrütet! Sie sollen 
auf einen langen Winter vorbereitet werden 
– hiermit beginnt der weitsichtige Imker 
spätestens jetzt. 

Füttern: aber wie?

Meines Erachtens gibt es mehr Möglich-
keiten, einen Fehler bei der Bienenfütterung 
zu begehen, als wir uns eingestehen wol-
len. Die Meinungen, wie und womit „unsere 
Kleinen“ versorgt werden sollen, gehen stark 
auseinander und verunsichern besonders 
die Jungimker. Meine Vorgehensweise fußt 
auf den praktischen Erfahrungen, die ich in 
drei Großimkereien und unserem eigenen 
Betrieb sammeln durfte. Keinesfalls sollte 
vergessen werden, dass die Einfütterungs-
methode die Einwinterungsstärke maßgeb-
lich mitbestimmt und somit auch die Wei-
chen für den Erfolg oder Misserfolg in der 
kommenden Bienensaison stellt.
Wir füttern unsere Völker direkt nach der 
letzten Honigernte mit Futtersirup. Hierbei 
erhält ein Wirtschaftsvolk im Normalfall 
dreimal im Abstand von 10 Tagen 3,3 Liter 
Flüssigfutter (bei Ablegern rund 1,6 Liter) 
und nach weiteren drei Wochen noch ein-
mal 10 Liter (Ableger 5 Liter). 
Damit werden die Völker zu einem verstärk-
ten Brutansatz bewegt und somit eine hö-

here Rate an Winterbienen erzielt. Die Pause 
von drei Wochen zwischen der letzten Zwi-
schenfütterung und der abschließenden 
Futtergabe von 10 Litern schützt vor einem 
Verhonigen des Brutraumes und ist der  
optimale Zeitpunkt für den langersehnten 
Imkerurlaub.

Einfüttern  
von Zuchteinheiten
Mit der Winterfütterung beginnen wir hier 
nicht vor dem 15. August eines Jahres, und 
ich muss gestehen, dass unsere Zuchtein-
heiten (Mini-Plus) leider Arbeit machen, 
da sie erheblich weniger Platz für die Vor-
ratseinlagerung bieten. Hier ist ein wenig 
Fingerspitzengefühl gefragt. Wir rechnen 
mit einer Futtermenge von drei Litern je 
Völkchen (verteilt auf sechs Gaben).
Abhängig vom klimatischen Jahresverlauf 
starten wir noch im August größere Zucht-
serien. Drohnenvölker, die ohne Absperr- 
gitter geführt werden, machen dies mög-
lich. Die „Herren“ haben hierbei die Möglich-
keit, auf die Honigräume auszuweichen, und 
werden somit nicht so schnell abgetrieben 
wie bei den sonstigen Wirtschaftsvölkern 
(Drohnenschlacht). Diese Drohnen sichern 
zu diesem späten Zeitpunkt noch eine be-
friedigende Begattungsquote.
Die Jungköniginnen werden eingewintert 
und bilden unseren Grundstock für einen 
guten Start in das kommende Bienenjahr.

Eine weitsichtig eingesetzte Reizfütterung 
mit Bienenhonig ist ein effektives Mittel, 
bei ausbleibender Tracht den Bruthaushalt 
anzutreiben.

▲  Füttern der Völker auf unserer Zucht-
station. Ein gleichmäßiger Futterstrom hält 
die Bienen bei der Arbeit, und die Brut-
quote der geschlüpften Winterbienen steigt 
merklich an.

Am einfachsten können die kleinen Zucht-
einheiten in den Mini-Plus-Beuten mit einer 
Gießkanne gefüttert werden. Kleckern ist 
nahezu ausgeschlossen und eine einfache 
Dosierung garantiert. 
Die Wichtigkeit des Einwinterns von 
Reserveköniginnen wird leider oftmals 
unterschätzt. ▲
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Sirup oder Zucker?

In unserer Imkerei wird nur invertierter Fut-
tersirup eingesetzt. Dieses Futter ist für die 
Bienen wenig belastend, da es nicht mehr 
umgearbeitet werden muss, und ermöglicht 
besonders bei Bienenvölkern, die aus der 
Spättracht kommen, die oben beschriebene, 
langsame Auffütterungsmethode. Die Vor-
teile von Futtersirup gegenüber herkömm-
lichem Haushaltszucker hat der Biomedi-
ziner Dr. A. Amsiejus in einem zweijährig 
angelegten Großversuch herausgestellt. 
Er verglich Bienenvölker, die mit Sirup der 
Marke Ambrosia gefüttert wurden, mit sol-
chen, die in Wasser gelösten Haushaltszu-
cker bekamen. Bei der Untersuchung wur-
den u. a. der Bienentotenfall im Winter, 
Ruhrerscheinungen sowie die verbrauchte 
Futtermenge untersucht. Demnächst wer-
den seine Untersuchungsergebnisse sowohl 
in englischer wie auch in litauischer Sprache 
veröffentlicht. Ich möchte nach erfolgter Pu-
blikation durch Dr. Amsiejus eine ins Deut-
sche übersetzte Version für ADIZ/db/IF zur 
Verfügung stellen und damit zum Nachden-
ken über die eigene Fütterungsmethode an-
regen. Was Dr. Amsiejus anbetrifft, so füttert 
er seine 85 Bienenvölker seit dieser Unter-
suchung mit dem für ihn erheblich teureren 
Futtersirup.

Achtung:  
Wegelagerer und Räuber
Obwohl die neuen Futtersirupe nahezu ge-
ruchlos sind, füttern wir nur in den Abend-
stunden. Da es mir widerstrebt, Stroh, Wein-
korken und andere Schwimmhilfen zu 
verwenden, setzen wir nur Futtertröge ein, 
die ein für unsere Bienen gefahrloses Errei-
chen des Futters ermöglichen und darüber 
hinaus absolut dicht sind und beim Befül-
len nicht kleckern. Es handelt sich hierbei 
um flachzargenähnliche Futtergeschirre 
(Futterzargen) mit abgedichtetem Boden 
und zweigeteiltem Aufstieg, der mit einer 
(Plexi-)Glasscheibe verschlossen ist (dies 
gibt dem Imker jederzeit die Möglichkeit 
zur visuellen Kontrolle). 
Ferner werden spätestens jetzt die Flug-
löcher bei Jungvölkern radikal eingeengt, 

um ein Ausräubern zu vermeiden. Eine fin-
dige Biene (wir alle wollen ja Bienen haben, 
die viel Honig bringen) ist jederzeit in der 
Lage, eine sich ergebende Gelegenheit für 
den Futter- und Honigklau zu nutzen. Wer 
schon einmal in seiner Imkerei eine ausge-
machte Räuberei beobachten durfte, wird 
dieses Erlebnis nicht so schnell vergessen. 
Eine stille Räuberei ist weniger eindrucks-
voll, für das befallene Volk aber im Ernstfall 
genauso tödlich.
Eine am Stand ausgebrochene Räuberei 
kann schnell wie ein Lauffeuer auf alle sich 
dort befindlichen Bienenvölker überschwap-
pen und am effektivsten gestoppt werden, 
indem das ausgeräuberte Volk unverzüglich 
an einen anderen Standplatz verbracht und 
an seine Stelle eine Leerzarge mit Deckel 
und Boden gestellt wird.

Honigsüße Verführung

Gut mit Honig gefüllte und bereits verde-
ckelte Brutraumwaben stellen einen Groß-
teil der Imkerschaft auf eine harte Probe: 
Nun ist guter Rat teuer – jeden Tropfen 
abernten und den Bienen unser Diätfutter 
anbieten oder gerecht teilen? Auch hier-
über gibt es sicherlich mehr als eine Mei-
nung. Wir belassen den Honig immer im 
Brutraum – die einzige Ausnahme bildet 
hier die Spättracht. Eine mineralstoffreiche 
Tracht wie Wald- oder Buchweizenhonig 
kann sich problematisch auf die Auswin-
terungsstärke des Bienenvolkes auswirken. 
Abhängig von der Menge besteht hier die 
Möglichkeit, bei einem geringen Aufkom-
men von „dunklem“ Honig solche Waben 

an das Brutnest zu schieben, damit der Ho-
nig als erstes verbraucht wird. Besteht diese 
Möglichkeit nicht (weil z. B. der gesamte 
Brutraum verhonigt wurde), bleibt tatsäch-
lich nur die Entnahme von Brutwaben und 
ihre anderweitige Verwertung. 

Macht Reizfütterung Sinn?

Manchmal frage ich mich, was mehr reizt 
– das Futter oder das Thema an sich. Wahre 
Glaubenskriege werden hier gefochten und 
über Sinn und Unsinn von Reiz- und Er-
gänzungsfütterung referiert. Doch viele Im-
ker werden jetzt ihre Einstellung bezüglich 
Reizfütterung geändert haben. Anfang Juni 
dieses Jahres führte ein plötzliches Tracht-
ende dazu, dass in vielen Regionen die Völ-
ker völlig aus der Brut gingen (dies übrigens 
nahezu rasseunabhängig) und demzufolge 
für weisellos gehalten wurden. Ich habe Völ-
ker gesehen, wo auf 10 Waben tatsächlich 
nur zwei Stifte gefunden wurden, aber keine 
Schwarmzellen. Wer hier gewartet hat, sah 
der Schwächung seiner Völker tatenlos zu. 
Die nachfolgende Tracht (z. B. Linde oder 
Kastanie) konnte nicht mehr optimal ge-
nutzt werden. Weitsichtig eingesetzt, ist 
eine Reizfütterung in meiner Imkerei im-
mer wichtig und richtig. In dem oben ge-
schilderten Fall ist die Gabe von Bienen-
honig auf die Oberträger (alle 3 Tage) ein 
absoluter Turbo für den Bruthaushalt. 
Zum Herbst erhalten meine Bienen darüber 
hinaus 100 ml Topinamburextrakt, welches 
in den Futtersirup eingearbeitet wird. Dieses 
Mittel wurde mir vor drei Jahren von einem 
Imkerkollegen empfohlen – natürlich war 
ich hier zunächst skeptisch und nahm das 
für mich neue Produkt sehr pragmatisch 
„unter die Lupe“: 50 % der einzuwinternden 
Einheiten wurden mit dem um Topinam-
bur ergänzten Futtersirup versorgt, die an-
dere Hälfte konventionell eingewintert. Be-
reits nach einer Saison beendete ich meine 
Versuche, da das Ergebnis der Populations-
schätzungen bis zu 30 % mehr ausgewin-
terte Bienen (im Durchschnitt +18 %) für 
die „Topinambur-Gruppe“ ergab. 
Die Frage, warum eine Berufsimkerin zu-
sätzliche Kosten auf sich nimmt, um ihre 
Völker entsprechend zu pflegen, hoffe ich 

▲  Auf dieser Beispielwabe – das Volk ist 
weiselrichtig – befinden sich im August 
noch genügend Drohnen, die friedlich mit 
den Arbeitsbienen zusammen leben.

Optimales Futtergeschirr – flachzargen-  ▲ 
ähnlich mit abgedichtetem Boden und 
zweigeteiltem Aufstieg, der wiederum mit 
einer Glasscheibe verschlossen ist. Eine 
visuelle Kontrolle bei absoluter Bienen-
freiheit ist hier garantiert.

