
4 01.2015  ADIZ • die biene • Imkerfreund

Monatsbetrachtung Januar

Als Imkermeister in der Bienen-
station der Universität Würzburg 
möchte ich Ihnen meine Betriebs-

weise vorstellen und dabei ausführlich aus 
meiner Zuchtarbeit berichten. 

Wir halten hier etwa 50 Völker in He-
roldbeuten im Zandermaß. Diese Beute 
ist ein Zwitter, der 10 Zanderwaben im 
Kaltbau oder 12 DN-Waben im Warmbau 
aufnimmt. Sie hat mich nie überzeugt, 
aber das Holz der Kästen war immer noch 
in gutem Zustand. Allmählich ist ein Aus-
tausch zu rechtfertigen, und der geht in 
Richtung Flachzargen der Hohenheimer 
Einfachbeute im Zandermaß. In diesem 
Jahr werden die ersten Beuten mit Kunst-
schwärmen gestartet.

Wissenschaftliche  
Bienenhaltung

Ein Teil der Völker wird für wissenschaft-
liche Versuche des Lehrstuhls genutzt. In 
der Leistungsprüfung steht eine Gruppe 
mit 16 Völkern. Der Rest liefert Bienen für 
die Königinnenzucht und die Jungvölker 
sowie einen schmackhaften Honig.

Normal werden die Völker nach guter 
imkerlicher Praxis geführt, was eine in-
tensive Varroadezimierung einschließt. 
Dagegen arbeitet der Prüfbetrieb nach 
den Methoden der AG Toleranzzucht. Der 
Milbenbefall wird zwar kontrolliert, Maß-
nahmen erfolgen jedoch erst, wenn die 
Befallsschadschwelle überschritten wird.

Trachtbedingungen

Würzburg liegt in einer Region mit ausge-
sprochen trockenem und warmem Klima, 
einer typischen Weinbauregion. Die Rand-
gebirge Spessart und Rhön im Nordwesten 
und Nordosten halten Regen und Wind 
ab. Die Stadt am Main hat eines der mil-
desten Klimata Bayerns. Der geringe Nie-
derschlag begrenzt die Ergiebigkeit der 
Nektartrachten. Gerade beim Raps, der 
hier großflächig angebaut wird, gibt es 
häufig nur wenige Tage Volltracht. Insge-
samt ist das Frühtrachtangebot durch alte 
Streuobstbestände und Brachflächen sehr 
abwechslungsreich. In der Sommertracht 
sind Robinien und Linden im Stadtgebiet 
von Bedeutung, außerdem Klee auf den 

Grünflächen der Universität. Und es ist 
immer ein Blattanteil festzustellen. Die 
Tracht endet bereits Mitte Juli. 

Die Insektenforschung in  
Würzburg

Die Bienenstation gehört zum Lehr-
stuhl für Verhaltensphysiologie und So-
ziobiologie (Zoologie II) im Biozentrum 
der Universität Würzburg. Forschungs-
schwerpunkt ist die integrative Verhal-
tensforschung an sozialen Insekten in 
den Bereichen Neuroethologie, Verhal-
tensökologie und Evolution. Die Modell-
organismen sind Ameisen, Honigbienen, 
Stachellose Bienen und Hummeln. Einen 
Eindruck über unsere Forschungsarbeit 
können Sie unter www.zoo2.biozentrum.
uni-wuerzburg.de gewinnen.

Die Imkermeisterstelle wurde etwa 
1965 im Zuge der Wiederbesetzung einer  
Professur eingerichtet. Verschiedene 
Standorte haben die Bienenstation in die-
ser langen Zeit beherbergt, seit 14 Jahren 
sind wir in einem Gebäude untergebracht, 
das einmal als Wohnhaus und Tisch- 

Mein Bienenjahr
Die Monatsanweisungen gestaltet in diesem Jahr  
Dirk Ahrens-Lagast, engagierter Züchter und Koordinator in der  
Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht, Regionalgruppe Hessen.  
Mit seinen Beiträgen möchte er – über die normalen imkerlichen  
Tätigkeiten hinaus – Sie für die Zuchtarbeit begeistern, um auf dem 
Weg zur varroatoleranten Biene schneller voranzukommen.

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de
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2  Die Bienenstation befindet sich seit  
13 Jahren in diesem Gebäude, einer ehe-
maligen Tischlerei am Rand der Gemeinde  
Gerbrunn. Auf dem Hof sieht man den 
„Bienenbus“.

3  Ein Teil der Völker steht in unmittelbarer 
Nähe des Biozentrums. Offener Gitter- 
boden und Blechhaube, ein Pflasterstein 
als Beschwerung, so überwintern die 
Völker.
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lerei genutzt wurde. Ich selber bin hier seit 
13 Jahren als Imkermeister tätig.

Bekannte Vertreter unseres Lehrstuhls 
sind im Bereich Verhaltensbiologie der 
Honigbiene Prof. Martin Lindauer, der 
von 1973 bis 1987 die Lehrstuhlleitung in-
nehatte, der Bienenforscher Prof. Jürgen 
Tautz und im Bereich der Neuroethologie 
Prof. Wolfgang Rössler, der seit 2009 den 
Lehrstuhl führt.

Seit Oktober 2014 setzt Prof. Ricarda 
Scheiner mit dem Bereich Molekulare Ver-
haltensbiologie der Honigbiene die Bie-

nenforschung in unserem Lehrstuhl fort. 
Welche molekularen Mechanismen steu-
ern die komplexe Arbeitsteilung und das 
Lernverhalten der Honigbienen? Dieser 
Fragestellung werden wir in den nächsten 
Jahren nachgehen, und das ist vielleicht 
erstmal nichts für den praktischen Imker.

Beruf Imker über Umwege

Einmal beruflich mit Bienen zu arbeiten, 
lag lange Zeit außerhalb meiner Vorstel-
lungen, obwohl ich mit 16 erste Erfahrun-
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gen an eigenen Völkern machte und dem 
örtlichen Imkerverein beitrat. Was sollte 
Imkerei mehr sein als ein Hobby? 

Nach dem Abitur absolvierte ich eine 
landwirtschaftliche Lehre mit anschlie-
ßendem Studium der Agrarwirtschaft und 
danach der Landschaftsplanung in Kas-
sel. Meine Imkerei bewegte sich zu Stu-
dienzeiten in einer Größenordnung von 
bis zu 20 Völkern.

Plötzlich dann eine Perspektive in der 
Bienenhaltung: Am Bieneninstitut Kirch-
hain war eine Projektstelle im Bereich der 
Varroatoleranzzucht zu besetzen. Aus die-
sem Projekt gründete sich im Jahr 2003 
die AG Toleranzzucht (AGT). Siehe dazu 
den Beitrag auf Seite 7.

Die Universität Würzburg suchte dann  
genau zum richtigen Zeitpunkt einen 
Nachfolger in der Bienenstation, der ein 
umfangreiches Aufgabengebiet – Betreu-
ung der Bienenvölker inklusive Vermark-
tung des Honigs, Vorbereitung und Be-
treuung wissenschaftlicher Versuche, 
Verantwortung für Gebäude und Garten 
– abdecken konnte. Diese Stelle war mir 
wie auf den Leib geschrieben.

Im Jahr 2006 legte ich die Imkermeis-
terprüfung ab und wurde dafür mit dem 
Meisterpreis des bayerischen Landwirt-
schaftsministeriums ausgezeichnet.

Zuchtarbeit in Deutschland

Wir haben in Deutschland zwei große 
Zuchtpopulationen, die auf hohem  
Niveau geführt werden und regional in 
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4  Das Biozentrum, hier der Eingangsbereich, ist zwischen den umstehenden Wasch- 
betonbunkern der 70er Jahre eines der anmutigsten Gebäude dieses Campus. Es 
wurde 1992 fertiggestellt und beherbergt sieben Lehrstühle.

5  Blick von der Bienenstation aufs Biozentrum. Von den Streuobstwiesen, die dort ein-
mal standen, findet man hier einen letzten verwilderten Rest. Mit einem Bienenstand.

6  Ein Blick in den Garten der Bienenstation. In den Garten- und Gewächshäusern wer-
den Versuchsvölker in Beobachtungsstöcken gehalten.
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Eine Kindheit mit Bienen
In diesem Teil möchte ich anfangs über 
eigene Erlebnisse mit der Landbiene be-
richten, um später aufzuzeigen, welche 
Vorteile durchgezüchtetes Bienenmate-
rial hat. 

Die schlechte Bestäubung unserer Obst-
bäume war für meine Familie Anlass,  
selber Bienen zu halten. 1978 bekam mein 
Vater die ersten beiden Schwärme von  
einem Arbeitskollegen geschenkt. Es  
waren Landbienen bester Güte!

Dass ich trotz der Schwellungen an Ar-
men, Händen und Gesicht drangeblieben 

bin, verwundert mich bis heute. Es muss 
die Faszination gewesen sein, die von Bie-
nen ausgeht. 

Meine Bienen jener Zeit waren eine 
Katastrophe. Es gab wenig Honig, dafür 
reichlich Stiche, eine Bearbeitung ohne 
Rauch war unvorstellbar. Zum Ernten der 
wenigen Honigwaben habe ich die Bie-
nen im Vollschutz in eine Wanne gefegt 
und anschließend fluglochnah auf den 
Boden gekippt. 

Ein Erlebnis mit einem wenig friedfer-
tigen Schwarm unbekannter Herkunft ist 

mir noch heute gut in Erinnerung: Beim 
Aufsetzen des ausgeschleuderten Honig-
raums sind die Bienen regelrecht ausge-
rastet. Trotz Schleier, Kittel und Hand-
schuhen bekam ich gefühlte 50 Stiche in 
fast alle Körperteile. Die Bienen bohrten 
sich durch jede Lücke, die sie finden konn-
ten. Ein Pferd auf der Koppel nebenan 
wurde ebenfalls attackiert. In Panik über-
sprang es zwei Zäune und galoppierte 
5 km bis zu seinem Pensionsstall. Außer 
einer gebrochenen Zaunstange und dem 
Ärger mit dem Nachbarn war zum Glück 
nichts passiert. Das Pferd war unverletzt 
und hat auch keinen Unfall verursacht. 
Rund 100 Bienen sollen noch in seinem 
Fell gesteckt haben, als es den Stall er-
reichte.

So ähnlich stelle ich mir den Einsatz 
von Bienenkörben gegen Feinde in den 
belagerten Städten des Mittelalters vor.

Heute sollte es solche Bienen eigent-
lich nicht mehr geben, aber ich bin mir 
nicht sicher. Falls Sie, lieber Leser, solche 
Bienen haben, möchte ich Ihnen Wege 
aufzeigen, damit Ihnen die Imkerei Spaß 
machen kann.

unterschiedlicher Präsenz vertreten sind. 
Die Carnica-Population wird in den Struk-
turen der Imkerlandesverbände des Deut-
schen Imkerbundes betreut und selek-
tiert. Die Gemeinschaft der europäischen 
Buckfastimker ist ein Zuchtverband mit 
15 Landesverbänden in Europa. Er koor-
diniert die Zucht der Buckfast-Population 
nach der Zuchtmethode Bruder Adams.

Das Zuchtprogramm der AG Toleranz-
zucht ist – unabhängig von der Zucht-
population – eine Methode, um Leis-
tungs- und Verhaltenseigenschaften, aber 
insbesondere die Toleranzeigenschaften 
einer Bienen-Population zu verbessern. 
Zurzeit wird eine Carnica-Population im 
AGT-Zuchtprogramm selektiert.

Der Anteil der Bienenvölker in Deutsch-
land, die sich in einer Leistungsprüfung 
befinden, liegt eher bei ein als bei zwei 
Prozent und ist damit verschwindend ge-
ring. Ich würde mich freuen, wenn sich 
möglichst viele von Ihnen dazu entschlie-
ßen könnten, in der Zucht mitzuarbeiten.

Denn ich bin überzeugt, würde die Ener-
gie, die heute in alternative Haltungsfor-
men der Bienen, beispielsweise in den 
Ausbau von Naturwaben, fließt, in die 
Zuchtauslese gehen, wäre den Bienen 
deutlich mehr geholfen. Leider spielt 
sich meiner Meinung nach zurzeit sehr 
viel auf bedeutungsarmen Nebenschau-
plätzen ab. Denn nur über eine gezielte 
Auslese – so meine Überzeugung – kann 
die Biene in eine gewünschte Rich-
tung verändert werden, nämlich, indem  
Eigenschaften, die angelegt sind, verstärkt 
werden. Dazu bedarf es engagierter Imker, 
die Prüfung und Selektion betreiben. Im 
Moment sind es viel zu wenige.

Arbeiten in der Werkstatt

Der Beginn des neuen Jahres ist für mich 
auch immer ein Neubeginn des Arbeits-
jahres, der mit Ruhe angegangen sein will. 
In Bayern ist das „Erscheinungsfest“ am 
6. Januar ein Feiertag. Bis dahin gönne 

ich mir eine Winterpause. Im Januar ist 
die warme Werkstatt mein Lieblingsort. 
Jetzt werden die Rähmchen aufbereitet: 
gereinigt, gedrahtet, gespannt. Das Lär-
chenholz wartet schon geraume Zeit, um 
zu Beutenböden verarbeitet zu werden. 
Die nötigen Holzbearbeitungsmaschinen 
sind vorhanden.

Und immer noch ist aufzuräumen, zu 
putzen, zu ordnen, was sich im Sommer-
halbjahr so alles angesammelt hat.

Arbeiten am Bienenstand

Wirklicher Winter ist in Würzburg eine 
Seltenheit. Schnee, der nachts fällt, ist 
bereits mittags wieder verschwunden.  
Eigentlich gibt es keine Probleme mit zu-
gefrorenen Fluglöchern oder eingeschnei-
ten Völkern. Dennoch steht hin und wie-
der eine Kontrolle der Bienenstände an. 
Besonders nach stürmischen Tagen, die 
erkennbar zunehmen, ist eine Standkon-
trolle Pflicht.

Auf diesem Bienenstand im elterlichen 
Garten und mit diesen Beuten begann 
meine Imkerlaufbahn.
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Der Februar war immer der kälteste 
Wintermonat. Temperaturen un-
ter dem Gefrierpunkt garantier-

ten die Brutfreiheit der Völker, die Varroa-
vermehrung war unterbrochen. Eine kalte 
Überwinterung auf offenem Gitterboden 
wirkte dabei unterstützend auf die Länge 
der Brutpause.

In milden Wintern wie dem vergange-
nen und offensichtlich auch dem jetzigen  
lösen hohe Tagestemperaturen, welche 
den Bienen Sammelflüge mit Pollenein-
trag ermöglichen, einen verfrühten Be-
ginn der Brutpflege aus. Damit beginnt 
auch die Varroavermehrung viel früher. 
Die immensen Milbenmassen im ver-
gangenen Sommer waren also absehbar. 
Schließlich verdoppelt sich die Milben-
population eines Volkes bei Bruttätig-
keit innerhalb von 3 bis 4 Wochen. Bringt 
uns die Klimaerwärmung mildere Win-
ter, wird sich also das Problem Varroose 
noch weiter verschärfen.