Richtig eingeengtes Flugloch – hier ist das 
Jungvolk durchaus selbst in der Lage, sich 
gegen Eindringlinge zur Wehr zu setzen.
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Unsere Bienen sind weniger puristisch eingestellt, als viele von 
uns glauben. Die nahezu völlige Entnahme von Honig im Aus-
tausch gegen Haushaltszucker würden sie bestimmt nicht be-
grüßen. Hätten sie die Wahl, würden sie sich sicherlich immer  
für Honig, dieses wertvolle Lebensmittel, das wir Imker doch  
so schätzen und es nur zu gerne unseren Bienen im Winter vor-
enthalten, entscheiden.
Ergänzungs- und Reizfütterungen sind in unseren Breiten eher 
verpönt (im Imkerforum las ich kürzlich das Statement eines 
„alten Hasen“: „Ergänzungsfutter? Kenne und brauche ich nicht! 
Meine Bienen finden reichlich Nahrung in der Natur!“). Jedoch, 
was ist mit den erlebten Frühjahrseindrücken über bedauerns-
wert schwach ausgewinterte Bienenvölker, die ja dann – Gott sei 
es gedankt – auf verschiedenste Weisen wieder verstärkt oder 
eben notfalls aufgelöst werden können? Genug Bienen sind ja  
immer da, genauso wie eine intakte und artenreiche Natur – 
einem Füllhorn gleich – Nektar und Pollen im Überfluss bietet.
Gesündere Überwinterung durch Eigenversorgung? In der  
heutigen Zeit wohl eher ein Traum, besonders in erwerbsorien-
tierten Betrieben, allerdings ein erstrebenswertes Ziel. Hier bin 
ich nur froh, dass für mich persönlich die Wegnahme von Brut-
raumwaben zu Schleuderzwecken nicht in Frage kommt – selbst 
wenn ich es wollte – Dadantwaben passen nicht in meine  
Schleuder und schließen damit jedwede Versuchung, diese  
perfekt verdeckelte, unbebrütete Brutraumhonigwabe „ver- 
silbern“ zu wollen, aus.

Wir Imker sind gesundheitsbewusste Menschen, verzehren jeden 
Tag Honig, teilweise auch Blütenpollen, Gelée royale und Propo-
lis. Manche essen zudem alles, was in der Werbung als „gesund“ 
angepriesen wird, in der Hoffnung auf ein langes Leben. Wie wäre 
es, wenn wir nur einen Bruchteil dessen, was wir uns Gutes gön-
nen, unseren Bienen zurückgeben würden? Es ist wirklich nicht 
schwer und unsere „Kleinen“  danken es uns ganz gewiss durch 
eine gesunde Auswinterung und einen erhöhten Honigertrag.

Einmal nur unter uns Imkern …
Herr Ober, bitte …!

Monatsbetrachtung
hiermit geklärt zu haben, und bitte zu be-
denken, dass gerade Menschen, die von  
einer Sache leben, nur selten dazu überge-
hen, in Dogmen zu verfallen.

Bienenerkrankungen  
im Auge behalten
Durch das schrumpfende Brutnest offen-
baren sich jetzt in besonderer Weise Brut-

krankheiten, die leicht erkannt werden kön-
nen. Meistens sind es stehen gebliebene 
Zellen, verursacht durch virale Infektionen, 
die unsere verstärkte Aufmerksamkeit er-
fordern. Der Übertragungsweg ist hier im 
Regelfall eine Schädigung durch die Varroa- 
milbe und erfordert ein rasches Eingrei-
fen (Hinweise zur Varroabehandlung siehe 
Juli-Ausgabe).
Im Zweifelsfall sollte hier immer ein erfah-
rener Imkerkollege (sinnvoll wäre ein Bie-
nensachverständiger) oder bei anzeige- 
pflichtigen Krankheiten wie der Amerika-
nischen Faulbrut (AFB) ein Veterinär zu 
Rate gezogen werden.

Wir fassen zusammen:

 W Ein viermaliges Auffüttern von  
Wirtschaftsvölkern (20 Liter) oder  
Ablegern (10 Liter) treibt die Völker zu 
verstärktem Brutansatz und schafft 
die Grundlage für viele gesunde  
Winterbienen.

 W Zuchteinheiten (Mini-Plus-System) 
erhalten in 6 Gaben 3 Liter Sirup und 
entwickeln sich ebenso gut zu über-
winterungsstarken Völkchen.

 W Sirup oder Zucker? Für mich persön-
lich gibt es hier eine klare Antwort: 
Sirup!

 W Die Reizfütterung ist in meinem  
Betrieb ein komplexer Kreislauf von 

Honiggabe in trachtloser Zeit, lang-
samem und somit brutreizendem  
Auffüttern der einzuwinternden  
Völker und Stärkung der Winterbie-
nen durch Topinambur (18 % mehr 
ausgewinterte Bienen) mit dem realen 
Anspruch, im Frühjahr Ernten einzu-
holen, die vielerorts unter der Rubrik 
„Imkerlatein“ laufen.

 W Räuberei am Bienenstand ist oft ein 
hausgemachtes Problem, verursacht 
durch unsachgemäßes Auffüttern und 
falsches Futtergeschirr. Wir verwen-
den nur zargenähnliche Behältnisse, 
die schnell und sicher gefüllt und bie-
nenfrei kontrolliert werden können.

 W Bei entsprechender Bienendichte  
lassen sich im August noch sehr schöne 
Reserveköniginnen erzüchten.  
Die allgemein verbreitete Meinung, 
dies wäre zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr möglich oder führe zumindest 
zu minderwertig begatteten Tieren, 
entspricht nicht meinen Erfahrungen. 
Zucht im August? Ein klares „Ja!  
Probieren Sie es ruhig einmal aus!

 W Brutkrankheiten machen sich bei  
abnehmender Brut im August beson-
ders klar bemerkbar und bedürfen  
der speziellen Sorgfalt durch uns  
Imker.

So sollte es nicht sein: Abgemagerte, vom 
Volk vernachlässigte Bienenkönigin auf 
Futtersuche. Bestiftete Brutzellen sind  
hier kaum zu finden, ebensowenig wie 
Schwarmzellen. Wird hier nicht schnell 
eingegriffen, gibt es bei den nachfol-
genden Trachten kaum etwas zu ernten. 
  Fotos: Lange
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September: Über  
Prinzessinnen und Königinnen
Am Abend wird man klug für den 
 vergangenen Tag, 
doch niemals klug genug für den, 
 der kommen mag.
Friedrich Rückert

Kein Jahr gleicht dem anderen und trotz  
aller Erfahrungen bewahrheitet sich die 
Notwendigkeit des lebenslangen Lernens 
erneut. Besonders die Bienensaison 2010 
lässt so manchen Imker sich zurücklehnen 
und konstatieren: „Was war das wieder für 
ein turbulentes Jahr!“ Ausgeschwärmte Völ-
ker und zum Teil stark variierende Honiger-
träge in klimatisch gleichen Regionen soll-
ten nachdenklich stimmen. So ging es auch 
uns, daher gilt der September in unserer  
Imkerei traditionell als „Analysemonat“ – 
hier bestimmen wir dann auch die Zucht-
linien für die kommende Saison.

Erwartungen an die Zucht

Leider finden sich oftmals unter den Völ-
kern, deren Königinnen durch Zufallsanpaa-
rung (Standbegattung) befruchtet wurden, 
diejenigen mit den höchsten Honigerträgen 
– diese Tatsache verführt viele Imker (aber 
auch Wissenschaftler) dazu, davon auszuge-
hen, Zucht würde sich nicht lohnen. Grund-
sätzlich gehen wir Imker davon aus, dass 
ein Drittel der Völker eines Standes über-
durchschnittliche, ein Drittel mittlere und 
ein Drittel unterdurchschnittliche (Honig-) 
Leistungen erbringt.
Zucht, wie ich sie verstehe, durchbricht diese 
Regel und verschiebt das Ergebnis deut-
lich zu Gunsten der überdurchschnittlichen 

und durchschnittlichen Bienenvölker. Be-
sonders für mich als Berufsimkerin ist es 
interessant, einen auskömmlichen Durch-
schnittsertrag an Honig zu verbuchen, und 
dieses mit einer hohen Verlässlichkeit der 
jährlichen Wiederkehr. Rekordvölker, die 
einmalig Spitzenerträge einbringen, deren 
Leistung aber für die sonstige Weiterzucht 
nicht interessant ist (da nicht konservier-
bar), nehmen in unserer Imkerei eine nach-
geordnete Rolle ein.
Richtig organisiert, ist eine geplante Zucht 
sehr einfach durchzuführen; unabdingbar 
hierfür sind gewisse Vorarbeiten. Die wich-
tigste Vorarbeit ist das Finden von geeig-
neten Zuchttieren.

Sinn und Unsinn 
von Zuchtbemühungen
Grundsätzlich bedeutet Zucht Vermehrung 
mit qualitativen und quantitativen Merk-
malen. Quantitative Merkmale und ihre  
Heritabilität (Erblichkeit) wurden bereits 
bei Bruder Adam beschrieben. Gelingt es 
uns, den Honigertrag um 10 kg zu steigern, 
wird statistisch davon ausgegangen, dass 
nur 26 %, also 2,6 kg, davon erblich bedingt 
erreicht wurden.
Die Zucht der Honigbiene kann sich in ver-
schiedenen Mustern vollziehen; hierbei  
unterscheiden wir geschlossene Popula-

tionen (z. B. Erhaltungszucht: Nordische 
Biene) und offene Populationen (z. B. Ver-
drängungszucht: Nordbiene verdrängt 
durch Carnica) oder die Kombinations-
zucht (Buckfast). 
Die Verdrängung ist in der Bienenzucht 
theoretisch nach sieben Generationen er-
reicht, Gleiches gilt auch für die Kombina- 
tionszucht. Allerdings ist hier die Genetik 
und somit die Vorhersagbarkeit von Zucht-
ergebnissen eine unklare Größe – halten wir 
uns nur vor Augen, dass die Jungkönigin 
16 väterliche und 16 mütterliche Chromo-
somen in sich trägt, sprechen wir von über 
65.500 genetisch verschiedenen Eiern.
Um auch nur annähernd vorhersagbare 
Zuchtergebnisse erzielen zu können, werde 
ich an dieser Stelle nicht müde zu betonen, 
dass nur von reinem, instrumentell ange-
paartem Ausgangsmaterial nachgezüchtet 
werden darf. Ebenso wenig darf der Einfluss 
der Fremddrohnen unterschätzt werden. 
Hierbei ist der Aufbau einer privaten Be-
legstelle oder eines Züchterringes ins Auge 
zu fassen. Der Ort, an dem gezüchtet wer-
den soll, muss vorher durch Aufstellung von 
Zuchteinheiten vor Anlieferung der Droh-

Leistungsstarke Königinnen sind die 
Grundsäulen einer erfolgreichen Imkerei. 
  Foto: J. Schwenkel

Zucht ist wichtig für eine erfolgreiche 
Imkerei, macht aber auch Spaß. Hier 
werden die EWK’s für die Beschickung einer 
Carnica-Belegstelle vorbereitet.

Jovita Lange
Freiligrathstraße 8, 58099 Hagen

imkereilange@aol.com
www.honig-bieni.de
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nenvölker auf Drohnenfreiheit überprüft 
werden. Ebenso ist natürlich auch die Nut-
zung bereits bestehender (sicherer) Beleg-
stellen möglich. 
Für die weitere Selektionsarbeit und Auffin-
dung von nachzuchtwürdigen Linien ist eine 
rationelle und praktikable Auslesemethodik 
anzuwenden. Die Selektion nach Leistungs-
bewertung ist ein gangbarer Weg, solange die 
Merkmale einen realistischen und erreich- 
baren Arbeitsaufwand nicht übersteigen.
Eine häufig geforderte ausreichende Bienen-
völkermenge, um eine Selektion erfolgreich 
durchführen zu können, ist m. E. nicht ver-
handelbar. Die Ergebnisse und ihre Wieder-
holbarkeit müssen überprüfbar sein.
Eine Inzuchtmessung durch Brutausfall-
erfassung wurde besonders in der vergan- 
genen Zeit kontrovers diskutiert. Hier wur-
den Argumente wie die kürzlich beschrie-
benen Heizerzellen eingebracht, deren Exis-
tenz diese Methodik der Inzuchterfassung 
in Frage stellen. Ergänzend kann ich hin-
zufügen, dass auch auslaufende Brut die 
Erkennung der o. g. Brutlücken erschwert. 
Der Aufsatz einer Schablone auf eine erst 
im Mai ausgebaute und anschließend ver-
deckelte Brutwabe ist hingegen ein Para-
meter, der hilfreich sein kann, um Inzucht-
depressionen bei sonst gesunden Völkern 
zuverlässig erkennen zu können.

Selektive Zuchtmerkmale 
und ihre Bedeutung
1. Sanftmut: Diese lässt sich völlig pro-
blemlos innerhalb weniger Generationen 
züchterisch bearbeiten und verankern. 
Besonders in Bezug auf die Auswahl von 
Standplätzen in Stadtgebieten (gerade hier 
ist der Einsatz von Pestiziden oftmals am ge-
ringsten, und nicht selten ernten wir auch 
hier den besten Honig) ist eine friedfertige 
Biene von Vorteil und vermeidet so man-
chen Nachbarschaftsstreit.

2. Schwarmneigung: Ein sich in Schwarm-
neigung befindliches Volk ist aus wirtschaft-
licher Sicht für den Imker nahezu wertlos. 

Die Schwarmneigung dauert bis zu zwei 
Wochen an und endet in der Regel damit, 
dass die alte Königin mit bis zu der Hälfte 
des Bienenvolkes und einer nicht unbe-
trächtlichen Menge an Honig ihren Stock 
verlässt.

3. Wabenfestigkeit: Es erleichtert die Ar-
beit des Imkers ungemein, wenn die Tiere 
wabenfest sind. Bleiben die Bienen trotz 
Öffnen und Herausziehen von Waben fest 
auf ihnen, so ist das auch ein Zeichen dafür, 
dass dieser Eingriff die Volksgemeinschaft 
nur geringfügig gestört hat. Jede Störung, 
die eine Einheit so stark in ihrer Harmonie 
beeinträchtigt, dass die Bienen auffliegen, 
lässt einen Teil des Volkes seine Arbeit (also 
auch die Honigproduktion) unterbrechen.

4. Honigertrag: Die Honigernte sollte je-
des Jahr mit dem Durchschnitt des Bienen-
standes verglichen werden. Den Honigertrag 
eines Volkes jedes Mal aufwendig wiegen zu 
müssen, erschwert diese Arbeiten sehr und 
macht sie daher auch so unattraktiv in der 
Praxis. Wie alles im Leben kann man auch 
das Schätzen einer Honigernte üben. Die 
Honigernte wird in Kilogramm angegeben 
und entsprechend der Notenskala von 1 
bis 5 beurteilt.

5. Hygienisches Verhalten (Ausräum-
rate): Dieses Merkmal nimmt eine Son-
derstellung ein und wird aus Platzgründen 
an anderer Stelle noch einmal gesondert 
beleuchtet.
Für die Punkte 1 bis 4 werden Jahresnoten 
vergeben (s. u.).

Weitere interessante Eigenschaften wie 
Flugkraft, Spür- und Verteidigungssinn, 
Frühjahrsentwicklung und Sparsinn kön-
nen darüber hinausgehend subjektiv be-
obachtet werden und sind bei uns stets das 
„Zünglein“ an der Waage, wenn zwischen 
nahezu identischen Schwestern ausgewählt 
werden soll.
Besonders vor dem Hintergrund, dass für 
gute Zuchttiere große Schwesternserien 
aufgebaut und einheitlich geprüft werden 
sollen, ist die Vereinfachung (unter Berück-
sichtigung der größtmöglichen Vorsicht) 
eines Prüfschemas meines Erachtens zwin-
gend notwendig. Geschwisterköniginnen 
werden auf mehrere Bienenstände verteilt 
– in diesem Fall ist es wichtig und auch für 
den Züchter sehr interessant, unterschied-
liche klimatische Regionen auszuwählen 
(aber immer im gleichen Beutensystem, da 
ansonsten die unbekannten Variablen zu 
groß würden).
Wenn sich diese trotz der klimatischen Un-
terschiede unverändert verhalten (also ihre 
herausragenden Eigenschaften nicht ver-
lieren), ist die Vererbung von größter Be-
deutung und züchterisch von besonders 
großem Wert. 

Notenschlüssel  
zur Beurteilung von  
Bienenvölkern
1 = schlechteste Note,  3 = Durchschnitt, 
5 = optimaler Zustand

Auswahlvölker, die eine kleinere Benotung 
als „4“ erhalten, sollten nicht zur Weiter-
zucht herangezogen werden. Eine Aus-
nahme bildet hierbei nur die Selektion auf 
Varroatoleranz.
Sanftmut: aggressiv (1), stark stechfreu-
dig (5 – 8 Stiche, unprovoziert) (2), stech-
freudig (1 – 4 Stiche, unprovoziert) (3), ste-
chen nicht (Rauchverwendung) (4), stechen 
nicht (können ohne Rauch bearbeitet wer-
den) (5).
Schwarmneigung: schwärmen (1), bestif-
tete Weiselnäpfchen (mehrfach schwarm-
verhindernd eingegriffen) (2), bestiftete 
Weiselnäpfchen (einmaliger Eingriff) (3), 
bestiftete Weiselnäpfchen (kein Eingriff 
nötig und kein Schwärmen angezeigt) (4), 
keine Schwarmneigung (keine bestifteten 
Weiselnäpfchen) (5).
Wabenfestigkeit: sehr unruhig (viele Bie-
nen in der Luft) (1), nervös (die Bienen lau-
fen unruhig auf den Waben/fliegen stark 
auf) (2), unruhig (die Bienen laufen auf den 
Waben und fliegen vereinzelt auf) (3), ruhig 
(etwas unruhig auf den Waben, fliegen aber 
nicht auf) (4), sehr ruhig (Bienen verhalten 
sich ruhig, fliegen auch beim Abschlagen 
nicht auf ) (5).
Honigertrag: Mehr als 50 % unter dem 
Durchschnitt des Bienenstandes (1), 10 bis 
15 % unter dem Durchschnitt des Bienen-
standes (2), Durchschnitt des Bienenstan-
des (3), 10 bis 50 % über dem Durchschnitt 
des Bienenstandes (4), mehr als 50 % über 
dem Durchschnitt des Bienenstandes (5).

Die Jahresnote geht von mindestens fünf Be-
obachtungen im Laufe des Jahres aus und 
ergibt sich aus dem Durchschnitt der jeweils 
gemachten Aufzeichnungen.

Nach einiger Zeit erfolgt eine Zucht-
wertschätzung der begatteten Königinnen 
anhand ihrer Brutanlage.

Natürlich ist das Sammelverhalten des 
Volkes ein wichtiges Kriterium für die 
Zuchtwertschätzung.
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Wohl in keinem Bereich der Tierzucht wird derart emotional  
diskutiert wie in der Bienenzucht. Hier sind dann auch nicht alle 
Gesprächsansätze wertvoll; manchmal verwirren sie sogar nur 
unsere Jungimker: „Zu viel eingefüttert? Gewissenloser Honig-
panscher!“, „Dreistellige Jahresdurchschnittserträge an Honig? 
Kein Wunder bei der Arbeitsweise!“, „Keine Schwärme, kaum 
Winterverluste? Schlichtweg gelogen!“ „Zucht als Schlüssel zur 
erfolgreichen Imkerei? Spinnerei!“ Während in der Schweine- 
und Rinderzucht die Motivation und die Zuchtziele klar definiert 
sind, scheinen sie bei uns Imkern tief im Verborgenen zu liegen.
Besonders der Buckfastimker erregt hier – na ja, sagen wir ein-
mal „Aufsehen“. Alles begann damit, dass der Benediktinermönch 
Bruder Adam als junger Mann durch Kreuzungs- und Kombina-
tionszucht diese damals neue Bienenrasse schuf. Obwohl inter-
national geehrt und mit Auszeichnungen überhäuft, blieb ihm die 
innere Akzeptanz der breiten Imkerszene bis heute verwehrt.
Immer, wenn es einmal nicht geklappt hat mit den Zuchterfolgen 
bei der Standbegattung, waren die Buckfastdrohnen des skrupel-
losen Nachbarimkers Schuld. Die Palette der Vorwürfe und Vor-
urteile ist bunt gemischt und reicht von „Die Buckfastbiene ist 
keine echte Bienenrasse“ über „Spaltet in der zweiten Generation 
auf!“ bis „Sie erhöht die Aggressivität der Landrasse!“.
Auch heute gilt es noch oft als anrüchig, diese Biene zu halten. 
Spätestens jetzt wäre Br. Adam über die ewig junge Kontroverse 
Carnica & Co. gegen Buckfast verwirrt. Immerhin gibt es diese 
Rasse schon seit über 90 Jahren, und sie erfreut sich bei denen,  
die sie einmal tatsächlich ausprobiert haben, immer größerer  
Beliebtheit.
„Unsere Kleinen“ hingegen, gebeutelt von der Varroamilbe, ste-
hen nicht selten völlig pollenunterversorgt vor einer Maiswüste, 
absolut unbeeindruckt von unseren persönlichen Animositäten. 

Nicht die „beste Biene“, ein Umdenken und Solidarität in der  
Imkergemeinschaft sind jetzt gefragt!                     Jovita Lange

Einmal nur unter uns Imkern …
Quo vadis?

Monatsbetrachtung

Wir fassen zusammen:

 W Die Auswahl von geeigneten Zucht-
tieren ist rechtzeitig vorzunehmen. 
Da im September die Saisoneindrücke 
noch sehr frisch sind, ist dies für uns 
der geeignetste Zeitraum.

 W Die Auslese von guten Zuchttieren ist 
keine Hexerei – sie erfordert weni-
ger Talent als akribische Arbeit, jeder 
kann sie erlernen.

 W Von Nachzuchten, die von durch  
Zufallsanpaarung (Standbegattung) 
entstandenen Zuchttieren ausgeht, ist 
abzuraten, da hier die nachfolgenden 
Ergebnisse nicht vorhersehbar sind.

 W Zucht macht Honig – wissenschaft-
liche Untersuchungen machen dies 
genauso deutlich wie unsere tägliche 
praktische Erfahrung .

 W Der Einfluss der Fremddrohnen 
nimmt eine übergeordnete Rolle in 
der Zuchtarbeit ein. Mit ihr steht und 
fällt der wirtschaftliche Erfolg in einer 
Berufsimkerei, doch macht das  
Arbeiten mit ruhigen, schwarmträgen 
und ertragreichen Bienen auch dem 
Hobbyimker Freude.

Arbeiten an den Bienenvölkern ohne 
Schutz – auch im Spätsommer, der allge-

mein als problematisch in Hinsicht auf die 
Bienenfriedfertigkeit angesehen wird. 