Jetzt Nachschub ordern

Winterzeit ist Aufräumzeit. Bei einem 
Gang durchs Lager wird der Bestand 
gesichtet. Reichen die Mittelwände, die  
Honiggläser und -eimer? Braucht es neue 
Beuten, einen Abfüllkübel, einen Trafo 
zum Einlöten der Mittelwände? Denken 
Sie an Futterteig für die Königinnenzucht. 

Ein Teil der Einnahmen aus dem Ho-
nigverkauf sollte in die Imkerei zurück-
fließen, nicht nur in Winterfutter, Mit-
telwände und Honiggläser. Es gibt viele 
nützliche Betriebsmittel, welche die Ar-
beit erleichtern. Einige werden Sie in die-
sem Jahr kennenlernen.

Basteln und Werken

Eine horizontale Drahtung der Rähm-
chen hat Vorteile. Ober- und Unterträger 
werden nicht eingezogen, der Wachszwi-
schenbau zwischen Zargen ist deutlich ge-

ringer. In der Horizontale muss der Draht 
deutlich stärker gespannt werden als in 
der Vertikale. Zum Drahten und Nach-
spannen der Rähmchen nutze ich eine 
selbstgebaute Spannvorrichtung. Über 
einen Hebelzug werden die Rähmchen-
seitenteile nach innen gezogen, der Draht 
wird unter Spannung befestigt. Beim Lö-
sen der Spannvorrichtung wird eine zu-
sätzliche Spannung aufgebaut.

Die Spannung erzeuge ich mit der fi-
xierten Drahtrolle bei Neudrahtung oder 
mit einer Zange beim Nachspannen einer 
bestehenden Drahtung. Der Draht wird 
sechsmal um einen Blaukopfnagel gewi-
ckelt, der 2 – 3 mm aus dem Seitenteil her- 
aussteht. Der Nagel wird nie eingeschlagen,  
die Wicklungen geben dem Draht festen  
Halt. Zum Nachspannen löse ich das Draht- 
ende vom Nagel, spanne mit der Zange 
nach und wickele erneut sechsmal um 
den Nagel. In der Regel kann jedes Mal ein  
Stückchen Draht abgeschnitten werden.

Kälte oder Wärme?
Ein Unterschied mit Folgen

In seiner aktuellen Monatsbetrachtung geht Dirk Ahrens-Lagast 
nach den wenigen notwendigen Winterarbeiten auf einige Grund-
begriffe der Zucht ein – getreu seinem Ziel, im Laufe dieses Jahres 
einige neue motivierte Bienenzüchter zu gewinnen.
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2  Der Arbeitsplatz zum Rähmchendrahten 
ist auf einer Hobelbank aufgebaut.  
Der linke Hammerstiel dient als Umlenk-
hilfe beim Drahteinfädeln. Rechts ist  
die Drahtrolle auf eine Schraube  
gesteckt. Durch Drehen erhält der  
Draht Spannung.

3  Der Nagel bleibt draußen und wird 
sechsmal umwickelt. Das hält und 
erleichtert das Nachspannen.

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de
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Fluglöcher und Futtervorräte 
kontrollieren

An den Völkern gibt es nicht viel zu tun. 
Starker Totenfall kann das Flugloch ver-
stopfen und einen Reinigungsflug verhin-
dern. Diese Situation wäre für die Ent-
wicklung des Volkes von Nachteil. Beim 
regelmäßigen Kontrollgang ist also die 
Fluglochkontrolle wichtig. 

Mit der Monatsmitte wird der Futter-
vorrat interessant. Sollte die Mehrheit der 
Völker bereits jetzt zu leicht sein, wurde 
eindeutig zu wenig Wintervorrat angelegt, 
sprich zu knapp eingefüttert. Der Vorrat 
muss ja bis zur Kirschblüte reichen und 

soll jetzt noch 10 kg umfassen. Gerade 
die stärksten Völker beginnen früh ein 
umfangreiches Brutgeschäft. Sie tragen 
das größte Risiko zu verhungern, wenn 
der Vorrat alle ist. Das ist besonders tra-
gisch, denn sie hätten den meisten Honig 
eingetragen und noch Ableger geliefert.

Was ist bei Futtermangel zu tun? Wer 
über Futterwaben verfügt, sollte eine 
Zarge mit mindestens sechs Futterwa-
ben aufsetzen. Weniger geeignet ist die 
Notfütterung mit einem aufgelegten Fut-
terteigfladen oder einer mit Zuckersirup 
gefüllten Futtertasche direkt am Bienen-
sitz. In jedem Fall sollte die Winterfutter- 
menge beim nächsten Mal erhöht werden.

Die Futterkontrolle mit Zugwaage ist in 
Heft 9/2011 S. 10 beschrieben. 

In den letzten Februartagen wird der 
Gitterboden mit dem Schieber verschlos-
sen. Er verbleibt dort für die nächsten 
acht Wochen, um das Volk in seiner Früh-
jahrsentwicklung vor den Temperatur-
schwankungen zu schützen.

Zucht und Leistungsprüfung

Der Königinnenjahrgang 2013 hat in der 
abgelaufenen Bienensaison die Leistungs-
prüfung durchlaufen. Die erhobenen Da-
ten wurden bis Weihnachten in das Pro-
gramm Beebreed eingegeben und an 
mehreren Stellen überprüft. Im Februar 
finden dann die Rechenläufe der Zucht-
wertschätzung statt.

Der Jahrgang 2014 steht auf den Prüf-
ständen in der Überwinterung. Zur Win-
terbehandlung konnte eine letzte Ein-

schätzung der Volksstärke vorgenommen 
werden. Nun bleibt abzuwarten, wie die 
Völker aus dem Winter kommen und in 
die Frühjahrsentwicklung starten.

Kein Buch mit sieben Siegeln

Die Wintermonate bieten Gelegenheit 
zur Fortbildung und Wissensvertiefung. 
Dazu möchte ich Ihnen in diesem Win-
ter das Thema „Bienenzucht“ empfehlen 
und hier einige wichtige Grundbegriffe 
der Carnica-Zucht vorstellen.
Die Zuchtbuchnummer: In der Zucht 
verschiebt sich die Blickrichtung vom 
Volk auf die Königin. Das Volk ist für mich 
Ausdruck der genetischen Ausstattung 
seiner Königin in der Konfrontation mit 
den gegebenen Umweltbedingungen, zu 
denen übrigens auch der Imker mit sei-
ner Betriebsweise zählt. 

Seinen Ausdruck findet dieser Perspek-
tivenwechsel in der individuellen Zeich-
nung jeder Königin. Sie erhält ein num-
meriertes Rückenplättchen und eine 
Nummer im Zuchtbuch. Diese besteht 
aus einer Zahlenfolge, beginnend mit der 
Nummer des Imkerlandesverbandes (z. B. 
2 = Bayern, 7 = Hessen), der Nummer des 
Züchters in seinem Landesverband und 
der individuellen Nummer der Königin 
an 3. Stelle. Üblich ist die fortlaufende 
Nummerierung beim Eintrag ins Zucht-
buch. Schließlich rundet das Geburtsjahr 
das Ganze ab. So ergibt sich die individu-
elle Kennzeichnung jeder einzelnen Köni-
gin. Die 2-221-58-2010 war beispielsweise 
meine jemals beste Königin.

Für den Züchter ist die Abstammung besonders wichtig. Im 
linken Teil ist die mütterliche Herkunft (2a) abgebildet, im 
rechten Teil die väterliche (4a). Auf beebreed.eu kann für jede 
Königin eine solche Abstammungstafel eingesehen werden.  
Gleichzeitig wird der Inzuchtkoeffizient für Königin und 
Arbeiterinnen angezeigt. Quelle: beebreed.eu

Kondenswasser unter der Deckelfolie 
ist ein untrügliches Zeichen. Das Volk 
hat mit dem Brutgeschäft begonnen. 
Das Wasser kann für die Pflege der 
Brut verwendet werden, wenn die 
Außentemperatur das Wasserholen 
noch nicht zulässt. 

Am Beispiel Honigleistung ist die zielgerichtete Verbesserung 
der Zuchtwerte in der AGT-Population ab 2003 erkennbar. Vor 
1995 gab es keine Zuchtwerte und auch keinen wirklichen 
Zuchtfortschritt. Erst seit dem Gründungsjahr der AGT findet 
eine gezieltere Auslese statt. Die Zuchtwerte des Varroaindex 
verbessern sich ähnlich konsequent. Grafik: Bienefeld
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Von der Schicksals- zur Solidargemeinschaft

Die Abstammung (Pedigree): Die Eltern 
meiner Königinnen sind ausgewählte leis-
tungsgeprüfte Spitzentiere. Für die Mutter 
und den (genetischen) Vater einer Köni-
gin haben sich als feste Bezeichnungen 
2a und 4a eingebürgert. Ein wesentliches 
Detail muss man in diesem Zusammen-
hang über die Bienengenetik wissen: Der 
Drohn, aus einem unbefruchteten Ei ge-

schlüpft, ist haploid und hat alle Gene von 
seiner Mutter. Drohnen kann man salopp 
als fliegendes Sperma ihrer Mutter be-
zeichnen. Folglich ist die Großmutter (4a) 
und deren Anpaarung für die genetische 
Ausstattung der Drohnen verantwortlich 
– also gewissermaßen der genetische Va-
ter der Königin. Als Züchter lege ich be-
sonderen Wert auf diesen genetischen 
Vater, denn über diese Schraube kann ich 
am stärksten am Zuchtfortschritt drehen.

Die Zuchtwerte: Leistung und Eigen-
schaften eines Bienenvolkes sind zum 
überwiegenden Teil durch Umweltein-
flüsse geprägt. Nur ein geringer Teil der 
Ausprägungen ist erblich und wird an die 
Nachkommen weitergegeben. Die Zucht-
wertschätzung ist ein statistisches Verfah-
ren, um die Qualität genau dieses erbli-
chen Anteils als Zuchtwert auszudrücken. 
Zur Berechnung werden die Umweltein-
flüsse des Prüfstandes, das Inzuchtni-
veau der Völker und die Prüfergebnisse 
aller verwandten Völker herangezogen. 
Ein Zuchtwert von 100 entspricht dem 
Durchschnitt aller geprüften Völker der 
letzten fünf Jahre im jeweiligen Merkmal.

Die Zuchtwerte sind für den Züchter 
ein hervorragendes Hilfsmittel bei der 
Selektion. Aus meinen Königinnen wähle 
ich die mit den höchsten Zuchtwerten als 

Mutter (2a) der nächsten Generation. Die 
Anpaarung (4a) wird eine der Besten der 
Toleranzpopulation werden.

Die Zuchtpopulation: Dies ist eine Aus-
wahl von Bienenvölkern, die möglicher-
weise miteinander verpaart werden. 
Auswahlkriterien für die Toleranzpopu-
lation sind die Zugehörigkeit zur Rasse 
Carnica und die vollständige Bewertung 
aller Prüfmerkmale des Zuchtprogramms. 
Die AGT-Population wird jährlich in einer 
Zuchtregistratur veröffentlicht. 

Die Selektion: Wird eine Zuchtpopulation  
nach einheitlichen Kriterien geprüft, er-
kennt man in der Ausprägung der Veranla- 
gungen von Leistung und Eigenschaften 
eine Normalverteilung. Es gibt wenige gute  
bis sehr gute und wenige wirklich schlechte  
Völker. Die Meisten sind mittelmäßig. 

Der Züchter wird eine beste Königin 
(2a) seiner Geschwistergruppe für die 
Nachzucht auswählen und damit ein 
durchweg überdurchschnittlich veran-
lagtes Tier weitervermehren. Auf den Be-
legstellen und in der Besamung sollten 
die „Spitzenvererber“ (4a) der Population 
eingesetzt werden, unabhängig einer Li-
nienzugehörigkeit. Dann ist ein wirkli-
cher Zuchtfortschritt von Generation zu 
Generation erkennbar.

Wir Imker haben feste Vorstellungen, wie 
sich unsere Bienen verhalten sollen. Meist 
sind wir unzufrieden mit dem, was wir 
vorfinden. Nicht umsonst ist die Suche 
nach besseren Bienen so ausgeprägt. Es 
gibt einen umfangreichen Markt für Kö-
niginnen, vielerorts wird Zuchtstoff aus 
gekörten Völkern für die Eigenaufzucht 
von Königinnen angeboten.

Aus den Beschickungszahlen der Beleg-
stellen wird ersichtlich, die weit überwie-
gende Zahl an Königinnen wird im Umfeld 
ihres heimatlichen Bienenstandes von lo-
kalen Drohnen begattet. Alle Imker, die 
mit der Standbegattung arbeiten, bilden 
gewissermaßen eine Schicksalsgemein-
schaft. Der Imker mit den schlechtesten 
Bienen – im Hinblick auf Verhalten, Wa-
bensitz und Krankheitsanfälligkeit – be-
einflusst das Niveau der Bienen im Paa-
rungsradius seiner Völker. Dabei sprechen 
wir von Entfernungen bis zu 8 km.

In meinen ersten Imkerjahren habe ich 
regelmäßig bei einem Züchter in der Nähe 
umgelarvt, um friedlichere Bienen zu be-
kommen. Meine Erwartungen haben sich 
nicht erfüllt, denn in der Nähe gab es die-

sen kostenbewussten Kollegen, der sich 
vor der Völkerbearbeitung lieber die Ho-
senbeine unten zubindet (das kostet ja 
nichts!) als etwas für die Verbesserung sei-
ner Bienen zu tun (Kosten und Aufwand!). 
Da reichen ein oder zwei schlechte Droh-
nen als Paarungspartner einer Königin, 
um bei der Bearbeitung immer wieder 
aggressiv attackiert zu werden.

Wie kann man reagieren? Der Einzelne 
kann begattete Königinnen kaufen oder 
selbstaufgezogene Königinnen zur Paa-
rung auf die nächstgelegene Belegstelle 
bringen. Die Schicksalsgemeinschaft kann 
sich zur Solidargemeinschaft wandeln 
und durch die massive Verbreitung se-
lektierten Materials, also Nachzuchten 
guter Zuchtmütter, den Luftraum mit gu-
ten Genen anreichern. So wird sich auch  
der Imker mit den schlechtesten Bienen 
eines Tages wundern, wie viel angeneh-
mer seine Völker zu bearbeiten sind. 

Ein gut geklebtes Rückenplättchen kenn-
zeichnet die Königin ein Leben lang.  
In der Regionalgruppe verwenden wir 
Leuchtzeichenplättchen, die durch ihre 
markanten Farben gut zu erkennen sind. 
Teilweise sieht man die Königin bereits 
beim Blick in die Wabengasse.

Kalkbrut muss in einer Zuchtpopu- 
lation kein Problem sein, wenn  
anfällige Tiere von der Nachzucht 
ausgeschlossen werden. Bei der 
Landbiene sieht das ganz anders aus. 
Auch die Drohnen anfälliger Völker 
tummeln sich auf den Paarungs- 
plätzen und verbreiten ihre Gene.
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Mit der Weidenblüte endet die 
Phase der Überwinterung. Ge-
lingt es den Bienen, über 2 bis 

3 Tage den gelben Pollen der Salweide 
(Salix caprea) einzutragen, kommt richtig 
Leben in die Bude. Das Brutnest wird auf 
das größtmögliche Ausmaß erweitert, Be-
dingung für eine gute Frühjahrsentwick-
lung. Dabei pflegen schwächere Völker 
im Verhältnis zur Volksstärke sogar mehr 
Brutzellen als stärkere!