  Fotos: Autorin

 W Für die Selektion ist eine rationelle 
und praktikable Auslesemethodik an-
zuwenden – hierbei macht es wenig 
Sinn, zu viele Bewertungskriterien 
analysieren zu wollen. 
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OktOber:
Zeit zum Nachdenken
Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
Schenk’ ein den Wein, den holden!
Wir wollen uns den grauen Tag
Vergolden, ja vergolden!
Und geht es draußen noch so toll,
Unchristlich oder christlich,
Ist doch die Welt, die schöne Welt,
So gänzlich unverwüstlich! (…) 
Theodor Storm

Die Natur hat ihr buntes Herbstkleid ange-
zogen und bereitet sich mit großen Schritten 
auf den bevorstehenden Winter vor.
Meine Jugenderinnerungen zeichnen einen 
unfreundlichen, kalt-nassen Jahresabschnitt, 
der sich aber heute überwiegend von seiner 
goldenen Seite zeigt. Nur die Begeisterung 
von uns Imkern für unsere Bienen nimmt 
in der Regel zu dieser Jahreszeit ab und 
entfacht erst wieder im Frühjahr, wo dann 
wieder mit Ungeduld der Tag der ersten 
Nachschau erwartet wird. Doch halt – was 
machen eigentlich unsere Bienen?

Aktive Bienen oder  
Milbenretter?
Leider verkennen wir nur zu gerne, dass sich 
das Weltklima im Wandel befindet. So kön-
nen immer mehr Jahre beobachtet werden, 
in denen das warme Wetter im Oktober un-
sere „Kleinen“ zu einem der Jahreszeit völ-
lig untypischen starken Flugtrieb verleitet 
mit nicht immer positiven Auswirkungen 
für unsere Völker.
Natürlich werden noch gute Pollenquellen 
– sofern vorhanden – genutzt und somit 
auch das Brutgeschäft angekurbelt, leider 
aber auch die Milbenübertragung (Reinva-
sion) gefördert, besonders dann, wenn der 
Nachbarimker seine Völker (immer noch) 
nicht gegen die Varroa behandelt hat.
Findige Bienenvölker lokalisieren schnell die 
letzten Nahrungsquellen und räubern kurz 
vor dem Zusammenbruch stehende Ein-
heiten gnadenlos aus und gewähren gleich-
zeitig den „Nachbarmilben“ durch eine Um-
siedlung die letzte Überlebenschance.
Der Imker, der hier seine bereits mehrfach 
behandelten Einheiten in bester Verfassung 
glaubt, wird spätestens im Frühjahr eines 
Besseren belehrt. Nicht immer bedeutet 
eine starke Reinvasion den unweigerlichen 
zeitnahen Tod unserer Lieblinge; oftmals 
zeugen schwach ausgewinterte Völker von 
einer verkehrten, zu sorglosen Varroapolitik 
mit all ihren negativen Begleiterscheinungen.

Späte Heimkehr  
wünschenswert
Die ständige Gefahr der Reinvasion ist der 
Hauptgrund dafür, warum unsere Völker in 
bienenarmen Gebieten auf ihre Heimkehr zu 
ihren Überwinterungsplätzen an der Rhein-
schiene warten. Die Rückwanderung erfolgt 
zu einem Zeitpunkt, an dem die Wettervor-
hersage für die nächsten Tage trockenes und 
warmes Wetter ankündigt, damit die Bienen 
nach dem Transport problemlos ausfliegen 
und sich entleeren können.
Wie bereits angesprochen, ist diese Methode 
aufwendig und arbeitsintensiv, jedoch ist 
sie für mich die beste Alternative und ein 
durchaus gangbarer Weg.

Königinnenwechsel  
im Oktober
Besonders wertvolle Königinnen (Inselbe-
legstelle und instrumentelle Besamung) 
werden nun im Oktober in die Völker ein-
geweiselt. Diese Methode ist sehr sicher, da 
zu dieser Jahreszeit beim Fehlen von Droh-
nen die Annahmequote bei nahezu 100 % 
liegt.
Gleichzeitig kann ich die vier Monate dazu 
nutzen (Anpaarungspunkt Mitte Juni bis 
Entnahmepunkt Mitte Oktober), die Tiere 
bereits im Geburtsjahr einer ersten Prüfung 
im Mini-Plus-System zu unterziehen; diese 
Erkenntnisse sind für die weitere Zucht von 
Bedeutung und erlauben es, beim Abschluss 
des Folgejahres (hier sind die Königinnen 
dann einjährig) sichere Aussagen über die 
Qualität und Nachzuchtwürdigkeit der Wei-
seln zu treffen.
An dieser Stelle möchte ich auf die an uns 
in diesem Jahr am häufigsten gestellte Frage 

eingehen: Wie werden Bienenköniginnen 
richtig versandt und geht das überhaupt?
Die Deutsche Post versendet keine leben-
den Tiere! Einzige Ausnahme: Bienenköni-
ginnen. Konkret bedeutet das für uns: Ein 
Ablehnen der Aussendung geschieht im-
mer nur durch Unwissenheit des Postmit-
arbeiters und kann im Vorfeld direkt ge-
klärt werden.
Grundsätzlich empfiehlt es sich, immer 
von der gleichen Postfiliale aus zu versen-
den, da sich die Angestellten bereits an die 
„summenden Briefumschläge“ gewöhnt ha-
ben. Eine Erklärung, wie wichtig Bienen für  
unsere Natur sind, schafft Empathie, und ein 
Honigpräsent zum Ausklang der Saison ist 
ein faires „Dankeschön“ des Imkers.
Richtig eingepackt und mit einem guten 
Futterteig versehen (s. Monatsbetrachtung 
April 2010), lassen sich Bienenköniginnen 
problemlos versenden. An dieser Stelle 
möchte ich noch einmal betonen, dass die 
richtige Herstellung des Futterteigs be-
sonders wichtig ist (Richtwerte: 120 g Pu-
derzucker und 50 g Honig): Der Teig muss 
von bröckeliger Konsistenz und nicht mehr 
weich sein. Selbst renommierte Kollegen, 
die weitaus länger züchten als wir, machen 
immer den gleichen Fehler und stellen den 
Candyteig zu weich her. Bei entsprechenden 
Außentemperaturen von über 25 °C errei-
chen die Bienen ihr Ziel im Normalfall nicht 
mehr lebend.
Es ist uns bisher nur äußerst selten vorge-
kommen, dass ein Brief mit Königinnen 
nicht beim Empfänger angekommen ist.
Neben der Möglichkeit, auf diesem Wege 

Jovita Lange
Freiligrathstraße 8, 58099 Hagen

imkereilange@aol.com
www.honig-bieni.de

Rückwanderung mit Völkern und  
Beutenmaterial – eine aufwendige, aber 
lohnenswerte Arbeit.
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Königinnen zu verkaufen, tauschen wir mit 
anderen Kollegen Zuchtstoff aus. Es ist sehr 
bedauerlich, dass nicht mehr Imker von der 
Möglichkeit des Postversands Gebrauch 
machen.

Fehlervermeidung ist Trumpf

Bei kühler werdender Witterung steigt die 
Gefahr von unliebsamem Besuch in Form 
von Mäusen. Daher werden bei uns zu dieser 
Zeit grundsätzlich Mäusegitter an die Flug-
löcher angebracht – dies können je nach 
Baujahr der Beuten klassische Mäusegitter 
mit einer Maschenweite von maximal 6 mm 
sein oder bei unseren modernen Dadant-
beuten vom Beutenlieferanten hergestellte 
Fluglochkeile.
Die Flugbretter werden nun abgenommen, 
gereinigt und neu angestrichen. Zum einen 
wären sie jetzt nur unnötigerweise widrigem 
Wetter ausgesetzt, zum anderen würden sie 
als Aufstieghilfe für allerlei Getier dienen.
Fallen jetzt noch schwache Völker auf, kön-
nen diese besonders leicht vereinigt wer-
den. Solche Einheiten einzuwintern, ist m. E. 
nach wenig reizvoll; sie bringen selten etwas 
außer Arbeit, Enttäuschungen und den An-
stieg der Winterverlustquote.
Zur Vereinigung (wie bereits im Frühjahr 
beschrieben) wird das schwache Volk ent-
weiselt und über ein Blatt Zeitungspapier 
(mit dem Stockmeißel angeritzt) mit einer 

stärkeren Einheit verbunden. So verstärkte 
Völker danken es uns im nächsten Jahr mit 
einer überproportional großen Menge an 
Fleischbienen (und somit mit der frühen 
Möglichkeit der Ablegerbildung) und der 
gleichzeitigen Aussicht auf einen guten  
Honigertrag.
Genauso werden nun die letzten Mini-Plus-
Einheiten vereinigt, die vorher Insel- und 
instrumentell besamte Königinnen beher-
bergt hatten.

Zeit zum Nachdenken

Jetzt kommt der Zeitpunkt, unsere Pläne für  
das kommende Jahr zu schmieden, die 
nächste Saison zu budgetieren und Bestel-
lungen vorzunehmen. Jetzthaben wir beson-
ders Zeit, uns zurückzulehnen und das Jahr 
Revue passieren zu lassen: Was war richtig, 
was würden wir künftig anders machen?
Zu keinem Zeitpunkt haben wir es bereut, 
unsere Wanderbemühungen zu intensi-
vieren. Standen unsere Bienenvölker bis 
vor wenigen Jahren noch im Sauer- und im 
Münsterland in der Rapsblüte, bringen wir 

jetzt einen Großteil unserer Völker bis in die 
Nähe von Prenzlau. Hier erwarten uns sehr 
gute Böden, Raps „soweit das Auge reicht“, 
eine vergleichsweise geringe Bienendichte 
und freundliche, zur Zusammenarbeit be-
reite Landwirte. Obwohl die Wanderung in 
die Rapsblüte (rund 560 km) strapaziös und 
kostenintensiv ist, lohnt sie sich dennoch. 
Noch nie haben wir so viel und so sorten-
reinen Rapshonig geerntet (dieses Jahr ergab 
die Analyse 98 % Rapspollen) und zeitgleich 
so viele Ableger bilden können.
Dass nur so wenige Imker bereit sind, nach 
Brandenburg hinein zu wandern, verwun-
dert mich persönlich sehr, und ich hoffe, bei 
dem einen oder anderen etwas Interesse 
für diese Region wecken zu können. Gute 
Wanderplätze finden sich leider nicht so 
leicht. Hier gebührt unser Dank Herrn Arno 
Gesche, der uns als Wanderwart hilfsbereit 
und kompetent zur Seite steht.

Schon jetzt an das  
Weihnachtsgeschäft denken
Auf die Herstellung von Bienenwachsker-
zen – mein liebstes Hobby – möchte ich in 
der nächsten Monatsbetrachtung eingehen, 
da wir auch erst im November mit der Pro-
duktion der Kerzen beginnen. Im Oktober 
widmen wir uns der Herstellung von Bier, 
Schokolade und Met.
Versuchten wir in den Anfangsjahren noch, 
selbst diese Produkte herzustellen, machen 
wir das heute nicht mehr. Die Auflagen der 
Lebensmittelbehörden hierfür sind hoch 
und hätten über kurz oder lang sehr hohe 
Investitionssummen für die Modernisie-
rung unserer Produktionsräume erfordert. 
Es war eine Sisyphusarbeit, gute Firmen zu 
finden, die bereit waren, unsere Rezepte 
umzusetzen – meist sehr kleine, familien-
geführte Unternehmen, die im Nachhinein 
betrachtet sehr gut zu uns passen und die 
Waren exklusiv für uns herstellen.
Frei nach Definition handelt es sich hierbei 
um die Einführung neuer Handelsgüter, die 
uns die Schaffung einer entsprechenden, 
aber umsichtig zusammengestellten Pro-
dukttiefe ermöglichen, durch die wir uns von 
unseren Mitbewerbern abheben können. Es 
macht m. E. nach wenig Sinn, wenn nahezu 
identisch strukturierte Imkereistände um 
die Kunden buhlen – hier sind neue Ideen 
gefragt.
Auch bin ich vorsichtig, neue, schlecht be-
worbene Imkereiprodukte einzukaufen und 
in unser Verkaufssortiment einzubauen. 
Nicht selten handelt es sich hierbei um Eigen- 
marken (Honeurs) großer Imkereiausstatter, 
die selbst diese Produkte in Auftragsarbeit 
haben herstellen lassen. Hier ist der Aufbau 
einer Eigenmarke immer zu überdenken – 
besonders bei größeren Imkereibetrieben 
kann sich dies durchaus lohnen (siehe auch: 
Ramunas Lange: „Verkaufsstrategien in der 
Imkerei“ in ADIZ/db/IF  04/2008).

Dieser Briefumschlag wurde als Königinnen- 
versand deutlich gemacht, mit Luftlöchern 
versehen und als Einwurfeinschreiben 
registriert. So erreichen die Königinnen 
sicher ihr Ziel.

Monatsbetrachtung

Anbringen der Fluglochkeile, um unlieb-
samen Nagerbesuch abzuhalten.

Arno Gesche ist Wanderwart in Branden-
burg. Wir als relativ junge Imker sind ihm 
sehr dankbar für viele gute Wanderplätze 
und Tipps und Tricks für die optimale 
Nutzung der Blüte.
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Berufsimker sind Egoisten, die mit intensiver Wanderung die  
Imker und Bienen am Ort unterdrücken; sie nehmen den Honig 
weg und schleppen Bienenseuchen ein. Um Wandergenehmi-
gungen kümmern sie sich nicht.
Hobbyimker können nicht imkern. Sie verseuchen die Umgebung 
mit Varroa, beteiligen sich nicht an der Zucht und verhindern so 
eine qualitativ hochwertige Begattung am Stand. Hobbyimker 
sind neidische Zeitgenossen, die Berufsimkern ihren Erfolg miss-
gönnen.
So oder so ähnlich werden Vorurteile auf beiden Seiten formu-
liert und lassen wenig Raum für ein friedliches Nebeneinander.
Berufsimker können Hobbyimker nur selten verstehen, doch  
leben die Meisten von ihnen, kaufen diese doch nicht selten ihre 
Bienenvölker, Königinnen und diverses Imkereimaterial beim  
Berufsimker.
Hobbyimker bringen Berufsimkern ein ähnliches Maß an  
Unverstand entgegen, sind aber im gleichen Umfang auf sie  
angewiesen.
Sicherlich beginnt das Misstrauen bei der gegensätzlichen Be-
triebsweise. Schaut man sich einmal bei einem Hobbyimker um, 
wird schnell klar, dass hier Attribute wie Ordnung, Disziplin, 
Schönheit und Fürsorge im Vordergrund stehen.
Der Berufsimker, der den gesamten Sommer – mit den Augen 
eines Außenstehenden betrachtet – mehr auf der Flucht als bei 
seinen Bienen ist, kann hier nicht mithalten. Ein erster Blick auf 
seine Beuten reicht da meist schon aus, um zu sehen, wo das  
Problem liegt.

So kommt es nicht selten vor, dass solche Wanderbienenstände 
bei Hobbyimkern Argwohn auslösen. Fragen über die Legalität 
der Anwanderung, über Hygiene und Optik sind da schnell ge-
stellt. In der Vergangenheit häuften sich auch die Fälle, in denen 
vorsichtshalber … die Veterinärbehörden verständigt wurden.
Die wenigen Berufsimker, die tatsächlich unangemeldet „fremd“ 
eingewandert sind, brauchten sich über staatliche Sanktionen 
nicht zu beschweren. Zurück blieb aber der deutlich größere Teil 
unschuldig verdächtigter Kollegen und ein Beigeschmack, den 
Zartbitterschokolade bei Kindern auslöst. 

Einmal nur unter uns Imkern …
Hinfort mit Schimpf und Schande … !?

Monatsbetrachtung

Wir fassen zusammen: 

 W Das Weltklima ist im Wandel – immer 
wärmer werdende Etappen im Oktober 
verleiten unsere Bienen zu einer der 
Jahreszeit völlig untypischen Flug-
aktivität mit der ständigen Gefahr 
der Reinvasion und der nachhaltigen 
Schädigung des Biens. Dieser Gefahr 
kann der weitsichtige Imker mit einer 
(Zwischen)aufstellung seiner Bienen-
völker in bienenarmen Gebieten  
begegnen.

 W Für uns besonders wertvolle Königin- 
nen (Inselbelegstelle und instrumen-
telle Besamung) werden bewusst erst 
im Oktober umgeweiselt. Die Zeit von 
Begattung bis Einweiselung in ein Volk 
nutzen wir für eine erste Leistungs-
bewertung. Die Annahmequote für 
einzuweiselnde Bienenköniginnen im 
Oktober bei Drohnenfreiheit liegt bei 
nahezu 100 %.

 W Einem Postversand von Bienenköni-
ginnen begegnen viele Imker und auch 
Züchter mit Skepsis. Am Vorabend 
gefangene, mit einem guten Futterteig 
versorgte Weiseln erreichen ohne Pro-
bleme unbeschadet ihren Empfänger.

 W Im Oktober können letzte mögliche 
Fehlerquellen ausgemerzt werden, 
daher unbedingt Mäusegitter oder 

Fluglochkeile anbringen. Auch ist jetzt 
noch ein guter Zeitpunkt für die Auf-
lösung von schwachen Bienenvölkern 
durch Vereinigung mit stärkeren Ein-
heiten.

 W Der insgesamt ruhige Oktober bietet 
Zeit zum Nachdenken; hier können 
alteingefahrene Methoden kritisch 
hinterfragt, Zukunftspläne geschmie-
det, Kosten kalkuliert und Bestellungen 
getätigt werden.

 W „Benzin ist die beste Nektarquelle“ – 
Wanderung lohnt sich. Eine geringe 

Bienendichte, sehr gute Böden, faire 
und zur Zusammenarbeit bereite 
Landwirte finden wir in Brandenburg.

 W Erste Arbeiten für unsere Weihnachts-
märkte werden nun getätigt – die  
Abhebung von Mitbewerbern ist für 
den Berufsimker essentiell.

 W Neue, schlecht beworbene Imkereipro- 
dukte einzukaufen und in das eigene 
Sortiment einzubauen, darf durchaus  
kritisch bewertet werden. Oftmals 
handelt es sich hierbei nur um Eigen-
marken großer Imkereiausstatter.

Christian Vormann 
(links) nimmt mit 

seiner Frau und 
meinem Mann 

Ramunas ein Biertas-
ting vor. Hier werden 

die Honigsorten 
gesucht, die ge-

schmacklich am besten 
zu den Biersorten Pils 

und Alt passen.
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Monatsbetrachtung

November: Mußestunden – 
auch Zeit zum Nachdenken 
Der dunkle November hat Einzug gehal-
ten und mit ihm verabschieden sich unsere 
„Kleinen“ in ihre wohlverdiente Winterruhe: 
Es findet die für diese Jahreszeit klassische 
Involution (Rückbildung) der Natur statt.
Arbeiten an den Bienenvölkern gibt es in 
unserer Imkerei im November nicht mehr 
zu verrichten. Auch wenn den einen oder 
anderen Imkerkollegen Fragen wie: „Sind 
die Völker auch richtig versorgt?“ „Haben 
sie genug Futter?“ „Sind sie genügend mil-
benfrei?“ in den Sinn kommen, das Funda-
ment für die bejahende Beantwortung die-
ser Fragen hat der fürsorgliche Imker bereits 
in den Vormonaten gelegt.
So manch einer von uns nutzt nun die freie 
Zeit, sich im „Warmen“ weiterzubilden oder 
besinnt sich der Familie und guter Freunde 
– dunkle Abende und lichtspendende Bie-
nenwachskerzen sind hier die perfekten Be-
gleiter. Leider sind solche Momente in ei-
ner Berufsimkerei eher spärlich gesät, denn 
gerade jetzt gilt es, einen Berg von Arbei-
ten und Vorbereitungen zu bewältigen, 
beginnt doch für uns bald die so wichtige 
Weihnachtszeit.

Vielgestaltige  
Bienenwachskerzen
Noch lange, bevor ich damit anfing, Bienen-
völker zu betreuen, stellte ich Wachskerzen 
her. Hierfür kamen anfangs gekaufte For-
men aus Silikon zum Einsatz, die teilweise 
noch heute im Handel erhältlich sind. Da 
wir schon damals auf kleineren Advents- 
und Weihnachtsmärkten verkauften, wurde 
schnell deutlich, dass trotz aller Liebe und 
Sorgfalt, die wir in die Herstellung dieser 
Kerzen investierten, es sich nur um eine Art 

Handelsware handelte, konnten doch die  
exakt gleichen Kerzenmodelle bei vielen  
Imkereien, die ihrerseits auf konkur-
rierenden Weihnachtsmärkten ihre Produkte 
anboten, leicht erworben werden. Abgese-
hen von einigen meiner Lieblingsformen, die 
ich auch heute noch einsetze, führen wir kei-
nerlei Kerzen „von der Stange“ mehr. 
Die Herstellung von eigenen Formen bringt 
einige Vorteile wie Individualität, Unver-
wechselbarkeit und eine deutlich geringere 
Kostengröße je Gussform mit sich, birgt 
aber auch die Gefahr, „Appetit auf mehr“ 
zu wecken – hier sind dann über die Jahre 
schnell einige Hundert Kerzenformen im 
Repertoire … 