Zwar gab es schon vorher Polleneintrag 
aus anderen Pflanzen, der zu einem kleinen 
Brutnest führte, aber erst mit der Weiden-
blüte beginnt die Phase der Durchlen-
zung, also der Wechsel von den Winter- 
zu den Sommerbienen. Die Winterbienen 
erbringen eine letzte Höchstleistung, füh-
ren das Volk in die Aufbauphase, wechseln 
mit dem Schlupf der Jungbienen in den  
Außendienst und sammeln noch etwa zwei  
Wochen Pollen, Nektar und Wasser (siehe 
12/2013, S. 14). Gesundheitlich angeschla- 
gene Bienen sterben deutlich zu früh. 
Schwache Völker erkranken häufig an No-
semose, hier findet kein Massenzuwachs 

statt, sie dümpeln über Wochen vor sich 
hin. Deutliches Zeichen sind Kotsprit-
zer um das Flugloch und auf den Waben.

Den Start verbessern

Die Weide ist eine Pflanzengattung mit 
mehreren 100 Arten, vorwiegend auf der 
nördlichen Erdhalbkugel verbreitet. Für 
blütenbestäubende Insekten sind die früh-
blühenden Arten Salix caprea, S. cinerea, 
S. viminalis und S. daphnoides von größter 
Bedeutung. Sie liefern hochwertigen Pol-
len, aber auch Nektar in großen Mengen.

Weiden lassen sich leicht über Stecklinge  
vermehren. Nach der Blüte fingerdicke 
Ruten von ca. 50 cm Länge schneiden, 
in einem hellen, warmen Raum in Was-
ser stellen. Sind die Wurzeln 5 bis 10 cm 
lang, können die Stecklinge im Garten ver-
schult (dicht in Reihe gepflanzt) werden. 
Im Herbst werden sie ausgegraben, die 
Wurzeln etwas eingekürzt und mit etwas 
weiterem Abstand erneut gepflanzt. Nach 
drei Jahren hat man kräftige Jungpflanzen, 
die ausgepflanzt werden können. 

In Generationen denken

Der März ist der Monat der Offenbarung 
für den Züchter. Die Zuchtwerte für die 
Königinnen aus dem Jahr 2013 werden 
veröffentlicht, beim Jahrgang 2014 sieht 
man, was nach der Überwinterung noch 
übrig ist, also stark genug für eine gute 
Entwicklung und Leistungsprüfung ist.

Mit großer Spannung erwarten wir 
Züchter, wann das LIB Hohen Neuendorf 
die Zuchtwerte einstellt. Wer es zuerst 
bemerkt, meldet es sofort weiter, so sind 
nach kurzer Zeit alle Züchter der Regio-
nalgruppe informiert. Wie haben die ei-
genen Königinnen abgeschnitten? Welche 
waren die besten, wer hat sie geprüft, sind 
sie noch vorhanden?

Dann suche ich als Koordinator der Re-
gionalgruppe interessante Paarungspart-
ner für die Besamung. Dazu lassen sich 
verschiedene Filterfunktionen nutzen, 
z. B. setze ich die Untergrenze für Honig 
und Varroa-Index auf 120 und für die an-
deren Werte auf 105, oder ich lege den 
Gesamtzuchtwert auf 125 fest.

Mit Volldampf
Die wichtige Phase der Durchlenzung

Nun geht es richtig los mit der Arbeit an den Bienen, doch auch  
für den Züchter ist der März ein besonders interessanter Monat.  
Erfahren Sie mehr von Dirk Ahrens-Lagast!

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de

2 3

1

2  Selbst bei scheinbar gleich eingewin-
terten Völkern fällt der Wintertotenfall 
sehr verschieden aus. Die Gründe dafür 
sind nicht immer zu klären.

3  Eine Hand voll Bienen und Kotflecken auf 
den Rähmchen sind eindeutige Zeichen 
für eine schwere Erkrankung. Verschlie-
ßen Sie umgehend die Beute und töten 
das Volk mit einem Schwefelstreifen ab, 
bevor die Erkrankung Kreise zieht.
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Die besten 50 Tiere der Population sind 
interessant. Im April nehme ich Kontakt 
zu Züchtern auf, deren Verbindungsdaten 
auf www.beebreed.eu hinterlegt sind. Falls 
die Königin noch vorhanden ist, bestelle 
ich 12 unbegattete Töchter. Im Jahr 2016 
legen diese Königinnen (4a) dann die Eier 
für die Besamungsdrohnen.

Prüfkriterien der Vitalität

Die Winterfestigkeit ist das erste Prüfkri-
terium und ein wichtiges Kennzeichen 
für Vitalität. Sie ergibt sich aus der Volks-
stärke bei der Auswinterung im Verhält-
nis zur Volksstärke zur Einwinterung, also 
aus der Anzahl besetzter Waben zur Sal-
weidenblüte geteilt durch die Anzahl be-
setzter Waben Mitte Oktober. Ideal ist 
ein Wert zwischen 0,7 und 0,9 oder so-
gar darüber. Die Volksstärke ist dann fast 
gleich geblieben oder nur leicht zurück-
gegangen.

Starken Einfluss auf die Winterfestigkeit 
hat die Milbenbelastung im Herbst (siehe 
11/2011, S. 14, besonders die Grafik). In 
der AGT spielt die Winterfestigkeit zum 
Abschluss des Vitalitätstests eine große 
Rolle für die Auswahl der 4a-Königinnen 
der Toleranzbelegstellen.

Zweites Prüfkriterium ist die Bewer-
tung der Varroa-Befallsentwicklung. Mit 
einer dreiwöchigen Kontrolle des na-

türlichen Milbentotenfalls lässt sich die 
Ausgangspopulation bestimmen. Alle sie-
ben Tage, bei starkem Flug eher, werden 
die Milben auf der Bodeneinlage erfasst. 
Dazu gibt es ein Arbeitsprotokoll: tole-
ranzzucht.de/dokumente/formulare/for-
mulare-mitglieder/befallsentwicklung.

Schon jetzt sehe ich, ob das einzelne 
Volk bis zur Sommerbehandlung gefähr-
det ist, und kann entsprechende Kandi-
daten im Auge behalten. In der Toleranz-
prüfung werden den Völkern weder Brut 
noch Bienen entnommen, also eine ma-
ximale Milbenvermehrung ermöglicht. 
Denn sobald regelmäßig Drohnenbrut 
ausgeschnitten wird, ist die Gefährdung 
durch eine hohe Milben-Ausgangspopula-
tion deutlich verringert. Dies macht man 
sich bei der Varroabekämpfung zunutze, 
in der Prüfung würde es jedoch die Ergeb-
nisse verfälschen.

4 5

Auf dem Bienenstand

An einem Termin kurz vor oder zu Be-
ginn der Weidenblüte erfolgt der erste 
Eingriff an den Völkern. Temperaturen um 
12 °C haben sich als günstig erwiesen, die 
Traube sitzt noch dicht beisammen. Zu-
erst werden alle Völker mit der Zugwaage 
vorne und hinten gewogen. Mit der Hebe-
hilfe wird dann Volk für Volk vom Boden 
abgehoben. Der Boden wird vom Toten-
fall gereinigt oder ausgewechselt. Seit ich 
offene Gitterböden verwende, ist das Ge-
müll wunderbar trocken, und es kommen 
keine verschimmelten Waben vor!

Ebenso wird der Bodenschieber gerei-
nigt und damit für die Milbenkontrolle 
auf scharf gestellt. Ein Blick von unten in 
die Wabengassen, bei Zweiräumern auch 
zwischen die Zargen, und von oben durch 
die Folie gibt Auskunft über die Anzahl 
der besetzten Waben. Ist alles gut, ist das 
nächste Volk dran. Der Eingriff soll nur 
wenige Minuten dauern, es ist ein Blick 
von außen.

Drei Dinge erfordern weitere Reaktio-
nen: zu geringer Futtervorrat, Verdacht 
auf Weisellosigkeit und ein starker Rück-
gang der Volksstärke. Bei manchem Im-
ker wird der Austausch verschimmelter 
Waben oder die Abnahme des unteren 
Brutraums nach dreiräumiger Überwin-
terung hinzukommen. Diese Maßnahmen 6

4 + 5
Um die Volksstärke 
richtig abschätzen 
zu können, muss 
dem Blick von oben 
immer einer von un-
ten folgen. Welche 
Wabengassen sind 
wirklich durch- 
gängig besetzt?

6  Ein Ölpapier auf 
der Bodeneinlage 
hindert Ameisen  
daran, den natür-
lichen Milbentoten-
fall zu verändern. 
Es wird nach jeder 
Kontrolle frisch 
aufgelegt.
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Probieren Sie es doch einfach: Auf zur Belegstelle!
Aus heutiger Sicht viel zu lange habe ich 
mich mit standbegatteten Königinnen he-
rumgeärgert, manchmal bis zur Verzweif-
lung. Wer bearbeitet seine Völker schon 
gerne im Hochsommer unter Vollschutz? 
Dabei ist es gar nicht so aufwendig, seine 
Königinnen auf einer Belegstelle begatten 
zu lassen. Versuchen Sie es. Es muss ja 
nicht gleich eine Insel sein. Lohnen wird 
es immer. Rentabel ist es meiner Einschät-
zung nach für Imker mit mehr als sechs 
Völkern, die selber Königinnen aufziehen. 
Kleinere Imkereien sollten ihren Königin-
nenbedarf bei einem Züchter mit gleichen 
Trachtverhältnissen decken.

Für eine Belegstellenbeschickung benö-
tigen Sie: Begattungskästchen, Futterteig 
und eine Siebmöglichkeit, um die Begleit-
bienen drohnenfrei zu bekommen. Außer-
dem brauchen Sie ein Gesundheitszeugnis 
vom Veterinäramt, das die Seuchenfrei-
heit Ihrer Bienen bescheinigt. Über die 
nächstgelegene Belegstelle informieren 

Sie sich bei Ihrem Imkerlandesverband. 
Auch auf beebreed.eu kann die Beset-
zung der Carnica-Belegstellen eingese-
hen werden.

Was können Sie von einer belegstellen-
begatteten Königin erwarten? Zuchtaus-
lese zielt darauf ab, Bienen zu selektie-
ren, die sich bei geringem Zeitaufwand 
angenehm bearbeiten lassen. Honigleis-

tung und Varroatoleranz müssen stim-
men. Auf Belegstellen werden die besten 
4a-Königinnen eingesetzt, die die Popu-
lation oder die bevorzugte Linie zu bieten 
haben. Dementsprechend werden hier 
beste Gene weitergegeben. Belegstellen-
begattete Königinnen zeichnen sich durch 
gute Bearbeitbarkeit und sichere Erträge 
aus. Wirtschaftlich betrachtet wird der 
höhere Aufwand durch den Mehrertrag, 
einen geringeren Zeitaufwand für die Be-
arbeitung und einen größeren Bearbei-
tungskomfort bereits im ersten Jahr mehr 
als aufgewogen. Unter Bearbeitungskom-
fort verstehe ich die Arbeit an friedlichen 
Bienen mit einem festen Wabensitz. Die 
Arbeit kann in leichter Kleidung erfolgen, 
und die Bienen stören nicht durch ihr Ver-
halten, beispielsweise aus der geöffneten 
Beute zu quellen. Der feste Wabensitz und 
der geringere Schwarmtrieb verkleinern 
den Zeitaufwand, der für jedes Volk er-
forderlich ist.

werden bei Flugtemperaturen durchge-
führt. Geschrumpfte Zweiräumer setze 
ich auf eine Zarge zurück, wenn sie we-
niger als acht Waben besetzen. Den zen-
tralen Brutwaben werden außen je zwei 
schwere Futterwaben zugefügt.

Gesunde weisellose Völker werden 
schwachen Völkern einfach aufgesetzt. 
Hier können die Winterbienen noch gut 
verwertet werden, das Volk kann die Brut-
fläche vergrößern. Nach einer Woche wird 
der Beutenraum der Volksstärke ange-
passt.

In den letzten Jahren haben die mil-
den Frühlingstemperaturen die Vegeta-
tionsentwicklung deutlich beschleunigt. 
Schwache Völker schaffen es dann nicht 
zur Trachtstärke. Mit Blick auf die Ertrags-
sicherheit kann man gesunde schwache 
Einheiten zu einer starken zusammen-
fügen. Kranke Völker werden abgetötet.

In den folgenden zwei Wochen sollte 
man gar nicht in die Völker schauen. 
Denn nun wird die geringste Volksstärke 
erreicht, bevor es zügig wieder bergauf 
geht. Wer das sieht, fällt evtl. die falschen 
Entscheidungen. 

Selektierte Königinnen legen große ge-
schlossene Brutnester an, aus denen drei 
Wochen nach der Weidenblüte Scharen 

von Jungbienen schlüpfen. Dann heißt es 
aufpassen und einräumige Völker recht-
zeitig erweitern.

In der Werkstatt

Zum Ende der Werkstattsaison kom-
men die Mittelwände in die vorbereite-
ten Rähmchen. Ich betreibe einen eigenen 
Wachskreislauf, das gereinigte Bienen-
wachs wird von einem Würzburger Be-
trieb zu Mittelwänden umgearbeitet.

Wichtig ist, die Mittelwand mit ca. 1 mm 
Abstand zum Unterträger einzulöten,  
damit die Wabe an allen Seiten fest in das 
Rähmchen eingebaut wird. Nach oben 
bauen die Bienen immer aus. Legt man 
die MW oben an, bleibt der komplette 
Unterträger frei. Das beeinträchtigt die 
Stabilität der Wabe und erschwert in der 
Schwarmzeit die Suche nach Weiselzellen.

Auch die Zucht will vorbereitet sein. 
Jetzt klebe ich Mittelwandstreifen in die 
Oberträger der Begattungskästchen. 
Der Oberträger hat auf einer Seite einen 
3 mm tiefen Schlitz. Eine Zandermittel-
wand (20 cm) wird längs in 4 cm breite 
Streifen geschnitten. Mit Hilfe einer ko-
nischen Holzschablone (Trennwand des 
Begattungskästchens) werden die Streifen 

auf Länge geschnitten und mit flüssigem 
Wachs in den Schlitz geklebt. Das Wachs 
steht dazu im Wasserbad. Eine günstige 
Temperatur ist, wenn Mittelwandreste 
flüssig werden. 

Wie bekomme ich die Beute zu? Bienen, 
die aus der Zarge quellen, erschweren und 
verzögern die Bearbeitung, und es gibt 
jedes Mal viele Tote.

Ein hoher Wintertotenfall hat diesen 
Zweizarger zusammenschnurren 
lassen. Brutwaben und Futterwaben 
werden in eine Zarge gepackt. Der 
Rest wird mitgenommen. Verschmutz-
te Waben schmelze ich ein, saubere 
werden mit Essigsäure behandelt.
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Öffnen Süßkirsche und Löwenzahn 
ihre Blüten, kündigen sie den Nek
tareintrag aus dem großen Früh

lingsblühen an. Die Blütenpracht meiner 
Umgebung aus kultivierten und verwil
derten Obstgehölzen begeistert mich je
des Jahr aufs Neue. Nach der langen Ab
stinenz geht es nun endlich an die Völker.

Einräumer erweitern

Die erste Aufmerksamkeit liegt auf den 
einräumig überwinterten Völkern. Rund 
3 – 4 Wochen nach der Weidenblüte wol
len sie erweitert werden. Bei wenig Flug
betrieb schaue ich unter die Zarge, ob 
das Volk schon in den Boden durchhängt 
und erweitert werden kann. Schlüpfen 
die Bienen einer Brutwabe, füllen sie drei 
Wabengassen. Sehr schnell ist es zu eng. 
Und Enge gebiert die Idee, es woanders 
zu versuchen – die ersten Schwarmzellen 
werden angesetzt. So kontrolliere ich alle 
drei bis vier Tage, bis jeder Einräumer die 
zweite Zarge hat.

Bei der Entscheidung aufzusetzen, ist 
der angekündigte Witterungsverlauf von 
Bedeutung. In warmen Phasen wachsen 
die Völker zügig. Nasskaltes Wetter ver
zögert dagegen die Expansion. Manch
mal steht es auf der Kippe – erweitern 
oder besser noch warten? Dann hilft eine 
Zeitungsseite, mit 3 cm freiem Spalt nach 
vorn zwischengelegt und die Zarge aufge
setzt. Das Papier hält die Wärme in der 
Brut, ist aber für die Bienen kein Hinder
nis, wenn sie den neuen Raum nutzen 
möchten. 

Die Erweiterungszarge besteht aus vier 
unbebrüteten Leerwaben im Zentrum, 
einem Baurahmen links davon und fünf 
Mittelwänden außen.

Frühjahrsrevision

Sobald die Süßkirsche bzw. der Löwenzahn 
blühen, erfolgt an einem milden Tag die 
Frühjahrsrevision der Völker. Beim Öffnen 
der Beute und beim Abnehmen des oberen 
Brutraums wird die Volksstärke (Anzahl 
besetzter Waben) abgeschätzt. Erst im un
teren, dann im oberen Brutraum werden 
die Brutwaben gezählt. Sind alle Brutsta
dien (Eier = 1, Larven = 2, verdeckelte Brut 
= 3) vorhanden? Auf der Stockkarte wird 
1 – 3 notiert. Um eine Ausdehnung in alle 
Richtungen zu ermöglichen, wird das Brut
nest jeweils in die Zargenmitte gerückt. 

In der oberen Brutzarge zweiräumig 
überwinterter Völker werden Futterwa

Pollen & Nektar 
im Überfluss
Das Bienenjahr beginnt mit Riesenschritten

Nun gilt es, in den Völkern Platz zu schaffen für ein größeres  
Brutnest und die einzutragenden Nektarmengen. Wenn der  
Raps erblüht, ist schon dem Schwärmen vorzubeugen.  
So startet im April die Bienensaison. 

2 3

1

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg, dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de

2  Der Löwenzahn – in einigen Gegenden erste Frühtracht – ist für mich Signal, die 
Bienenvölker auf den Nektareintrag vorzubereiten.

4

3/4  Im linken Volk füllen die Bienen die Zarge noch nicht. Zum Aufsetzen des 2. Brut-
raums ist es zu früh. Das rechte Volk muss erweitert werden. Bei Schlechtwetter-
prognose würde ich eine Zeitung zwischenlegen.
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ben gegen Leerwaben und den ersten Bau
rahmen (Position 2 links) getauscht. Drei 
schwere Futterwaben bleiben als Rücklage 
für mieses Aprilwetter. Außerdem wird der 
Mäuseschutz entfernt.

In der Leistungsprüfung geht der Volks
zuwachs zwischen Weiden und Kirsch
blüte als Frühjahrsentwicklung in die Wer
tung ein. Manche Völker haben ihre Stärke 
in vier Wochen mehr als verdoppelt! Der 
Zuwachs wird zwischen den Völkern ver
glichen und mit Punkten benotet.

Honigräume aufsetzen

Abhängig von Volksstärke und Witte
rungsverlauf kommen in den folgenden 
Tagen die Honigräume über Absperrgit
ter auf die Völker. Weil ich Mittelwände 
vorzugsweise im Honigraum ausbauen 
lasse, besteht die Wabenanordnung aus 
vier unbebrüteten Leerwaben zentral und 
je drei Mittelwänden außen. Ich lege gro
ßen Wert darauf, den Blütenhonig aus un
bebrüteten Waben zu ernten!

Zehn Tage nach der Frühjahrsrevision 
wird der zweite Baurahmen (Position 2 

5 6 7

Mit Jungvölkern dem  
Schwarmtrieb vorbeugen 

Entnimmt man Völkern Brutwaben und 
Bienen zur Ablegerbildung, wirkt das 
dämpfend auf den Schwarmtrieb. Be
reits Ende April, wenn der Raps die ers
ten Blüten zeigt und bevor es Weiselnäpf
chen gibt, entnehme ich den sehr stark 
ausgewinterten „vorauseilenden“ Völ
kern 1 – 2 Brutwaben mit reichlich Bie
nen und bilde daraus Ableger. Wenn der 
Schwarmtrieb erst ausgebrochen ist, hilft 
das Schröpfen nicht mehr!

Zur Ablegerbildung nutze ich den Vie
rerboden mit 2 Abteilen. Dem Trenn
schied in der Mitte folgen eine Futter

5  Starke Völker beginnen sehr früh, Drohnenbrut anzulegen. Sie sollten auch früh 
geschröpft werden.

rechts) anstelle einer Futterwabe ein
gesetzt. Die Baurahmen werden ausge
schnitten, sobald sie verdeckelt sind. Mehr 
dazu im Mai.

Die nächste Erweiterung steht an, wenn 
die Bienen anfangen, die äußersten Mit
telwände auszubauen. 

8

6  Der erste Nadeltest, hier bei einer Demonstration in den Niederlanden, kann schon 
Ende April gemacht werden. Vorteile sind das noch geringe Gewicht der Zargen und 
die großen Brutflächen gleichen Alters.

7  Große Flächen verdeckelter Brut lassen das Imkerherz höher schlagen. Die Königin ist 
leistungsfähig und ihr Volk zahlreich. Das lässt auf eine gute Honigernte hoffen.

8  Frischer Nektar füllt die Zellen. Diese Beiden saugen sich voll, denn sie wissen nicht, 
was passieren wird.
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„Was kostet’s? Ich bin zu zahlen bereit.  
Für was Gutes ist mir mein Geld nicht leid“

bare Stiche führten zu einer schnellen, 
schmerzhaften Immunisierung. 

2009 bot sich mir die Gelegenheit, Dirk 
Ahrens bei der Völkerkontrolle zu beglei
ten. Bewaffnet mit Schutzausrüstung 
musste ich schnell feststellen, dass diese 
offensichtlich unnötig war und Völker
kontrolle auch ohne Schleier und Hand
schuhe möglich ist. Rasch wurde mir be
wusst, was es mit den Begriffen Sanftmut, 
Wabensitz und Schwarmneigung auf sich 
hat. Schwer beeindruckt stand nun fest, es 
sollte auch bei meinen Völkern möglich 
sein, die Völkerführung unter diesen Be
dingungen durchzuführen. Der Kauf von 
Zuchtköniginnen kam für mich jedoch 
nicht in Frage, und so beziehe ich jährlich 
Zuchtstoff und lasse die Königinnen auf 
der Belegstelle Gehlberg begatten. Heute 
bin ich mit meinen Völkern zufrieden, 
auch wenn es mich ein paar Euro kostet!
Rolf  Dast

wabe, 2 Brutwaben, eine Futterwabe und 
eine Mittelwand. Auf einer der Brutwa
ben sollen junge Larvenstadien sein, die 
Nachschaffung ermöglichen. Der Vorteil 
liegt im gemeinsamen Wärmehaushalt 
beider Abteile.

Sobald die Königinnen in Eiablage sind, 
wird die Mittelwand ausgebaut. Dann 
zieht ein Ableger in eine eigene Beute an 
einem anderen Standort um, der andere 
erhält einen normalen Boden. Ist eine Kö
nigin verloren, wird das Trennschied ge
zogen. Sind beide Königinnen verloren, 
wird der Versuch beendet, und die Bienen 
werden abgekehrt. Alle Nachschaffungs
königinnen werden später ausgetauscht.

Prüfen und bewerten

Für Belegstellenbesuch und Völkerverkauf 
ist eine amtstierärztliche Bescheinigung 
gemäß § 5 Bienenseuchenverordnung er
forderlich. Ende April kontrolliere ich mit 
dem Gesundheitswart die Brutwaben der 
Völker auf Symptome der Faulbrut. Die 
Bescheinigung wird vom Veterinäramt 
zugeschickt und ist neun Monate gültig.

Leistungsprüfung ist nicht schwer, be
werten Sie einfach mal Ihre Völker! Ende 

April geht’s los, an fünf Terminen bis Mitte 
Juli wird in den Stockkarten notiert, wie 
sich Volksstärke, Brutausdehnung und 
Verhalten darstellen. Wir Züchter nennen 
diese Durchsicht „Hauptbearbeitung“, weil 
die Völker gründlich durchgeschaut und 
bewertet werden. Wir wiederholen sie im 
Abstand von 2 – 3 Wochen. Dazwischen 
wird in Kurzkontrollen nur die Schwarm
stimmung geprüft.

Und wie läuft das jetzt ab? Friedlich 
rauchend steht der Smoker in Griffweite. 
Sein Einsatz bringt sofort Abzüge in der 
Sanftmut. Die oberen Zargen werden ab
gehoben, um an den unteren Brutraum 
zu gelangen. Dabei werden die besetzten 
Waben gezählt. 

Geht es immer noch ohne Rauch? Ich 
mache mir Platz, indem ich zwei Randwa
ben entnehme. Eine gut verdeckelte Brut
wabe wird hochkant an die Nachbarbeute 
gestellt. Den gesamten Wabenblock, in 
dem ich Brut vermute, rücke ich diagonal 
in den freien Raum. Das löst die Verkit
tungen der HoffmannSchenkel. Einzeln 
und zählend schiebe ich die Brutwaben 
zurück. Sind alle Brutstadien vorhanden? 
Ab einer handgroßen Brutfläche wird die 
Wabe als Brutwabe gezählt.

Die hochkant gestellte Wabe verrät den 
Wabensitz. Die Bienen hatten Zeit, voll
ständig zu einer Traube zusammenzu
laufen (2 Punkte), fest auf der Brut sitzen 
zu bleiben (4 Punkte) oder für etwas da
zwischen. Das fluchtartige Abfliegen von 
der Wabe (1 Punkt) sollte man auf einem 
Prüfstand nicht finden.

Der obere Brutraum wird in gleicher 
Weise durchgearbeitet. Als Ergebnis steht 
in der Stockkarte die Anzahl der besetz
ten Waben und Brutwaben, die Bewertung 
von Sanftmut und Wabensitz mit Punk
ten zwischen 1 und 4, sowie die Anzahl 
der bestifteten oder gepflegten Schwarm
zellen.

Auch der erste günstige Termin für die 
Bewertung der Ausräumrate mit dem Na
deltest liegt bereits im April. Man muss 
wenig Gewicht abheben, und es gibt 
große, gleichaltrige Brutflächen. Bei der 
Hauptbearbeitung kann ich geeignete 
Waben markieren und in den Folgetagen 
den Nadeltest durchführen. Dazu werden 
50 Puppen mit rosa bis roten Augen in
nerhalb einer Schablone durchstochen. 
Nach rund 12 Stunden wird die Ausräum
rate kontrolliert (Anleitung siehe auch  
Toleranzzucht.de).

Wer kennt nicht das Gespräch mit einer 
Bienenkönigin von Josef Guggenmos? 
Doch scheint es oft gerade das liebe 
Geld zu sein, wenn es in Sachen Zucht 
oder Völkervermehrung um die Königin 
geht. Auch ich entschied anfangs bei der 
Völkervermehrung, mich auf die natür
liche Nachzucht von Königinnen zu ver
lassen, da ich den scheinbar hohen Preis 
für Zuchtköniginnen scheute. Und so wa
ren die Anfänge meiner aggressiven Wald 
und Wiesenmischung eine imkerliche 
Herausforderung, aber für mich als Un
wissenden scheinbar normal. Die Vorteile 
aber schienen auf der Hand zu liegen: kos
tenfreie Jungvölker. Wild um sich schla
gende Besucher konnte man häufig auf 
meinem Bienenstand beobachten. Beim 
Öffnen der Beute wild auffliegende Bie
nen gehörten ebenso zur Tagesordnung 
wie aufgeregt abfliegende Bienen von ge

Die kleine Lea (im HIntergrund) ist sehr 
interessiert an den Bienen, hat sich aber 
noch nicht ohne Schutz drangetraut.

zogenen Rähmchen. Freie Sicht auf die 
Wabe bei der Schwarmkontrolle war ge
währleistet, aber die Schwarmstimmung 
kaum unter Kontrolle zu bringen. Unzähl
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Jetzt im Mai überziehen leuchtend 
gelbe Rapsfelder wie große Laken 
die unterfränkische Landschaft. Die 

Freude währt knapp vier Wochen. Mas-
senerträge gibt es jedoch nur bei hoher 
Bodenfeuchtigkeit und schwül-warmer 
Witterung. In trockenen Jahren kommt 
der Honig von tiefwurzelnden Hoch-
stammapfelbäumen, Reste ehemals um-
fangreicher Streuobstflächen. Histori-
sche Betriebsweisen wie die Heideimkerei 
konnten den Schwarmtrieb positiv nut-
zen. Heide ist eine Spättracht. Für die 
heutige, auf Frühtracht ausgerichtete Er-
tragsimkerei ist der Schwarmtrieb eher 
eine Belastung, er frisst Zeit und Ertrag.

Die Völkervermehrung ist mit Able-
gern und Kunstschwärmen besser zu or-
ganisieren als über Schwärme, deren Auf-
treten nur kurzfristig voraussehbar ist. 
Deshalb wurde der Schwarmtrieb schon 
immer züchterisch bearbeitet. Entflo-
gene Schwärme haben in der Natur einen 
schweren Stand. Selbst mit passender Be-
hausung müssen sie die ersten Tage ohne 

Nahrungsdepot überstehen und später 
ausreichend Wintervorrat anlegen kön-
nen. SEELEY berichtet in „Bienendemo-
kratie“, dass über 75 % der Schwärme in-
nerhalb des ersten Jahres verenden.

Zellen brechen – ohne Ende

Von Ende April, bis die Rapsfelder ver-
blüht sind, ist die Zeit der Schwarmkon-
trolle. Alle 8 Tage mache ich eine Kipp-
kontrolle. Danach werden die Baurahmen 
kontrolliert und ggfs. ausgeschnitten. 
Baurahmen sind ein ausgezeichne-
tes Schwarmbarometer. Sobald es Ein-
schnitte gibt, bin ich aufmerksam. Hier 
finden sich Spielnäpfchen, die häufig zu-
erst bestiftet werden. Eine bestiftete Zelle 
bedeutet, alle Brutwaben zu kontrollieren.