Silikonformen herstellen, 
so geht‘s
Das Negativ, welches für den Formenab-
guss benötigt wird, stellen wir im Normalfall 
selbst her. Dazu verwenden wir Knetmasse, 
wie wir sie wohl alle aus unseren Kinderta-
gen her kennen (erhältlich in Bastelläden) 
oder besonders schöne Kerzen und Figuren. 
Hierbei bitte Copyright beachten, also nicht 
gerade Figuren von Harry Potter, Walt Dis-
ney oder aus Überraschungseiern u. ä. ver-
wenden.
Bei Arbeiten mit Knetmasse ist es ratsam, 
diese neu entstandenen Modelle mit Acryl-
farbe anzumalen, damit ein problemloses 
späteres Herauslösen aus der Silikonmasse 
ermöglicht wird.
Nun wird das Negativ mit Hilfe eines Heiß-
klebers auf der vorbereiteten Pappunter-
lage fixiert und mit einer Metallfolie, wie 
sie in Druckereien verwendet und oftmals 
als Abfall gegen einige Honiggläser gerne 

abgegeben wird, umrandet. Hierbei mes-
sen wir den benötigten Radius aus und  
legen somit die zu erwartende Dicke der 
Silikonaußenwand fest.
Bei Stumpen- und Adventskerzen mit glatter 
Oberfläche rechnen wir mit 2 cm Stärke, bei 
Zierkerzen mit 1 cm Stärke (Gleiches gilt 
auch für Tierkerzenformen). Je dicker die  
Silikonaußenwand erstellt wird, umso länger 
halten auch die Kerzenformen, allerdings 
immer vor dem Hintergrund einer vernünf-
tigen, wirtschaftlichen Relation betrachtet, 
denn bekanntlich ist Silikon recht teuer.
Die Metallfolie wird nun sorgfältig mit Klebe- 
band fixiert, wieder auf das Negativ gesetzt 
und seine Unterkante mit der Pappunter-
lage großzügig verklebt. Auch hierbei ver-
wenden wir eine Heißkleberpistole. Es ist 
unbedingt darauf zu achten, dass keinerlei 
Auslauflöcher geblieben sind. Hierbei ist es 
am besten, die Pistole während der gesam-
ten Zeit, in der die Formen hergestellt wer-
den, anzulassen, um schnell reagieren und 
nachbessern zu können.
Um ökonomisch arbeiten zu können, bereite 
ich mir auf diese Weise gleich eine zweistel-
lige Anzahl an unterschiedlich großen Ne-
gativen vor, um auch den letzten Rest des 
Rohstoffes verarbeiten zu können; selbst 
eine nur zur Hälfte ausgegossene Form kann 
in einem späteren Arbeitsgang noch pro-
blemlos (obwohl schon völlig ausgehärtet) 
fehlerfrei beendet werden.
Fertigten wir noch bis vor vier Jahren un-
sere Formen mit handelsüblichem Silikon 
und Vernetzer (Härter) an, machen wir das 
heute nicht mehr. Der Hauptgrund hier-
für ist die von mir persönlich empfundene 
starke Geruchsbelästigung, die handels-
übliche Silikone auslösen. In unserem Be-

Links: Hier sieht 
man deutlich, wie 
einfach, preiswert 
und schnell über  
20 neue, individu-
elle Kerzenformen 
entstehen.

Rechts: Um 
Bläschenbildung zu 
vermeiden, werden 
die Negative 
langsam mit einem  
gleichmäßigen 
Silikonstrahl 
übergossen.
Fotos: J. Lange

Jovita Lange
Freiligrathstraße 8, 58099 Hagen

imkereilange@aol.com
www.honig-bieni.de
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Monatsbetrachtung
trieb verwenden wir ausschließlich einen 
Zwei-Komponenten-Silikonkautschuk, der 
bei Raumtemperatur vulkanisiert und sich 
durch eine besonders hohe Reißfestigkeit 
auszeichnet. 
Dieser wird jetzt zu gleichen Teilen (Kom-
ponente A und B) gründlich vermischt und 
über die Negative gegossen. Die Rückwand 
der Kerzenform wird mit einem Faserstift 
markiert – dies ist dann der spätere Schnitt-
punkt.
Nach dem vollständigen Aushärten der 
neuen Formen werden die Metallhüllen 
entfernt und am Markierungspunkt die Si-
likonmasse mit einem Skalpell (oder einem 
neuen Teppichmesser) eingeschnitten, die 
Pappböden abgerissen und der Schnitt 
fortgesetzt bis zu dem Punkt, an dem der 
Dochtausgang sein soll. Nach vorsichtigem 
Herauslösen des Negativs ist eine neue, in-
dividuelle Form entstanden.
Die Dochtstärke legen wir grundsätzlich 
durch Brennversuche fest – hier gilt es, sehr 
sorgfältig auszuprobieren, denn was nützt 
einem die schönste Kerze, wenn sie nicht 
richtig brennt?

Tipps  
für die Kerzenherstellung
Wir verwenden grundsätzlich gut tempe-
riertes Wachs (68 °C). Hierfür eignet sich 
am besten ein handelsüblicher Glühwein-
topf mit modifiziertem Einsatz (4 Töpfe und 
Zentrierdeckel), auch Ziehgerät genannt, 
der speziell für unsere Belange angefertigt 
wurde. Ein ideales Gerät für kleinere Weih-
nachtsmärkte, um verschiedene Wachssor-
ten gleichzeitig erwärmen und damit Kin-
der spielen lassen zu können. Auf größeren 
Weihnachtsmärkten ist ein gasbefeuerter 
Wachstopf mit einem Fassungsvermögen 
von 80 Litern im Einsatz – Hingucker für die 
Besucher und in den ruhigeren Stunden eine 
echte Produktionshilfe (300 Kerzen/Stunde 
schafft man hier leicht zu zweit).
Ein absoluter Renner auf Weihnachtsmärk-
ten sind Tierkerzen – diese werden von vie-
len Imkern oft als unverkäufliches „Schnick-
schnack“ abgetan, doch liegt hier oftmals 
ein Fehler in der Herstellung zugrunde. Wir 
bemalen grundsätzlich Tierkerzen (zumin-
dest die Augen) – dieses „haucht“ den Ker-
zen Leben ein und weckt Interesse. Klas-
sische Wachsfarben haben sich mangels 
ausreichender Deckkraft in unserer Imkerei 
nicht bewährt; wir verwenden nunmehr am 
liebsten Acrylfarben, die ebenfalls in Bastel-
läden erhältlich sind. 1

Verschiedene Techniken

Bei der Herstellung von Bienenwachsker-
zen unterscheiden wir die bekanntesten 
Herstellungsverfahren Ziehen (Tunken), 
Gießen, Drehen und Kneten. Die einfachste 
Methode ist m. E. das Gießen von Kerzen 
– wer hier auf eine ebene Stellfläche, einen 
stramm und mittig eingespannten Docht 
und richtig temperiertes Wachs achtet, wird 
von Beginn an viele gute Kerzen herstellen 
können. 2

Die am meisten unterschätzte Methode ist 
wohl das Kerzendrehen: „Ach schau mal, 
habt ihr solche Kerzen nicht auch in der 
Schule gemacht?“ Solche Aussagen höre ich 
oft auf den Weihnachtsmärkten. Ja, diese 
Versuche kenne ich nur zu gut, und sie fal-
len meist unter die Kategorie: Kerzen, die 
nicht (oder zu schnell) abbrennen. Der Im-
ker sollte es besser können und die Wachs-
platten grundsätzlich auf der Heizung (Stufe 
3) vorwärmen, den Docht gleich zu Beginn 
richtig gründlich im Wachs eindrehen 3 und 
die Kerze dann – mit gleichmäßigem Druck 
– mit beiden Händen liegend aufdrehen 4, 
bis sie die gewünschte Stärke erreicht hat. 
5. So hergestellte Kerzen brennen genauso 
ausgezeichnet ab wie ihre gegossenen, ge-

zogenen oder gekneteten Pendants, wenn 
auch erheblich schneller.
Für die Herstellung von gezogenen Ker-
zen bedarf es viel Ruhe – hier muss zwi-
schen den Tauchgängen eine Pause zum 
Abkühlen gegeben werden (Temperatur 
kann leicht mit der Hand kontrolliert wer-
den – die Kerze darf sich hier nicht mehr 
heiß anfühlen) und ständig auf die richtige 
Temperatur des Wachses geachtet werden 
(68 °C). 6 

Ein Imkerkollege unterstellte mir einmal, 
unsere gezogenen Kerzen seien nicht selbst 
gemacht, sondern industriell hergestellt 
worden. Im ersten Moment war ich empört, 
aber eigentlich war dies doch ein richtig 
schönes Kompliment.
Die Herstellung von gekneteten Kerzen gilt 
als Königsdisziplin – hier braucht man tat-
sächlich etwas Talent. Für das Kerzenkneten 
benötigen wir unterschiedliche Tönungen 
an Bienenwachs (am besten zu erreichen 
durch Chargentrennung). Dieses wird ge-
schmolzen, in saubere Margarinebecher ge-
gossen und nach Erkalten in handwarmem 
Wasser (am besten eignet sich ebenfalls ein 
Glühweintopf) zur weiteren Verarbeitung 
aufbewahrt.
Nun wird eine ebene, saubere Arbeits- 
fläche mit wenigen Tropfen an Haushaltsöl 
eingerieben, und die Arbeit kann beginnen. 
Immer ausgehend von einer Kugel werden 
unterschiedlich dicke Wülste aus Bienen-
wachs hergestellt – der Docht wird entwe-
der von Beginn an in die Kerze eingebaut 
oder zum Abschluss seitlich (unter Zuhilfe-

1

2

3

4

5

6¿
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Nun beginnt sie also bald, die Zeit, auf die so mancher von uns 
gewartet hat: Die Weihnachtsmarktsaison. Hier werden viele von 
uns aktiv und verkaufen ihren Honig, Kerzen, selbstgemachten 
Likör und andere Imkereiartikel.
Wer als Jungimker versucht, einen freien Weihnachtsmarktplatz 
zu finden, geht meistens leer aus und fragt sich: Haben wir tat-
sächlich zu wenig Imker in Deutschland? Gleiches gilt für die 
Platzierung von heimischem Honig in gut frequentierten Kauf- 
und Reformhäusern – die Regale sind meist schon besetzt …
Da ist es teilweise nachvollziehbar, dass der geschäftstüchtige 
Imker oftmals mehr als ein lästiger Konkurrent angesehen wird, 
statt als Kollege. Hier wird dann auch gerne schnell das Bild des 
gierigen Imkers gezeichnet, der sich seine Waren am liebsten  
„in Gold“ aufwiegen lässt und anderen die Kunden wegnimmt.
Spätestens, als ich meine ersten Wochenmärkte regelmäßig mit 
Honig beschickte, zerbrach meine wohl aus dem Baltischen her-
rührende Annahme, Imker wären alle Freunde. Niemand sieht 
gerne einen Konkurrenten – der Neidfaktor verdrängt hier leider 
nicht selten jeglichen Anflug von Solidarität.
Oftmals erreichen mich Probleme von Jungimkern; mit diesen 
beschäftige ich mich – sofern ich Lösungsansätze sehe – sehr 
gerne. Viele dieser Fragen zielen jedoch lediglich auf die Errei-
chung einer optimalen Betriebsgröße, wirtschaftliche Beuten-
systeme und erfolgreiche Vermarktungswege ab. Eigentlich sind 
das alles Probleme, die Mitarbeiter von Unternehmensberatun-
gen und Werbeagenturen beschäftigen sollten. Sie zeigen nur 
wieder einmal auf, wie speziell die Welt von uns Imkern sein kann 
– würden wir alle vor der Anschaffung von Bienenvölkern unsere 
Motivation zur Imkerei überprüfen (Hobby, Nebenerwerb oder 

vielleicht doch Vollerwerbsimkerei?), hätten wir weniger Pro-
bleme miteinander und wären uns alle ein Stück sympathischer. 
Wer in diesem Jahr „zu viel“ Honig geerntet hat, den sollten den-
noch keine Absatzsorgen plagen. Abfüllstellen zahlen derzeit  
erheblich mehr für Ihren Honig, als sie es in den letzten Jahren  
getan haben. Auch eine Kleinanzeige in der Imkerpresse unter 
dem Stichwort „Honig von Imker zu Imker“ reicht aktuell völlig 
aus, um seine Ernte zu exzellenten Preisen zu vergolden. Hier 
bleibt dann nicht selten auch noch so viel übrig, dass alle  
bekannten Kosten, die das Hobby Imkerei verursacht, leicht  
finanziert werden können.
Wer kennt ein Hobby, das ebenso kostenneutral betrieben  
werden kann?