Wie entwickelt sich nun das Schwarm-
verhalten bei regelmäßigem Zellenbre-
chen? Erst sind es 1 – 3 Zellen. Hier kann 
Raumgabe einzelne Völker noch aus der 
Schwarmstimmung herausbringen. In der 
2. Woche finden sich vielleicht 12 Zellen, 

in der 3. Woche 20 Zellen oder mehr. Und 
so geht es weiter. Es werden mehr Zellen, 
die Stadien werden jede Woche älter, bis 
sie am 8. Tag nach der Eiablage kurz vor 
der Verdeckelung stehen. 

Und was passiert im Volk? Die Königin 
wird auf Diät gesetzt, sie soll fliegen kön-
nen. Sie legt weniger Eier, wird schlan-
ker und schneller. Der Brutumfang geht 
zurück, die Sammelmotivation ist da-
hin. Wird nur eine Zelle übersehen, ist 
der Schwarm fort.

Alternative: Zwischenableger

Gleicht es nicht einer Verzweiflungstat, 
Woche für Woche Zellen zu brechen, im-
mer mit der Unsicherheit, eine übersehen 
zu haben? Ich breche im Normalfall nur 
einmal aus, in der 2. Woche mache ich ei-
nen Zwischenableger (ZWA). Neben der 
planmäßigen Bauerneuerung ist dies der 
unschätzbare Vorteil eines Beutensys-
tems mit zwei Bruträumen im gleichen 
Wabenmaß!

Blütenfülle  
ist Bienenfülle
Jetzt sind die Völker auf Vermehrung gepolt

Große Mengen an Nektar und Pollen, massig gedeckelte Brut  
und Ammenbienen, die ihren Futtersaft nicht loswerden –  
Dirk Ahrens-Lagast sagt, wie er mit dem Schwarmtrieb umgeht.

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de

2 3

1

2  Einschnitte im Baurahmen weisen 
immer auf beginnenden Schwarmtrieb 
hin. Hier werden Spielnäpfchen ange-
setzt und die ersten Eier abgelegt.

3  In den Wirtschaftsvölkern schneide ich 
5 – 6 Baurahmen zur Varroadezimie-
rung aus. In der Leistungsprüfung ernte 
ich wöchentlich das Wachs eines  
Baurahmens, bevor Milben in die Brut-
zellen einwandern.
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Der ZWA ist auf dem Arbeitsblatt 610 
des Bieneninstituts Kirchhain beschrie-
ben. Kurz gesagt: Der Honigraum kommt 
auf das Bodenbrett, die Flugbienen erhal-
ten eine Wabe mit jungen Larven zum 
Nachschaffen. Die Bruträume werden 
mit einem eigenen Boden auf den Honig- 
raum gestellt. Weil die Flugbienen feh-
len, können die Stockbienen den Brutbe-
reich ordnen. Die Königin legt weiter, die 
Schwarmstimmung erlischt. Nach acht 
Tagen tausche ich die Brutwabe im Ho-
nigraum gegen eine mit jungen Larven. 
Nach weiteren acht Tagen wird alles in 
die Ausgangssituation zurück gestapelt. 
Bei meinen Bienen ist die Sache damit 
erledigt.

Bewertungen in der  
Leistungsprüfung

Bei meinen Zuchtvölkern will ich das 
Schwarmverhalten besser bewerten kön-
nen und breche länger Zellen. Über drei 
Kontrollen werden sie gezählt, bevor der 
ZWA kommt. Den Schwarmtrieb bewerte 
ich mit der Summe der bei den Kontrollen 
gezählten Weiselzellen: 0 = 4,0 / 1-4 = 3,5 / 
5-11 = 3,0 / 12-20 = 2,5 / 21-28 = 2,0 / 29-36 
= 1,5 / > 36 = 1,0 Punkte (letztere Bewer-

tung bekommen auch die Völker mit ZWA 
oder solche, die abgeschwärmt sind).

Obwohl die Schwarmkontrolle domi-
niert, werden auch die anderen Eigen-
schaften und die Volksstärke bewertet. 
Auch der Nadeltest darf nicht vergessen 
werden. Mit dem Ende der Rapsblüte steht 
die erste Honigernte an. Die Erntemenge 
wird für jedes Volk gewogen, und zwar auf  

4 5

100 g genau. Bereits jetzt kristallisieren 
sich die Zuchtköniginnen der nächsten 
Generation heraus.

Der Zargenheber trägt das Gewicht 
der Honigräume. Auf einem Tisch  
hinter dem Volk stelle ich die obere 
Brutzarge ab. Das ist rückenschonende 
Schwarmkontrolle. Fotos: Autor

4  Die Kippkontrolle ermöglicht einen guten Blick auf angesetzte Schwarmzellen.

5  Beim Zwischenableger trennt der zweite Boden Honigraum (unten) und Bruträume 
mit Königin (oben). Das Volk wird in seiner Stärke erhalten.

6  Wird der Zwischenableger zurückgesetzt, fliegen Bienen für kurze Zeit das nicht 
mehr vorhandene obere Flugloch an. Schnell haben sie jedoch gelernt, wo sie nun in 
den Stock kommen.

6
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nen Spalt in einem alten Haus. In diesem 
Fall rückt ein Fahrzeug der Berufsfeuer-
wehr mit Imkerausrüstung und Schwarm-

„… ja, Müller hier, kommen Sie schnell, 
durch meinen Garten ist gerade eine 
schwarze Wolke geflogen und hängt nun 
im Birnbaum, sind das Bienen?“ Rund 600 
Anrufe gehen tagtäglich in der Integrier-
ten Leitstelle (ILS) der Berufsfeuerwehr 
Würzburg ein, und nicht selten beginnt 
ein Gespräch aus den Landkreisen Kit-
zingen, Mainspessart und Würzburg so 
oder ähnlich. Schnell sind die Verantwort-
lichen der zuständigen Feuer wehr infor-
miert, welche das Naturereignis meist an 
ansässige Imker vermitteln. Immer mehr 
Anrufe sind jedoch aus dem Stadtgebiet 
Würzburg zu verzeichnen, was auf eine 
steigende Anzahl von Stadtimkern schlie-
ßen lässt. Ideenreichtum ist bei den Stadt-
bienen gefragt, entschließen sie sich zum 
Schwärmen und somit zur Vermehrung. 
So sammeln sich die Schwärme an Fahr-
rädern, Zäunen, Balkonen oder beset-
zen einen Hohlraum hinter einem klei-

fangbox aus, um den Bienenschwarm 
einzufangen. Nicht selten wird auch die 
Feuerwehrdrehleiter dazu benötigt, da 
sich die Schwärme ebenso hoch an Dä-
chern niederlassen. Warum rückt denn 
da gleich die Berufsfeuerwehr aus, fragen 
Sie sich? Hier kann ich nahtlos an mei-
nen Artikel der April-Ausgabe anknüp-
fen: Verkehrslärm, Bauarbeiten und das 
schnelle Treiben einer Stadt tragen nicht 
zur Sanftmut der Bienen bei, und es ist 
nicht selten der Fall, dass Passanten atta-
ckiert werden. Durch einfache Maßnah-
men, wie z. B. Absperren, kann Verletzun-
gen schnell vorgebeugt werden. In diesem 
Fall ist es nicht der Imker, der an friedvol-
len Bienen interessiert ist, sondern die 
Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und 
zufällig vorbeilaufende Passanten. Denn 
ganz ohne Stiche geht so ein Einsatz meist 
nicht zu Ende.

Rolf Dast

Rennpferde des Folgejahres

Von Karl Pfefferle stammt der Grundsatz, 
den halben Völkerbestand über Ableger 
neu aufzubauen. Dabei kommen die früh 
im Mai gebildeten mit einem geringen 
Startkapital an Brutwaben aus. Jetzt kön-
nen Völker aufgelöst werden, die schwach 
ausgewintert haben oder deren Königin-
nen nicht ziehen. Außerdem kann man 
Wirtschaftsvölkern alle zwei Wochen eine 
Brutwabe entnehmen. Das regt sie zu ei-
nem vermehrten Brutgeschäft an. Syste-
matisch kann man den Bestand erneuern, 
ohne sich dem Risiko des Schwarmfan-
gens auszusetzen. Für Schwärme in ris-
kanter Höhe gilt für mich die Devise: „Rei-
sende soll man nicht aufhalten!“

Königinnenvermehrung

Alle Methoden zur Königinnenaufzucht 
beruhen entweder auf der Nachschaffung 
(im weisellosen Volk) oder der  stillen Um-
weiselung (im weiselrichtigen Volk), bei 
der Königinnenpheromone nur abge-
schwächt auftreten. Wichtig, um vollwer-
tige Königinnen aufzuziehen, sind immer 
vitale Ammenbienen in großer Zahl! Sie 
sollten bereits in ihrer Larvenentwicklung 
und beim Reifefraß sehr gut mit Pollen 
versorgt gewesen sein. 

Der Sammelbrutableger (SBA) eignet 
sich ideal, wenn Belegstelle oder Besa-
mung Ziel der Königinnenaufzucht sind. 
Die Bienen nehmen jede Königin an. Be-
legstellenbeschickung wie Besamung sind 
Terminarbeit. Versand- oder Besamungs-
termin geben vor, wann ich den SBA bilde, 
nämlich 22 Tage vor Kästchenfüllung.

Aus 8 Völkern werden eine Brutwabe 
mit großer verdeckelter Fläche und die 
Bienen einer offenen Brutwabe (Ammen-
bienen) entnommen. Geschickt ist es, die 
Waben am Vortag abgeschüttelt über Ab-
sperrgitter zu hängen. Dann gerät die Kö-
nigin garantiert nicht in den SBA. Eine 
schwere Futterwabe hängt am Rand, in 
der Mitte ist die Lücke für den Zuchtrah-
men. Mit Bodenabsperrgitter wird der 
SBA an einen separaten Platz gestellt. Alte 
Flugbienen sollen zurück fliegen.

Serien zur Zellenanzucht

Bereits nach zwei Stunden hänge ich den 
ersten Zuchtrahmen mit 20 bis 30 Zellen 
ein. Die Weisellosigkeit muss zu hören 
sein, sonst hat sich eine Königin verirrt. 
Die erste Serie wird sehr gut angenom-
men. Bereits nach vier Tagen, sobald die 
Zellen verdeckelt sind, kommen sie ver-
schult in den Brutschrank. Gleich wird 
die 2. Serie eingehängt. Wegen der Nach-

schaffungszellen wird sie nur schlecht an-
genommen. Wichtig: Die Nachschaffungs-
zellen werden am 9. Tag ausgebrochen!

Beim Verschulen zählt jede Stunde, be-
sonders bei starker Tracht. Am 5. Tag sind 
meine Zellen i.d.R. so eingebaut, dass ich 
sie verwerfen kann. Aus freigeschnittenen 
Zellen schlüpft nur selten etwas. 

Weil die 3. Serie die entscheidende Zucht- 
serie ist, werden die Ammenbienen ge-
fordert. Jetzt kommt für 24 Stunden eine 
Brutwabe mit jüngsten Larvenstadien in 
den SBA. Sie veranlasst die Ammenbie-
nen, kräftig Gelée royale zu produzieren. 

Zeitgleich zum Belarven der 3. Serie 
wird ein Anbrüter gestartet. Nach 18 Stun- 
den werden die angepflegten Zellen im 
SBA ergänzt bzw. im Honigraum des Bie-
nenspenders weitergepflegt.

Bei 4-tägiger Pflegedauer können im 
SBA noch ein oder sogar zwei Serien nach-
gehängt werden. Die schlupfreifen Zellen 
der ersten und letzten Serien nutze ich für 
die Beweiselung von Ablegern. Sollten Kö-
niginnen bereits geschlüpft sein, gibt es 
Nicot-Zweitschlupfzellen.

Schlupfreife Zellen kann man nach 
24-stündiger Weisellosigkeit überall ein-
hängen, sogar in starke Wirtschaftsvöl-
ker, die man umweiseln möchte. Dage-
gen bringt man unbegattete Königinnen 
nur in Begattungseinheiten sicher unter. 

„Notruf 112, Feuerwehr und Rettungsdienst …“

Schwärmende Stadtbienen lösen eher 
Angst als Bewunderung bei der Bevölke-
rung aus. Aggressive Bienen verschärfen 
die Situation noch. Also brauchen wir 
sanftmütige Bienen.
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Lindenblüten schicken ihren betö-
renden Duft in die Welt, und die 
Bienen umschwirren die Blüten wie 

berauscht, selbst wenn der Nektarertrag 
bescheiden ist. Im Stadthonig der Som-
mertracht dominiert häufig der markant 
herbe Geschmack der Linde. Oft gesellt 
sich zum Nektar noch Honigtau, denn die 
Linden werden gern von Läusen besucht. 

Meist findet man bei uns die großblätt-
rigen Sommer- und die kleinblättrigen 
Winterlinden. Sie blühen in dieser Reihen-
folge über einen Zeitraum von etwa drei 
bis vier Wochen. Durch eine geschickte 
Sortenwahl kann die Blühzeit jedoch auf 
etwa fünf Wochen ausgedehnt werden. 
Mein Hohen Neuendorfer Beraterkollege  
Dr. Jens Radtke empfiehlt bei Neupflan-
zungen bevorzugt Holländische Linde 
(Tilia × vulgaris bzw. × europaea), Krim-
Linde (Tilia × euchlora), Silber-Linde (Ti-
lia tomentosa) und Amerikanische Linde 
(Tilia americana). Gerade letztere drei ver-
längern durch ihren späteren Blühbeginn 
die Trachtphase.

Wohin mit der Drohnenbrut?

Durch den Drohnenschnitt als biotech-
nische Maßnahme zur Varroabekämp-
fung kann die Milbenvermehrung um bis 
zu 50 Prozent verringert werden. Droh-
nenbrut wird jedoch nur regelmäßig aus-
schneiden, wer die Trennung von Wachs 
und Eiweißkomponente des leicht ver-
derblichen Ernteguts wöchentlich erle-
digen kann. 

Eigentlich ist es ganz einfach: In einem 
Behälter (Wasch- oder Einmachkessel) 
wird Wasser gekocht, in halber Behälter-
höhe befindet sich ein Gitter, auf dem die 
Drohnenwaben liegen. Der Wasserdampf 
löst das Wachs, es tropft ins Wasser und 
kann nach dem Erkalten entnommen wer-
den. Die Brutrückstände bleiben auf dem 
Gitter. Am nächsten Tag können die Pup-
pen als Klumpen einer Futterstelle für 
brutpflegende Vögel oder den Fuchs zu-
geführt werden. Mehrere der gewonnenen 
Wachsplatten werden später zusammen 
eingeschmolzen, dreimal verflüssigt und 

mit etwas Oxalsäure versetzt, um hässliche 
Eisenverbindungen auszufällen. Dies ergibt 
wunderschöne goldgelbe Wachsblöcke für 
die eigene Mittelwandherstellung. 

Ich nutze einen Waschkessel mit Edel-
stahleinsatz. Aus zwei Sperrholzplatten 
habe ich Ringe ausgesägt, zwischen die ein  
feinmaschiges, aber robustes Edelstahlgit-
ter gespannt ist. Der Außendurchmesser 
der Ringe entspricht dem Innendurch-
messer des nach unten konisch zulaufen-
den Kesseleinsatzes auf halber Höhe. Mit 
zwei Griffen kann der Einsatz herausge-
nommen werden. Wenn das Wasser (30 l) 
kocht, dauert es zwei Stunden, bis meine 
Wochenernte verarbeitet ist.

Bienen sieben und  
Begattungskästchen füllen

Zum drohnenfreien Befüllen von Begat-
tungskästchen (BK) habe ich mir einen 
besonderen Siebkasten abgeschaut und 
selbst gebastelt. Er besteht aus zwei Käs-
ten, die ineinanderstecken. Die Innen-

Juni –  
der Zuchtmonat
Planmäßiges Vorgehen und Einhaltung der Termine sind jetzt  
angesagt. Aber für viele anstehende Arbeiten lassen sich mit etwas 
handwerklichem Geschick passende Lösungen finden, die in diesem 
stressigen Monat die notwendigen Verrichtungen erleichtern und 
Zeit einsparen helfen.

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de

2 3

1

2  Am Tag nach dem Einschmelzen liegen 
die Drohnenpuppen sauber getrennt 
auf dem Einsatz, das Wachs hat sich als 
Platte auf dem Wasser abgesetzt.

3  Die Rückstände werden nach dem 
Einschmelzen jedesmal abgeschabt. 
Nach dem dritten Mal ist das Wachs 
recht sauber.
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zarge hat auf der Unterseite ein Absperr-
gitter, auf der Oberseite einen über ein 
Drehkreuz verschließbaren Deckel. Außer- 
dem ist oben rundherum ein Leistenring 
befestigt, der für einen Abstand zwischen 
Absperrgitter und Boden der Außenzarge 
von 1,5 cm sorgt, in welchem sich die aus-
gesiebten Drohnen aufhalten können. 

Am 22. Tag wird der Sammelbrutab- 
leger (SBA, siehe Maiheft) über einen 
Trichter komplett in die Außenzarge abge-
fegt. Diese wird auf den Boden gestaucht 
und sofort die Innenzarge eingeschoben. 
Mit zwei Brettchen verschiedener Höhe, 
die in absteigender Größe zwischen Leis-
tenring und Außenzarge geklemmt wer-
den, gleitet die Innenzarge allmählich in 
die Außenzarge. Die Bienen steigen durch 
das Absperrgitter in die Innenzarge auf. 
Sie müssen locker sitzen, damit sie das 
Gitter passieren können. Derweil werden 
die BK – bei mir sind es Mehrwabenkäst-
chen (MWK) wie die Kieler – vorbereitet, 
das heißt, verkehrt herum auf einen Tisch 
gestellt, der Bodenschieber gezogen und 
die Königin bereitgelegt.

Sitzt der Leistenring auf der Außen-
zarge, werden die Bienen durch die Lüf-
tungsöffnungen gut mit Wasser besprüht. 
Den Kasten mehrfach ruckartig zu dre-
hen, hilft, alle Bienen zu benetzen. Erneut 
wird der Kasten kräftig aufgestaucht, das 
Drehkreuz geöffnet und der Deckel abge-
hoben. Dicht sitzen die Bienen unten im 
Kasten. Fliegen viele auf, werden sie wei-
ter mit Wasser besprüht. Suppenkelle für 
Suppenkelle werden sie geschöpft und 
nach der Königin in die Bodenöffnung 
des MWK gekippt. In kurzer Zeit sind alle 
Kästchen gefüllt. 

Eine andere Bienenquelle zum BK-Fül-
len sind die Honigräume starker Völker. 
Der obere Brutraum wird angekippt, und 
die Bienen werden mit kräftigen Rauch-
stößen durch das Absperrgitter in den 
Honigraum getrieben. Nun werden die 
Honigwaben abgefegt. Sind sie bereits 
drohnenfrei, brauchen sie nicht mehr 
gesiebt zu werden, sondern können in 
einen Hobbock abgekehrt werden, aus 
welchem man die angefeuchteten Bienen 
in die BK schöpft.

4 5 6

MWK fülle ich mit rund 250 Gramm, 
EWK (Einwabenkästchen) mit etwa 
200 Gramm Bienen. Alle BK bleiben für 
drei Tage im Keller bei Temperaturen um 
15 °C. Bei den EWK lässt man die Königin 
nach zwei bis drei Stunden, wenn sich die 
Bienen aufgekettet haben und sie ein paar 
Züge in einem Teller mit (Honig-)Wasser 
geschwommen ist, zulaufen. Die klamme 
Königin bewegt sich langsamer und wird 
deshalb von den Arbeiterinnen besser an-
genommen als eine sehr agile. 

4  Mein Siebkasten ist abgeschaut und selbst gebaut. Die Außenzarge unten ist aus sta-
bilen Platten und hat im Boden vier Lüftungslöcher. An der Innenzarge ist von unten 
ein Absperrgitter befestigt. Mit dem Leistenring liegt sie auf der Außenzarge oben 
auf, bevor sie den Boden erreicht. Das verhindert, dass Drohnen zwischen den Zargen 
zerquetscht werden.

5  Links sieht man den Einlegedeckel der Innenzarge. Rechts ist der Trichter auf die 
Außenzarge gestellt, hier werden die Bienen eingekehrt.

6  Die gesiebten und gut angefeuchteten Bienen werden schöpfkellenweise in die  
Begattungskästchen gefüllt. Eine kühle Temperatur, morgens, abends oder bei Regen-
wetter, erleichtert die Arbeit. Die Bienen wollen dann nicht gleich wieder wegfliegen.

Ideal sind Mehrwabenkästchen mit 
Bodenschieber. Die Königin wird 
hineingeworfen, ihr folgt eine Kelle 
Bienen, und der Schieber wird direkt 
verschlossen. Die BK kommen dann 
für drei Tage in den Keller.
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Die besten Väter sollen die meisten Nachkommen haben
Die Technik der instrumentellen Besa-
mung ist seit vielen Jahren ausgereift. Be-
samte Königinnen sind den natürlich ver-
paarten völlig gleichwertig. Aber erst in 
einem Zuchtprogramm bringt diese Tech-
nik ihren wirklichen Nutzen. Die besten 
Väter (4a) der Zuchtpopulation können 
relativ einfach mit den Königinnen der 
Züchter verpaart werden, unabhängig 
von Belegstellen. 

In der AGT-Regionalgruppe Hessen 
nutzen wir die Zuchtwertschätzung, um 
die besten Väter zu finden, und die Besa-
mung, um die Gene dieser Spitzenverer-
ber mit unseren Königinnen zu kombinie-
ren. Im Vorjahr werden Töchter wertvoller 
Königinnen gekauft, im Besamungsjahr 
bestiften sie Drohnenwaben, aus denen 
die Drohnen für die Besamung schlüpfen.

Zeitig im Frühjahr wird der Termin ab-
gestimmt, denn Besamer, Drohnen und 
Königinnen müssen zum gleichen Zeit-

punkt bereitstehen. Das Besamungsteam 
Winkler in Hohen Neuendorf gibt den 
Zeitrahmen vor; an drei Tagen Mitte Juni 
werden bei uns zwischen 150 und 200 Kö-
niginnen besamt. Der Termin lässt den 
Königinnen genügend Zeit, sich bis zum 
Ringtausch Mitte Juli zu entwickeln und 
auszureifen.

Der Züchter ist zu einer festgelegten 
Uhrzeit an der Reihe. Zwei Stunden zu-
vor reist er mit seinen BK an. Jede Königin 
steckt in einem kleinen Käfig in ihrem BK. 
Sie wird entnommen, für einige Minuten 
mit CO2 betäubt und zurückgesetzt. Zur 
Besamung selber wird sie erneut betäubt. 
Wenn sie dann erwacht, ist sie von Pflege-
bienen umsorgt. Das doppelte Betäuben 
mit CO2 beschleunigt den Legebeginn. 
Nach einer weiteren Stunde macht sich 
der Züchter auf den Heimweg, voll Er-
wartung, wie sich seine Königinnen ent-
wickeln werden.

Sehr früh morgens oder abends werden 
die BK dann aufgestellt, für die Besamung 
in der Bienenstation oder auf der Tole-
ranzbelegstelle Gehlberg. Den Transport 
zu einer Nordseeinsel übernimmt eine 
Spedition oder ein Kollege aus der Regio-
nalgruppe.

Haben Sie sich schon ein Gesundheits-
zeugnis ausstellen lassen? Dann können 
Sie Ihre Königinnen in den nächsten zehn 
Wochen zur Belegstelle in Ihrer Nähe 
bringen. Die letzte Annahme ist häufig 
Anfang August.

Königinnen zusetzen

Von der Belegstelle zurück, sollen die Kö-
niginnen in Ableger eingeweiselt werden. 
Wer das nicht beherrscht, kann schnell 
Werte vernichten. 

Als günstige Tage zum Einweiseln ha-
ben sich die Blüten- und Fruchttage nach 
dem Maria-Thun-Aussaatkalender er-
wiesen. Anforderung an die junge Köni-
gin: Sie soll ausgereift, also mindestens 
zwei Wochen in Eiablage sein. Je grö-
ßer die Brutfläche, die sie angelegt hat, 
desto mehr Pheromone produziert sie 
und desto attrak tiver ist sie. Desto stärker 
kann die Einheit sein, in die eingeweiselt 
wird. Wenn möglich, sollte die Königin zu-

sammen mit ihrem Begattungsvölkchen 
dem Ableger zugesetzt werden. Beispiels-
weise können ein EWK mit einem 5-Wa-
ben-Ableger und ein Kieler BK mit einem 
8-Waben-Ableger sicher vereinigt werden.

Ich nutze zwei Wege, Königinnen in Ab-
leger sicher einzuweiseln:
1. Die alte wird entnommen und die neue  

direkt zugesetzt, ohne dass sich das Volk  
weisellos fühlt. 

2. Der Ableger wird entweiselt, sieben 
bis neun Tage später werden die Nach-

schaffungszellen gebrochen und dann 
die neue Königin zugesetzt.

Königinnen im Versandkäfig aus dem 
Postversand, also Ringtauschköniginnen, 
kommen in sieben bis neun Tage weisel-
lose Völker, nachdem die Nachschaffungs-
zellen ausgebrochen wurden. Die Begleit-
bienen müssen nicht entfernt werden. 
Allerdings gelingt die Einweiselung bes-
ser, wenn die Bienen mindestens drei Tage 
Zuckerteig auflösen müssen, bevor sie zur 
Königin gelangen. 

Hier finden Sie die Bauanleitung für 
den entsprechenden Zusetzkäfig: www.
lwg.bayern.de/bienen/haltung/081680/
index.php

Pflege der Ableger

Ableger müssen ab dem Ende der Früh-
tracht, aber spätestens ab Juni ständig ge-
füttert werden! Futterteig wird langsam 
abgenommen und hat eine gute Reizwir-
kung. Flüssigfutter wird schnell umgetra-
gen und kann, bei reichlicher Gabe, die 
Brutfläche einschränken.

Eine Varroabehandlung mit Milch-
säure bietet sich an, wenn die alte Brut 
geschlüpft ist und die Rundmaden der 
neuen Königin noch nicht verdeckelt sind.

Der Arbeitsplatz der Besamerin ist sauber 
und ordentlich. In den Nachmittagsstun-
den zur natürlichen Paarungszeit wird das 
Drohnensperma aufgenommen, in den 
Abendstunden und am Vormittag werden 
Königinnen besamt. Der Erfolg kann bei 
über 90 % Königinnen in Eiablage liegen.

Gezeichnete Königinnen erleichtern 
die Völkerbearbeitung ungemein.  
Die Gefahr, die Dame zu übersehen, 
zu verletzen oder zu verlieren, wird 
viel geringer. Das Zeichnen kann man 
an Drohnen üben, oder man benutzt 
ein Zeichennetz.
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Die Grundlage für Herbst- und Win-
terverluste legt der Imker in den 
Monaten Juli, August und Sep-

tember. Durch Untätigkeit, überholte 
Konzepte und falsche Sparsamkeit kön-
nen jetzt die Weichen verkehrt gestellt 
werden. In den ersten Julitagen müssen 
der Milbenbefall jedes einzelnen Volkes 
festgestellt und der Belastung angepasste 
Behandlungsschritte geplant werden! Um 
die Bedeutung der Varroakontrolle ins 
Bewusstsein aller Bienenhalter zu he-
ben, schlagen wir Fachberater für Imke-
rei (AFI) vor, den 1. Juli zum Varroa-Tag zu 
erklären, genau wie der „Tag der Imkerei“ 
am 5. Juli der Bevölkerung die Bedeutung 
der Imkerei aufzeigen soll.

Das sollten Sie über die Milbe 
wissen

Die Varroamilbe ist ein Brutparasit. Ge-
rade befinden sich über 70 % der Milben 
geschützt in verdeckelten Brutzellen. Das 
ist ein Nachteil für die Bekämpfung mit 

Wirkstoffen, aber ein Vorteil, wenn man 
die Brutentnahme zur Milbenreduzierung 
nutzt. In der Brutzelle beginnt die Milbe 
etwa 70 Stunden nach der Verdeckelung 
mit der Eiablage. Im Abstand von 30 Stun-
den werden 5 – 6 Eier gelegt. Aus dem 
ersten Ei schlüpft ein Männchen, aus al-
len weiteren Eiern Weibchen. Die erste 
Begattung findet nach 6 – 9 Tagen statt. 
Lebensfähig sind alle Töchter, die in der 
Zelle begattet werden. Folglich liegt die 
Vermehrungsrate in der Arbeiterbrut bei 
0,8 – 1 Tochtermilben, in der Drohnen-
brut, die 3 Tage länger verdeckelt ist, da-
gegen bei 2,5 bis 3 Tochtermilben! 

Solange Drohnenbrut in den Völkern 
ist, vermehrt sich beinahe die Hälfte der 
Milben in der Drohnenbrut. Der Droh-
nenschnitt ist so wirksam, weil mit weni-
gen Waben derart viele Milben aus dem 
Volk genommen werden. Ohne diese 
Maßnahme verdoppelt sich die Milben-
population in einem Volk im Abstand von 
3 – 4 Wochen. Ohne jegliche Bekämp-
fungsmaßnahme wird – abhängig von 

der Startpopulation im Frühjahr und dem 
Brutbeginn – die Schadschwelle spätes-
tens im August erreicht. 

Aus Versuchen zur Vorbereitung des  
Vitalitätstests liegen sichere Schadschwel-
len für den Bienenbefall vor, an denen 
wir uns in der Toleranzzucht orientieren. 
Wird die Schadschwelle überschritten, 
bricht ein Volk in wenigen Wochen zu-
sammen (s. ADIZ/db/IF  7/2011; S. 8 „Bie-
nenbefall-Schadschwellen“).