Einmal nur unter uns Imkern …

Darf es ein bisschen mehr sein …?!
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nahme eines Messers) eingearbeitet. Zur 
Erreichung einer gleichmäßigen Struktur 
wird mit einem ausgedienten, senkrecht an 
der Wand befestigten Bügeleisen gearbeitet. 
Ich kenne nur wenige Imker, die in der Lage 
sind, ansprechende handgeknetete Kerzen 
herzustellen. Leider ist der Kunde meist so 
strukturiert, dass er zwar gerne Handarbeit 
kaufen möchte, aber diese eben nicht so 
aussehen darf … 

Flachdocht oder Runddocht?

Während Flachdocht meist für die Herstel-
lung von Stearin- oder Gelkerzen verwendet 
wird, galten Runddochte lange Zeit als prä-
destiniert für Bienenwachskerzen.
Ich halte beide Dochtformen für gleich gut 
geeignet, wobei bei Runddochten unbedingt 
darauf zu achten ist, dass die Laufrichtung 
des Dochtes richtig gewählt wird, ansons-
ten brennt die Kerze nicht (die Dochtfasern 
müssen V-förmig nach unten zeigen). Bei 
Flachdochten spielt die Laufrichtung keine 
Rolle. Die Dochtmasse wird hier durch die 
Anzahl von Strängen und Fäden definiert. 
Die Größenangabe 3 × 15 würde z. B. bedeu-
ten, dass dieser Docht aus 3 Strängen und 
15 feinen Fäden besteht.

Tipps zum Abbrennen

 W Eine brennende Kerze darf keiner 
Zugluft ausgesetzt werden.

 W Ist eine Kerze nicht dicker als ein Tee-
licht, kann sie problemlos abgebrannt 
werden. Bei wesentlich dickeren Ker-
zen sollte der Docht immer recht kurz 
geschnitten werden (ca. 1 cm). Bei 
sehr dicken Kerzen bleibt gelegent-
lich ein dicker Rand stehen, der im 
warmen Zustand zur Flamme hinge-
drückt wird, damit die Kerze bis auf 
einen geringen Rest verbrennt. 

 W Eine Kerze soll so lange brennen, bis 
der gesamte Brennteller flüssig gewor-
den ist. Bei einer dicken Kerze kann 
dies mehrere Stunden dauern. Erst 
jetzt darf die Kerze ausgemacht wer-
den, indem ihr Docht kurz in das flüs-
sige Wachs getaucht wird. Nun wird 
der Docht aufgerichtet und kann  
später leicht wieder entzündet werden.

Wir fassen zusammen:

 W Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es an den 
Bienen nichts mehr zu tun. Sorgen, ob 
die Bienenvölker genug aufgefüttert 

und ausreichend gegen Varroa  
behandelt wurden, sind ein schlechter 
Begleiter auf dem Weg in die langen 
Wintertage. 

 W Die Herstellung von Bienenwachs-
kerzen ist für den Berufsimker eine 
zusätzliche Einnahmequelle, für den 
Hobbyimker eine angenehme Freizeit-
beschäftigung. Die Möglichkeiten der 
Fertigung sind vielfältig: Ziehen,  
Kneten, Drehen und Gießen.

 W Für kleinere Veranstaltungen ist die 
Anschaffung eines handelsüblichen 
Glühweintopfes mit modifiziertem 
Einsatz (4 Töpfe und Zentrierdeckel) 
anzuraten. Das Grundmodell des  
Einsatzes finden Sie unter  
www.svm-spatzier.de und suchen 
nach „Ziehgerät“.

 W Die Anfertigung von Kerzenformen 
nach eigenen Motiven bringt neben 
einer Kostenersparnis (Kerzenformen 
von „der Stange“ sind teuer) auch die 
Möglichkeit, sich von Mitbewerbern 
individuell abzuheben.

 W Zur Herstellung von Kerzenformen 
verwenden wir ausschließlich einen 
Zwei-Komponenten-Silikonkautschuk 
mit der Bezeichnung Alpa Sil Wax.
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Dezember: Rendezvous  
bei Eis und Schnee …

Jovita Lange
Freiligrathstraße 8, 58099 Hagen

imkereilange@aol.com
www.honig-bieni.de

Der Zeiger dreht sich unverwandt.
Geht alles nun zu End.
Schon führt der Winter hierzuland
sein strenges Regiment.

Es knirscht der Schnee. Es klirrt das Eis.
Bald ist das Jahr herum
und durch die Gassen geht schon leis
das liebe Christkind um.

Das Jahr ist müd, will schlafen gehn,
möcht endlich seine Ruh,
hat viel gehört, hat viel gesehen
und zieht den Vorhang zu.
(Gustav Sichelschmidt) 

Nur noch ein Mal, dann können auch wir 
Imker dieses Gedicht verinnerlichen und 
den lieben Gott einen guten Mann sein las-
sen.
Nach zweimonatiger Pause sehen wir unsere 
„Kleinen“ wieder, und ein seltsames Gefühl 
durchdringt hier so manchen Imkerkolle-
gen: Wie geht es nun den Bienen, sind sie 
brutfrei und können sie jetzt ein letztes Mal 
behandelt werden (Restentmilbung)? Ist 
es nicht doch zu kalt, jetzt den Deckel der 
Beute zu öffnen, und überhaupt erforderlich,  
die Völker noch so spät im Jahr zu stören? 
Und: Natürlich ist es spannend, jetzt die Völ-
ker kontrollieren und einen prüfenden Blick 
hinein werfen zu dürfen.
Ob dieses Rendezvous mit dem Imker auf 
genauso viel Begeisterung bei den Bienen 
trifft, bleibt äußerst zweifelhaft, wissen 
sie doch nichts von der Hilfe, die ihnen da  
widerfährt, und quittieren jegliche Winter-
störung mit einem jämmerlich klingenden 
Aufheulen.

Die Varroamilbe: ein  
unterschätzter Feind
Besonders in diesem Jahr berichten viele 
Imker von unterschiedlich stark befallenen 
Völkern – Einheiten, die noch im Septem-
ber für nahezu milbenfrei erklärt wurden, 
könnten bei Fehleinschätzung der Volkssi-
tuation ohne imkerliches Eingreifen dem 
Tode geweiht sein. Nicht immer liegt hier 
ein Auswertungsfehler der Stockwindel und 
der sich darin befindlichen, natürlich gefal-
lenen Varroen vor.
Die auf einem Schätzprinzip fußende Er-
mittlung der Schadensschwelle im Bie-
nenvolk liefert wertvolle Hinweise auf den 
Grad der Parasitierung, ist aber leider keine  

Garantie für eine erfolgreiche Auswinte-
rung. Eine Restentmilbung bei Brutfrei-
heit ist daher in unserer Betriebsweise obli- 
gatorisch.

Behandlung mit Oxalsäure

Oxalsäure ist die einfachste aliphatische 
Dicarbonsäure. In Form ihrer Salze (Cal-
ciumoxalat) ist sie ein häufiger Inhaltsstoff 
von Pflanzen. Entdeckt wurde sie erstmalig 
im Sauerklee, allerdings wurde sie auch in 
anderen Nahrungspflanzen, wie Portulak, 
Mangold und Spinat, aber auch in Honig, 
nachgewiesen.
Zur Milbenbekämpfung wird sie seit Mitte 
der 1980er Jahre in Osteuropa eingesetzt; 
ihr guter Wirkungsgrad (im Mittel erreicht 
sie 95 % Milbentoxizität bei Brutfreiheit) 
führte zu einer begrüßenswerten Abkehr 
von konventionellen Behandlungsmetho-
den wie der Träufelung von Perizin. 
In unserer Imkerei wird Oxalsäure (wir 
verwenden OXUVAR) als wässrige Zucker- 
lösung eingesetzt. Hierbei ist ein Hautkon-
takt unbedingt zu vermeiden (Grundanfor-
derung: Handschuhe!).
Die mitgelieferte Weithalsdose (bereits 
gefüllt mit Oxalsäure-Dihydrat) wird im 
Wasserbad erwärmt, das Saccharosepul-
ver vollständig in das Behältnis gefüllt, gut 
verschlossen und geschüttelt. Für die rich-

tige Behandlung von Bienenvölkern macht 
es wenig Sinn, die Einheiten starr in die Ka-
tegorien „schwach“, „mittel“ und „stark“ ein-
zustufen, die dann generell mit 30, 40 oder 
50 ml der Lösung behandelt werden – Feh-
ler bei dieser Klassifizierung sind leider  
häufig und führen zu einer Überdosierung 
der Oxalsäure mit dem Ergebnis eines ver-
stärkten Bienenabgangs und der Auswin-
terung von geschwächten, nicht tracht- 
bereiten Völkern im Frühjahr.
Wir träufeln 5 ml der oxalsäurehaltigen  
Zuckerlösung je besetzter Wabengasse 
(zweiräumige Bruträume werden hierbei 
aufgerissen) und können diese Methode 
auch anderen Imkern empfehlen. Die Außen- 
temperatur, bei der wir diese Arbeiten 
erledigen, sollte möglichst bei maximal  
5 Grad Celsius liegen.
Meine Mutter behandelt ihre Bienenvölker 
in Litauen im Winter ebenfalls nach dieser 
Methode, wobei hier die Außentempera-
turen zum Behandlungszeitpunkt durch-
aus unter dem Gefrierpunkt liegen. Wenn 
zügig gearbeitet wird, scheinen Honigbie-
nen diese Prozedur auch unter erschwerten 
Bedingungen gut zu tolerieren und wintern 
ähnlich stark aus wie ihre Schwestern in 
Deutschland.
Grundsätzlich sollte bei der Behandlung 
mit Oxalsäure Brutfreiheit vorherrschen 
– theoretisch tritt dieser Fall drei Wochen 

Links: Der zurückliegende Winter war so kalt und schneereich wie selten – nach Experten-
meinung soll sich dieses Szenario in diesem Jahr wiederholen. Man darf gespannt sein …
Rechts: Beim Träufeln von Oxalsäure kann nach etwas Übung alleine gearbeitet werden. 
Hierbei müssen zweiräumige Bruträume aufgerissen werden.
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nach dem ersten Frost ein. Da es sich hier-
bei nur um eine Faustregel handelt, führen 
wir je Stand eine Stichprobe, vorzugshalber 
am Ableger, durch.

Viele unbeantwortete  
Fragen?
Im Januar erlaubte ich mir, folgende Fragen 
aufzuwerfen:

 W Ist die Beutengröße für den Honig- 
ertrag relevant?

 W Haben wir Imker wirklich die Varroa 
unter Kontrolle? 

 W Sind Bienenrassen und ihre Zucht von 
Bedeutung? 

 W Hat die Art und Weise der Fütterung 
Einfluss auf die Bienenstärke? 

 W Sind Zusatzfütterungen nur esote-
rischer Mumpitz? 

 W Lassen sich Bienen dressieren? 
 W Spinnen Imker, die regelmäßig Rekord- 

ernten im dreistelligen Kilogrammbe-
reich verbuchen, Seemannsgarn oder 
kennen diese einfach nur die richtigen 
Antworten auf die oben aufgeführten 
Fragen? 