Das Problem ist das Virus

Die Varroamilbe aktiviert oder überträgt 
Bienenviren, die vorher harmlos waren. 
Besonders das Verkrüppelte-Flügel-Virus 
(DWV) ist zum Bienenkiller mutiert. Im 
heutigen Stadium der Varroose ist es dem 
Virus gelungen, sich in der Milbe zu ver-
mehren. Durch einen Stich in Puppe oder 
Biene werden Milliarden von Viruskopien 
übertragen (www.sciencemag.org/con-
tent/336/6086/1304.full). Infizierte Pup-
pen schlüpfen mit verkrüppelten Flügeln 

Der Varroamonat
Jetzt ist Kontrolle wichtig!

Bienenhaltung im fortgeschrittenen Stadium der Varroose ist kein 
Streichelzoo! Varroa und Virus – in diesem Fall das Deformed-
Wing-Virus – sind eine hochbrisante Koalition eingegangen, die 
jede Nachlässigkeit umgehend mit dem Volkstod bestraft. 

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de

2 3

1

2  Solange Drohnenbrut in den Völkern 
ist (April bis Juli), nutzt die Hälfte der 
Milben diese zur Vermehrung. Bis August 
befinden sich rund 80 % der Milben in 
Brutzellen. Fotos: Autor

3  Symptome der Varroose sind Milben auf 
den Bienen und Bienen mit verkrüp-
pelten Flügeln. Erkennt man sie, liegt 
der Bienenbefall bereits bei 8 %, d. h. 
über der maximalen Schadschwelle von 
5 %.

Verteilung der Milben im Volk
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oder gar nicht, erkrankte Bienen sterben 
deutlich früher. Sehr schnell ist ein be-
troffenes Volk leer.

Den Milbenbefall kontrollieren

Was beim Schwarmtrieb eine Selbstver-
ständlichkeit ist, hat bei Varroa bisher 
wenig Verbreitung gefunden: eine regel-
mäßige Kontrolle. Dabei lässt sich der 
Befall nur über Kontrollen bestimmen. 

Sobald Sie Symptome bemerken, ist das 
Volk bereits akut gefährdet. Wissen Sie, 
wie viele Milben jetzt in Ihren Völkern 
sind? Das sollten Sie, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen!

Empfohlene Kontrollverfahren sind eine 
Bienenprobe sowie der natürliche Milben-
fall auf der Bodeneinlage.

 ▪ Die Bienenprobe ist sicherer, weil sie 
den Milbenbefall in Bezug zur Bienen- 
masse setzt. Hier liegen verlässliche Schad-

schwellen für alle Sommermonate vor. 
Es gibt die Varianten Auswaschprobe 
(s. ADIZ/db/IF 7/2011; S. 9) und Puder-
zuckermethode (s. ADIZ/db/IF  8/2011; 
S.  7). Der Varroabefallskontrollbogen 
(Arbeitsblatt 339) des BI Kirchhain er-
möglicht, einen Befallstrend aus zwei 
Bienenproben abzuschätzen.

 ▪ Der natürliche Milbenbefall wird über 
2 – 3 Tage auf einer Bodeneinlage aufge-
fangen. Das Volk hat keine Bausperre, 
 die Bodeneinlage wird mit einem ölge-
tränkten Papier ausgelegt (s. ADIZ/db/
IF 1/2014; S.  14). Wegen der Schwan-
kungen muss öfter beprobt werden. 

Ich unterscheide zum Termin 1. Juli drei 
Belastungsgruppen, die verschiedene 
Maßnahmen erforderlich machen (Ta-
belle). Mir ist es in mehreren Jahren nicht 
gelungen, aus den Brutwaben stark belas-
teter Völker sogenannte Brutscheunen zu 
bilden und daraus Ableger aufzuziehen. 
Deshalb schmelze ich die verdeckelte Brut 
ein, bevor andere Völker die Milben wie-
der einsammeln! Mit der Brutentnahme 
sanierte Völker entwickeln sich – ähnlich 
einem Schwarm – hervorragend weiter, 
erreichen Einwinterungsstärke und ste-
hen im Folgejahr gut da.

Systematische Bauerneuerung

Mitte Juli geht hier im Raum Würzburg die 
Tracht zu Ende. Die ausgeschleuderten 
Honigräume nutze ich zur systematischen 
Bauerneuerung, denn alle Brutwaben wer-
den nach zwei Jahren eingeschmolzen. 

5 64

Tabelle: Je nach dem Ergebnis der Bienenprobe oder des natürlichen 
Milbenfalls auf der Windel am 1. Juli sind verschiedene Maßnahmen 
erforderlich.

Maßnahmen je nach Varroabefall

Befall der 
Bienenprobe

natürlicher Milben-
fall auf der Windel

erforderliche Maßnahmen

< 1 %  < 5 Milben / Tag Die Belastung liegt unter der Schadschwelle. Es ist noch 
keine Behandlung erforderlich. Ein Thymolpräparat kann 
eingesetzt werden.

1 – 3 %  5 – 10 Milben / Tag Die Schadschwelle wird in Kürze erreicht. Nach dem 
Abschleudern ab Mitte Juli und einer ersten Futtergabe 
beginnt zeitnah die AS-Behandlung.

> 3 %  > 10 Milben / Tag  Die Schadschwelle ist überschritten. Die Brutentnahme 
ist meine Notbremse für diese Völker (s. Arbeitsblatt 337 
des BI Kirchhain). Sie muss bis Mitte Juli erfolgt sein. 
Ohne Varroazideinsatz und wetterunabhängig werden 
mit Brutentnahme und Fangwabe (eine Brutwabe mit 
Eiern und jüngsten Larven, die erst im Volk verbleibt und 
10 Tage später entnommen wird) über 90 % der Milben 
entfernt!

4  Bei einer solchen Milbenlast kann eine Brutscheune nur scheitern. Es besteht die 
Gefahr, dass sie ausgeräumt wird und die Milben mit den Räuberbienen abwandern.

5  Das ist von einer Brutscheune übrig geblieben!

6  Nach einer Nacht über der Bienenflucht werden die Altwaben früh morgens abge-
fegt. Mit dem Kehrfix geht das sehr fix.
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Objektivere Bewertung durch Ringtausch
Der Ringtausch ist ein wesentlicher Be-
standteil des AGT-Zuchtprogramms. Auf 
jedem Prüfstand soll mindestens ein Drit-
tel der Königinnen von anderen Züchtern 
stammen. Unsere Prüfer bewerten aus-
schließlich fremde Königinnen. So wer-
den die Geschwistergruppen unter ver-
schiedenen Umweltbedingungen (Klima, 
Witterung, Standort- & Trachtbedingun-
gen, Betriebsweise des Imkers) geprüft.

Die Bewertung der subjektiven Merk-
male wie Sanftmut und Wabensitz wird 
objektiver, wenn mehrere Prüfer unab-
hängig ihr Urteil abgeben. Für mich als 
Prüfer bedeutet die Vielfalt an Herkünften 
ein spannendes Spektrum hinsichtlich der 
Verhaltens- und Leistungseigenschaften. 
Meine eigenen Königinnen müssen sich 
gegen diese Konkurrenz behaupten oder 
sind sogar überlegen.

Für die Zuchtwertschätzung bringt der 
Ringtausch große Vorteile, er verbessert 
die Aussagekraft (Sicherheit) der Schät-
zung. Die Vernetzung der Prüfstände er-
folgt genetisch, insbesondere über die 
väterliche Seite auf Beleg- und Besamungs- 
stellen, wo viele Königinnen mit den sel-
ben Drohnen befruchtet werden.

In Jahren hoher Völkerverluste ist es 
nicht zu unterschätzen, wenn gute Kö-
niginnen der verschiedenen Linien auf 
verschiedenen Ständen verteilt sind. Da-
durch ist das Risiko viel geringer, dass es 
zum Totalverlust einer ganzen Abstam-
mung kommt.

In der AGT-Regionalgruppe Hessen 
tauschen 14  Züchter und 7  Prüfer in 
diesem Jahr um die 140 Königinnen im 
Ringtausch. Die Königinnen werden am 
13. Juli, meist zu zweit, mit der Post von 
den Züchtern an die Prüfer verschickt. 
Diese haben frühzeitig Ableger aufgebaut, 
diese rechtzeitig entweiselt und setzen 
nun die Ringtauschköniginnen zu. Wenn 
die Annahme erfolgreich ist, gehen die 
Völker gut gepflegt in den Winter, und 
im Folgejahr beginnt die neue Leistungs-
prüfung.

Um den alten Wabenbau vor der Som-
merbehandlung auszuscheiden, kommt 
bei einer Hauptbearbeitung um den 1. Juli 
ein zweites Absperrgitter zwischen beide 
Bruträume (BR). Die Königin gehört in 
den oberen BR. Die Baurahmen mit Droh-
nenbrut werden gegen helle Waben in den 
unteren BR getauscht. Drohnen sollten 
möglichst aus dem oberen BR verbannt 
werden, denn sie werden schnell abgetrie-
ben. Alle acht Tage muss dieses Absperr-
gitter kontrolliert und von toten Drohnen 
befreit werden. Ein Bohrloch in der Zarge 
wäre hier hilfreich. 

Jedes Volk, in dem ich die Königin nicht 
finden konnte, wird drei Tage später erneut  
kontrolliert. Anhand der Eiablage lässt 
sich der Sitz der Königin schnell ermitteln 
und die Dame entsprechend umsetzen. 

Nach drei Wochen ist die Brut im unte-
ren BR ausgelaufen, er enthält nur noch 
wenig Vorrat und Pollen. Wenn der Honig 
um den 22. Juli abgeschleudert ist, wird 
ein Raum mit leeren Honigwaben auf-
gesetzt. Den unteren BR entnehme ich 
mit Unterstützung der Hebehilfe und 
setze ihn abends über eine Bienenflucht 

oben auf. Am nächsten Morgen wird er 
abgenommen und die verbliebenen Bie-
nen abgefegt. Die Altwaben werden ein-
geschmolzen. Das Volk bekommt sofort 
eine Futtergabe, danach beginnt die Som-
merbehandlung.

Leistungsprüfung

Bereits um den 20. Juni, danach noch 
zweimal im Abstand von drei Wochen, 
wurde der Bienenbefall der Prüfvölker 
kontrolliert. In der Prüfung überdurch-
schnittliche Völker mit einem Bienenbe-
fall bis 2 % Anfang Juli eignen sich für den 
Vitalitätstest, sie werden ohne Behand-
lung weiter beobachtet. Alle drei Wochen 
bis in den Oktober werden Bienenbefall 
und Volksstärke bewertet.

Mit der Ernte des Sommerhonigs ist die 
Leistungsprüfung abgeschlossen. Ein voll-
ständiger Prüfdatensatz besteht aus dem 
Gesamthonigertrag, fünf Bewertungen 
von Sanftmut und Wabensitz, der Bewer-
tung der Schwarmneigung, mindestens 
zwei Bewertungen der Ausräumrate und 
Einschätzungen der Volksentwicklung 

und Volksstärke. Für mich als Züchter sind 
außerdem Brutbild und Brutausdehnung 
von Interesse, sagen sie doch viel über 
das Leistungsvermögen einer Königin.  
Ich bevorzuge Königinnen, die großflä-
chige und geschlossene Brutnester an-
legen. Sie bauen starke Völker auf, und 
entsprechend reichhaltig fällt die Honig-
ernte aus.

Als sichere Toleranzbeleg-
stelle nutze ich Gehlberg 
in Thüringen. Die Ring-
tauschköniginnen sollten 
bis zum Tauschtermin 
schon gute zwei Wochen 
in Eiablage sein. Dann 
sind sie ausgereift und 
werden von den Ablegern 
oder Kunstschwärmen 
gut angenommen.  
Foto: Ahrens-Lagast

Altwaben sind voll von Keimen.  
Dieses Modell wandert bei mir bereits 
in den Wachsschmelzer, ebenso alle 
Waben mit Drohnenecken, unab-
hängig vom Alter.



4 08.2015  ADIZ • die biene • Imkerfreund

Monatsbetrachtung August

Nur wenige heimische Pflanzenar-
ten, die noch im August blühen, 
finden sich im Bienenweidekata-

log, wie Brombeere, Clematis, Kartoffel-
rose oder Heide. In der Landschaft ist des-
halb für unsere Bienen häufig nur wenig 
zu holen. Dagegen gibt es im Siedlungs-
bereich Flächen mit Stauden und Sträu-
chern, die bis in den Herbst hinein mit  
einem üppigen Blütenangebot locken. 

Um blühende Flächen für den Spät-
sommer zu schaffen, gilt es, selber aktiv 
zu werden, Flächen zu finden, Landwirte 
oder (Hobby-)Gärtner anzuregen, Blühmi-
schungen oder Staudenpflanzungen an-
zulegen (Liste mit etwa 80 Staudenarten  
auf www.bluehende-landschaft.de). 

Völker auf den Winter  
vorbereiten

Im August geht es nicht mehr um Honig, 
sondern in erster Linie um das Pollenan-
gebot. Die Winterbienen müssen ihren 
Fettkörper mästen. In wirklichen Spät-
trachten wie Heide und Tanne werden 

Altvölker „abgewirtschaftet“. Sie sind be-
reits durch Ableger ersetzt, denn aus den 
Spättrachten kommen geschwächte Völ-
ker mit überalterten Bienen, hohem Var-
roadruck und ohne Wintervorrat zurück.

Wer nicht gezielt solche Spättrachten 
anwandert, verfährt nach dem Standard-
programm: Bis Ende Juli abschleudern, 
anfüttern, Sommerbehandlung, auffüt-
tern, Spätsommerbehandlung. Denn ein 
paar Kilo Honig – wenn überhaupt – sind 
keinen Völkerverlust wert.

Varroasommerbehandlung

Das Varroabekämpfungskonzept (z. B. für 
Bayern, Baden-Württemberg) greift nach 
der Honigernte und einer ersten Futter-
gabe spätestens bis Mitte August an. Zur-
zeit befinden sich 75 % der Milben in ver-
deckelten Brutzellen. Dazu gibt es zwei 
Behandlungsstrategien:
1. Bei der Langzeitapplikation ist der 

Wirkstoff über einen Zeitraum von 
mindestens 14 Tagen (12 Tage dauert 
die verdeckelte Phase der Arbeiterbrut)  

im Volk aktiv (AS-Langzeitverdunster; 
Thymolprodukte und Bayvarol über 
6 Wochen). Das tötet auch die Milben, 
die mit den Bienen schlüpfen.

2. Der Wirkstoff gelangt durch die Zell-
deckel in die verdeckelte Brut (nur AS 
unter optimalen Verdunstungsbedin-
gungen) und tötet die Milben in den 
Brutzellen ab.

Bayvarol sollte wegen seiner begrenzten 
Wirksamkeit (Resistenz) nicht mehr ver-
wendet werden.

Bei AS und Thymolpräparaten bestimmt  
die Witterung die Wirksamkeit und den 
Wirkungsgrad. Die optimalen Bedingun-
gen für eine Behandlung an Ihrem Stand-
ort finden Sie unter www.varroawetter.de. 
Im vergangenen Jahr gab es in Würzburg 
nach dem 12. August keine günstige Be-
handlungssituation mehr – eine Ursache 
für hohe Winterverluste!