Nach Beendigung meines Studiums glaubte 
ich (wie wohl viele junge Menschen), alles 
über mein Objekt der Begierde – die Biene – 
zu wissen. Zur damaligen Zeit hätte ich Fra-
gen nach der Bedeutung einer Beutengröße, 
Sinn der Rassezucht, Art und Weise von Füt-
terung/Zusatzfütterung vehement negiert. 
Praktika im In- und Ausland in Großim-
kereien sowie meine Mitarbeit in unserer 
Berufsimkerei änderten meine Sichtweise 
entscheidend – die Praxis scheint auf wis-
senschaftliche Einwände nicht immer Rück-
sicht zu nehmen; in Wirklichkeit ist vieles 
anders, als wir glauben.

Was für mich  
in der Imkerei zählt
Wer das Gesamtverhalten seiner Bienenvöl-
ker ständig mit der Evolution beantwortet, 
wird meiner Sichtweise schwerlich folgen 
können. Getreu dem Motto: „Die Biene und 
das Schaf ernähren ihren Herrn im Schlaf“ 
imkern viele Kollegen munter drauf los.
Die mahnenden Worte meines Schwieger-
vaters, der früher selbst imkernder Schäfer 
gewesen ist, klangen jedoch etwas anders: 
„Bienen und Schafe können ihren Herrn 
über Nacht reich machen, aber wenn er 
dann aufwacht, ist der Traum meist vor-
bei.“
Viele Methoden der praktischen Imkerei 
sind veraltet und gehören auf den Prüf-
stand, doch sind leider nur die wenigsten 
von uns Imkern bereit, etwas zu ändern. 
Besonders wer – wie wir – die Hauptein-
nahmequelle in der Erzeugung von Bienen- 
honig sucht, wird stets bemüht sein, mit den 
gegebenen Mitteln einen maximalen Er-
folg zu erzielen (und nicht danach streben,  
mit dem minimalen Einsatz einen maxi-
malen Ertrag zu erzielen. Dies würde dem 
Minimax-Prinzip entsprechen, das in der 
Diätplanung sehr erfolgreich ist, aber in der 
Nutztierhaltung nur selten greift). 
Unnötige Ausgaben sowie zeitintensive Be-
triebsweisen sind stets zu vermeiden, ge-
nauso wie simplizistische Notlösungen für 
zu groß gewordene Imkereibetriebe (dies 
kann genauso gut ein Hobbyimker mit 23 
wie auch ein Berufsimker mit 2.300 Völ-
kern sein).
Eine erfolgreiche Imkerei steht m. E. nach 
auf zwei Grundpfeilern:

 W erfolgreiche Varroabehandlung,
 W Zucht und Selektion.

Müsste ich gezwungenermaßen wählen und 
auf wichtige Dinge in unserer Betriebsweise 
verzichten, wären dies beides die Punkte, 
die ich unter keinen Umständen aufgeben 
würde.

Gegen den Strom  
schwimmen ist modern
Eines der größten Probleme in der deut-
schen Imkerei ist wohl der Hang zum Ex-
periment sowie der dem ewigen Zeitgeist 
nachjagende Wunsch, anders zu sein. So 
mutieren Experimente nicht selten zur le-
talen Dosis für unsere „Kleinen“, wenn wie-
der einmal säuregetränkte Bierdeckel oder 
Schwammtücher die Varroabehandlung 
fraglich und die Außentemperaturen schick-
salhaft machen; der Wunsch, anders zu sein, 
treibt gar die Ehepartnerin zu einer anderen 
Betriebsweise (er imkert in Deutsch Normal, 
sie in der Warré-Beute).
Zuchtbemühungen scheinen in unserer heu-
tigen Zeit ebenfalls nicht mehr modern zu 
sein. Varroatoleranz durch Nutzung der hei-
mischen, guten Landrasse, Standbegattung 
durch Bildung eines Begattungsablegers 
und anschließender rascher Jungvolkent-
wicklung, eigene Selektion am Hobby- 
imker-Stand und viele weitere neuzeitliche 
Sichtweisen sollen die Imkerei attraktiv ma-
chen und Alt & Jung wieder auf die Biene 
einschwören.
Grundvoraussetzung für die Bejahung oder 
Verneinung dieser Thesen ist die persön-
liche Motivation zur Imkerei. Berufsimker 
sind meist dazu gezwungen, rationell und 
erfolgreich zu imkern – hier ist die Gabe 
der Natur zur Bienenzucht (Erhaltung ih-
rer Art vor Einschleppung der Varroamilbe) 
und Zuchtaussichten bei Standbegattung 
(jeweils ein Drittel schlechte, mittlere und 
gute Bienenvölker) genauso als unattraktiv 
zu bewerten wie vom Paarungsflug nicht 
zurückgekommene Jungköniginnen oder 
„Rohrkrepierer“, die in einer kleinen Zucht-
einheit wie der Mini-Plus-Beute erheblich 
weniger wirtschaftlichen Schaden anrich-
ten als bei einem Begattungsableger.
Hier hat der Hobbyimker die Wahl. Doch 
glaube ich persönlich, dass eine Freizeit-
beschäftigung immer dann besonders viel 
Freude macht, wenn ein optimaler Zustand 
zur Ausübung des Hobbys vorgefunden 
wird. In diesem speziellen Fall: schwarm-
träge, friedliche Völker, die viel Honig ein-
bringen und mit den Belastungen der Um-
welt gut zurechtkommen.

Danke

Liebe Leser!
Die diesjährige Reihe der Monatshinweise 
neigt sich nun dem Ende zu – für Ihr In-
teresse an meinen Ausführungen möchte 
ich Ihnen sehr herzlich danken. Ich hatte 
nicht damit gerechnet, so viele Mails, An-
rufe und Zuschriften von Ihnen zu erhal-
ten (in den Spitzenmonaten bis zu 130). 
Wenn ich Ihnen nur ein wenig mit meinen 
Ausführungen helfen konnte, erfolgreicher 
und mit mehr Freude bei Ihren Bienen zu 
sein, ist dies für mich der größte Lohn. Ge-

Mini-Plus-Zuchteinheiten und ihre  
Königinnen können aufeinandergestellt 
(immer mindestens 3 Beuten) problemlos 
überwintern.
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„Nichts gleicht der Seele so sehr wie die Biene; sie fliegt von  
Blüte zu Blüte wie die Seele von Stern zu Stern, und sie bringt den 
Honig heim, wie die Seele das Licht.“
Von diesem Ausspruch Victor Hugos schien die Dame nichts ge-
hört zu haben, die mich kürzlich auf dem Wochenmarkt fragte: 
„Was macht eigentlich Ihre Imkerei? Wir hörten da von so einer 
schlimmen Krankheit und, dass schon bald alle Bienen ausster-
ben werden.“
Die Horrormeldungen reißen dann auch nicht ab, wenn weiter 
von Vergiftungsskandalen oder Antibiotikarückständen im  
heimischen Honig berichtet wird. Hier wird dann die deutsche 
Seele getroffen, und es passt wieder einmal wie die Faust aufs Auge: 
Alles wird schlimmer, und wo soll das eigentlich noch enden?
Nun, Deutschland ist in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeland der 
Imkerei in Europa. Unser Imkerbund, von vielen meiner Kollegen 
kritisiert (auch ich ertappe mich selbst gelegentlich dabei), wird 
in anderen Ländern genauso gern kopiert wie die Marke „Echter 
Deutscher Honig“. Wir verfügen über gut strukturierte Bienen-
institute mit (teilweise) eigenen, sicheren Belegstellen. Jährlich 
werden neue Imkergesellen und -meister ausgebildet, deren  
Qualifikation in Europa keinen Vergleich zu scheuen braucht.
Gleiches gilt für unsere jungen Bienenwissenschaftler, die neu-
gierig und kompetent forschen und dabei auch bereit sind, neue 
Wege zu gehen.
Mir persönlich ist um die Imkerei in Deutschland nicht bange, 
wenn es nicht so dringend an Imkernachwuchs fehlen würde – 
eigentlich kein Wunder bei den derzeitigen, die Imkerei betref-
fenden Unglücksmeldungen, die so manchen Interessierten 
gleich wieder abschrecken.
Die Wege zu einer erfolgreichen Neuimkerwerbung sind weit  
gestreut und den meisten Vereinsvorsitzenden durchaus bekannt 
– immer wieder hört man von Imkervereinen, die auf zweistellige 
jährliche Mitgliederzuwachsraten verweisen können.
Wir alle müssen die Betreuung der Jungimker seriös und nach-

haltig verbessern, denn was bringt es, wenn ein Neueinsteiger 
– nach den ersten Rückschlägen und ohne Vereinshilfe – seine 
Imkerei unter der Kleinanzeige: „Neuwertige Imkerei komplett zu 
verkaufen“ wieder aufgibt?
Vielleicht befindet sich ja sogar ein Jungimker unter den diesjäh-
rigen Lesern dieser Rubrik? Für Sie (aber auch für alte Hasen)  
haben wir die Internetseite www.pro-jungimker.de erstellt – in 
der Hoffnung, bei der Umschiffung der ersten Klippen in der  
Imkerei behilflich sein zu können.
Herzliche Grüße und alles Gute für 2011, Ihre Jovita Lange

Einmal nur unter uns Imkern …

Noch sind unsere Bienen nicht verloren!
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nauso wenig als selbstverständlich sehe 
ich den Umstand an, die Autorin der dies-
jährigen Monatshinweise sein zu dürfen. 

Für diese Möglichkeit, das in mich gesetzte 
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit 
möchte ich der Redaktion der ADIZ/db/IF 
danken, die meine Sicht- und Betriebsweise 
sowie die kritischen und humoristischen 
Ansätze nicht eingeengt hat, so dass ich  
jederzeit sagen kann: „Ja, so wie hier be-
schrieben, sehe ich die Imkerei, und so ar-
beiten wir tatsächlich!“ 
Last but not least eine rote Rose an meinen 
Mann Ramunas, der geduldig und kritisch 
meine Manuskripte durchgesehen hat, und 
einen Gruß nach Litauen an Juozas Griusys, 
der die Cartoons für die Rubrik „Einmal nur 
unter uns Imkern …“ allmonatlich liebevoll 
gemalt hat.

Wir fassen zusammen:

 W Der Dezember (in unserer Region  
häufig die Weihnachtswoche) bietet die 
optimalen klimatischen Bedingungen, 
um die Bienenvölker einer Restent-
milbung zu unterziehen.

 W Die Träufelmethode mit Oxalsäure 
(wir arbeiten mit OXUVAR) ist eine  
anwenderfreundliche und bei vorlie-
gender Brutfreiheit sehr erfolgreiche, 
bienenverträgliche Art der Abschluss-
behandlung. Hierbei sollte die Brut-
freiheit stichpunktartig kontrolliert 
werden.

 W Die starre Völkereinteilung in Kate-
gorien wie „schwach“, „mittel“ und 
„stark“ mit prinzipieller Gabe von 30, 
40 und 50 ml Oxalsäure-Zuckerlösung 
ist fehlerbehaftet. Sicherer ist hierbei 
das Träufeln von 5 ml je besetzter  
Wabengasse. 

 W Eine erfolgreiche Imkerei mit friedfer-
tigen, schwarmträgen und gesunden 
Bienen, die einen hohen Durchschnitts- 
Honigertrag einbringen, sichert dem 
Berufsimker seine Existenz und bringt 
dem Hobbyimker tägliche Erfolgser-
lebnisse, die durch Standbegattung 
und Selektion am eigenen Bienen-
stand nur schwer zu erreichen sind. 

Ruhige, ertragreiche, schwarmträge und 
gesunde Bienen machen einfach Freude. 
Wer hier den kategorischen Verlust an 
Vitalität befürchtet, hat weit gefehlt.
Fotos: J. Lange
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