Auch die Technik der AS-Applikation 
kann Ursache für extrem hohe Winterver-
luste sein. Es gibt unzählige Varianten aus 
der Behandlungssteinzeit mit den abenteu-

Es kehrt wieder 
Ruhe ein
Arbeitsschwerpunkt sind nun Sommerbehandlung und Einfütte-
rung. Aber auch erste Überlegungen, welche Völker überwintert 
werden sollten, und was man tun kann, um die Trachtsituation zu 
verbessern, gehören zum Trachtende dazu.

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de

2 3

1

2  Bis August ist der Brutumfang deutlich 
reduziert. Die Brutflächen werden mit 
Winterfutter umgeben. Ableger, die ich 
einräumig überwintere, werden in zwei 
Portionen aufgefüttert (Anfang August 
und Ende August),.

3  Das Gemüll zusammenbrechender Völker 
besteht aus ausgeräumten Puppen und 
von DWV gezeichneten Bienen. Diese 
Völker sind Ausgangspunkt der Reinfek-
tion und müssen abgetötet weden. 
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erlichsten Ausbringungstechniken und Do-
sierungen. Der Nassenheider Verdunster 
professional kostet im Doppelpack knapp 
20,00 € und ist leicht zu bedienen. Ein Bie-
nenvolk kostet im Frühjahr 120 – 150 €! 

Die Verträglichkeit der AS ist in der Lang- 
zeitanwendung am besten. Sie wird noch 
verbessert, wenn der ausgeschleuderte 
Honigraum über dem Brutraum (s. Juli) 
Distanz zum AS-Verdunster schafft. Be-
sonders die Brut wird dadurch geschützt.

Der Behandlungserfolg muss selbstver-
ständlich kontrolliert werden. Und zwar 
nicht am Milbenabfall während der Be-
handlung, sondern an den Milben, die 
drei Wochen später noch im Volk sind. 
Also gegen Monatsende die Windel un-
terlegen und nach 2 – 3 Tagen auszählen. 
Es dürfen nicht mehr als 5 Milben/Tag 
abfallen. Sind es mehr, muss die nächste 
Gelegenheit (Varroawetter) für eine wei-
tere Behandlung genutzt werden.

Sommerrevision

Im August werden zukunftsweisende Ent-
scheidungen getroffen. Welche Völker 
sind stark genug für die Überwinterung? 
Welche Altkönigin hat zwei Jahre auf dem 
Buckel? Welche Jungkönigin zeigt Män-
gel, wie schlechte Legeleistung, aggressi-
ves Verhalten oder Krankheitssymptome 
(Kalkbrut, CBPV oder überdurchschnitt-
liche Varroavermehrung)? Solche Mängel 
schließen Völker oder Königinnen von der 
nächsten Überwinterung aus.

Mir stehen jetzt genügend Ableger mit 
jungen Königinnen zur Verfügung, sodass 
ich konsequent aussondern kann. Zwei-
jährige Königinnen kommen in das Gläs-
chen für die Wissenschaft. Nur die Zucht-
mütter sollen zeigen, wie alt sie werden 
können. Häufig ist der Tod der Königin in 
der Überwinterung zum dritten Lebens-
jahr Ursache für Völkerverluste. 

Schwache Völker werden durch Vereini-
gung aufgelöst. Aber erst nach der Som-
merbehandlung! Zwei belastete Völker 

5 64

7 8 9

4  Varroageschädigte, DWV-infizierte Bienen schaffen es teilweise nicht mehr, aus der 
Zelle zu schlüpfen. Sie verkünden den Zusammenbruch des Volkes. 

5  Mit Mehrwabenkästchen lassen sich Völker im Spätsommer sehr gut umweiseln. Ich 
entnehme die alte Königin und stelle das BK mit gezogenem Bodenschieber in einer 
Leerzarge oben drauf.

6  Kleine Fluglöcher können besser verteidigt werden. Während der Einfütterung wird 
das Flugloch stark verkleinert, um Räuberei vorzubeugen. 

7, 8 Meine Futtermischmaschine: Regentonne und Tauchpumpe, die an einer Eisen-
stange hängt, um das Drehen zu verhindern. In das Wasser bei laufender Pumpe  
2/3 des Zuckers einschütten, nach einer Stunde den Rest. Nach einer weiteren Stunde 
ist die Lösung fertig und kann in 10-l-Kanister abgefüllt werden.

9  Die mit Korken gefüllten Futterbehälter müssen mindestens an einer Stelle an die 
Zargenwand stoßen, damit die Bienen hineingelangen können.
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Praxistage für zuchtinteressierte Imker
Um zuchtinteressierte Imker auf ihre Ar-
beit als Prüfer vorzubereiten, veranstal-
tet die AGT-Regionalgruppe Hessen zu 
Beginn der Prüfsaison zwei Praxistage 
auf Prüfständen. Erst wird der Prüfungs-
ablauf vorgeführt. Mit einem Blick in die 
oberste Zarge wird die Anzahl der besetz-
ten Waben in der Beute geschätzt. Die 
Zargen des Probanden werden dann bis 
zum unteren Brutraum abgestapelt. Mög-

lichst ohne Rauch werden zwei Randwa-
ben entnommen, um Platz zu schaffen. 
Eine Brutwabe mit großen verdeckelten  
Flächen wird gleich hochkant an die 
Nachbarzarge gelehnt – das Verhalten der 
Bienen auf dieser Wabe liefert die Grund-
lage für die Bewertung des Wabensitzes –  
solange die Brutwaben gezählt und begut-
achtet werden. Ist die Anzahl notiert, wird 
das Meinungsbild der Teilnehmer zum 

Wabensitz eingeholt. Sind Schwarmzellen  
aufgefallen und ausgebrochen, werden 
diese summiert und am Ende der Bewer- 
tung in die Stockkarte eingetragen. Auch 
alle anderen Bewertungen werden dort 
notiert. Der obere Brutraum wird aufge-
setzt und in gleicher Art durchgeschaut. 
Ab Mitte Mai – Zeit der höchsten Volksent- 
wicklung – werden das Brutbild auf der 
am schönsten verdeckelten Wabe und die 
Brutfläche auf den zentralen Waben ta-
xiert. Ist auch hier alles zurückgehängt, 
kommen Absperrgitter und Honigräume 
drauf. Jetzt gibt es Punkte für Sanftmut. 
Ging es ohne Rauch, hatte der Bearbeiter 
ein mulmiges Gefühl, haben die Bienen at-
tackiert oder gar gestochen? Präzise wird  
ein Wert zwischen 2 und 4 Punkten festge-
legt. Schlechtere Bewertungen sind selten.

Dann wechseln sich die Teilnehmer ab, 
jeweils ein Volk zu bewerten. So kann je-
der den Prüfvorgang selber praktizieren. 

Am 1. August findet der bundesweite 
Praxistag der AG Toleranzzucht mit einem  
interessanten Programm am Bienenin-
stitut Kirchhain statt.

zu vereinigen, verdoppelt die Milbenzahl 
und führt unweigerlich in die Katastrophe. 
Außerdem wird so das Behandlungsrisiko 
von Jungköniginnen ferngehalten. Gene-
rell vereinige ich Altvölker mit Altvölkern 
und Ableger mit Ablegern. Nur zum Um-
weiseln werden Ableger oder Begattungs-
kästchen auf Altvölker gesetzt. Die ältere 
oder schlechtere Königin fange ich heraus, 
bevor ich das verbleibende Volk über ei-
nem geritzten Zeitungsblatt auf das aufzu-
lösende Volk setze. Auf diese Weise kann 
weiter eingefüttert werden. Nach 14 Tagen 
wird die untere Zarge entnommen. Ver-
bliebene Brutwaben werden in einer Zarge 
gesammelt und dem schwächsten Volk 
untergesetzt. Nach einer weiteren Woche 
kann auch diese Zarge entfernt werden.

Leistungsprüfung

Die neuen Prüfköniginnen, die Mitte Juli 
in Ableger eingeweiselt oder als Kunst-
schwärme gestartet wurden, sollen jetzt 
ein schönes Brutnest angelegt haben und 
8 – 10 Waben besetzen, um im Prüfjahr 
ihre volle Leistung zeigen zu können. Im 

August wird ihre Volksstärke ausgegli-
chen, indem Brutwaben mit ansitzenden 
Bienen aus den stärksten in die schwächs-
ten Völker gehängt werden.

Die geprüften Völker stehen vielleicht 
teilweise im Vitalitätstest, hier wird das 
Milbenwachstum bis Oktober beobach-
tet. Völker mit einer Milbenbelastung 
über der Schadschwelle werden behan-
delt. Auch hier werden die schlechtesten 
Königinnen ausgewechselt, denn sie sind 
für eine Nachzucht uninteressant.

Einfütterung

Immernoch nutze ich Kristallzucker zur 
Einfütterung, obwohl der Trend stark in 
Richtung der billigeren Stärkesirupe geht. 
In einer Regentonne stelle ich mit Hilfe 
einer Tauchpumpe die Zuckerlösung im 
Verhältnis 3 :2 her. Die Pumpe wälzt das 
Wasser um und wärmt es gleichzeitig an. 
In 10-Liter-Kanistern bringe ich es zu den  
Bienenständen und füttere i.d.R. sechs Liter  
pro Gabe. Dazu steht ein mit Korken ge-
fülltes Plastikgefäß in einer Leerzarge auf 
dem Volk. Insgesamt gehen die einräumi-

gen Völker bei mir mit etwa 15 kg und die 
zweiräumigen mit rund 20 kg Futtervor-
rat in den Winter. Wird das Winterfutter 
in flüssiger Form angeboten, bauen die 
Bienen jetzt sogar noch Mittelwände aus. 
Jedoch sollte man sich hüten, unbebrü-
tete Waben oder Mittelwände zwischen 
die Brutwaben zu hängen. Das wirkt wie 
ein Trennschied auf den Brutkörper, die 
Bienen meiden das unbebrütete Wachs. 

Waben reinigen

Ausgeschleuderte Honigwaben sollten nie 
honigfeucht überwintert werden. Die Honig-
reste ziehen Wasser, ein idealer Nährboden 
für Hefen. Zwischen den Futtergaben setze 
ich die Honigwaben über der Leerzarge für 
die AS-Behandlung auf starke Völker. Jeweils 
2 – 3 Zargen mit je 7 honigfeuchten Waben, 
die gleichmäßig in der Zarge verteilt sind, 
werden aufgesetzt. Nach 3 – 4 Tagen können 
die ausgeschleckten Waben entnommen 
werden, am besten früh morgens, wenn die 
Bienen noch dicht im Volk sitzen.

Dirk Ahrens-Lagast

Praxistag unserer 
Regionalgruppe: 
Wo, wenn nicht 
hier, können 
die Prüfer ihr 
Handwerkszeug 
lernen?  
Prüfarbeit ist  
der erste Schritt 
zum Züchter.
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Für mich steht bei der Auswertung 
die Leistungsprüfung im Vorder-
grund. Auch die AGT-Regional-

gruppe trifft sich, solange die Eindrücke 
der Prüfsaison noch frisch sind. Im Im-
kerverein kann es Thema für einen lehr-
reichen und amüsanten Abend sein, wenn 
die Kollegen von den Kuriositäten des 
Jahres berichten. 

Einfütterung abschließen

In der warmen Jahreszeit wird das Win-
terfutter gut abgenommen. Sobald die 
Nächte kälter werden, steigen die Bienen  
aber nur noch ungern in den Futteraufsatz. 
Das Futter wird kaum noch angerührt.  
Da es sich um Restmengen handelt, ent-
nehme ich bei Nachzüglern zwei schwere 
Futterwaben und hänge eine große Futter- 
tasche (bis 4 l) in die Lücke. Jetzt wird mit 
invertierter Zuckerlösung aufgefüttert, 

welche die Bienen nur umtragen müssen.  
Ist der Behälter leer, wird zurückgetauscht. 
Bei der Einfütterung orientiere ich mich an 
meinem Sollgewicht, mit dem die Völker  
in den Winter gehen. Es ist die Summe aus 
Beute, Waben, Bienen und Winterfutter. 
Ob es schon erreicht ist, prüfe ich mit ei-
ner digitalen Kofferwaage. Jedes Volk wird 
vorne und hinten angehoben und dabei 
gewogen. Solange beide Werte zusammen 
niedriger liegen, wird weiter gefüttert.

Spätsommerbehandlung  
durchführen

Am ruhigsten schläft sicher, wer seine Völ-
ker nach der Sommerbehandlung nicht 
mehr auf Milbenbefall kontrolliert. Doch 
dann gibt es zur Winterbehandlung das 
böse Erwachen, wenn keine Bienen mehr 
in der Beute sind. Kontrolliert man da-
gegen den Befall nach der Sommerbe-

handlung in regelmäßigen Abständen mit 
Bienenproben oder dem natürlichen Mil-
benfall, kann einen manchmal die Panik 
befallen. In den letzten Jahren hatte ich 
immer Bienenstände, auf denen Völker 
Ende September plötzlich massive Tages-
abfälle zeigten. Für eine AS-Behandlung 
ist es dann fast zu spät.

Ist das „Varroawetter“ günstig, mache 
ich nach der Einfütterung generell eine 
Spätsommerbehandlung mit AS. Damit 
senke ich die Milbenbelastung der Völ-
ker, auch wenn sie bereits unterhalb der 
Schadschwelle liegt. Ich verspreche mir 
davon etwas Luft, wenn größere Milben-
zahlen einwandern. Die Windelkontrolle 
setze ich bis Mitte Oktober fort. Im fol-
genden Frühjahr ließ sich oft der eine  
Reinfektion meiner Völker auslösende 
Bienenstand in nächster Nähe feststel-
len; dort flogen nur noch einzelne oder 
gar keine Völker mehr.

Die Saison kommt 
zum Ende
Der Arbeitsschwerpunkt verlagert sich nun in Richtung Innen- 
arbeiten. Alles, was so angefallen und stehen geblieben ist, wird 
nach dem Urlaub mit neuem Schwung gereinigt und verräumt.  
Und es bleibt Zeit, die abgelaufene Saison auszuwerten.

1

2 3
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Leistungsprüfung: Die Stärke 
der Prüfvölker ausgleichen

Bis vor nicht allzu langer Zeit wurden 
Prüfvölker über zwei Jahre bewertet. Bei 
einer begrenzten Prüfkapazität ist der In-
formationsgewinn des zweiten Jahres je-
doch gegen eine schnellere Generations-
folge und damit größeren Zuchtfortschritt 
abzuwägen. Häufig stehen die besten Kö-
niginnen im dritten Lebensjahr auch nicht 
mehr zur Vermehrung zur Verfügung.

Heute ist die Leistungsprüfung daher 
nur noch einjährig. Die Prüfvölker müs-
sen gleich im ersten Leistungsjahr zei-
gen, was in ihnen steckt. Wir weiseln die 
Prüfköniginnen bereits um Mitte Juli in 
die Ableger ein, damit sie die erste Über-
winterung nur im Kreis der eigenen Nach-
kommen verleben. So erfahren wir etwas 
über ihre Winterfestigkeit. Und wir sorgen 
für eine gute und gleichmäßige Einwinte-
rungsstärke von mindestens achttausend 
Bienen im Herbst, damit die winterfesten 

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de

Völker im nächsten (Prüf-)Jahr ihre volle 
Leistung zeigen können.

Nicht alle Ableger entwickeln sich 
gleichmäßig – jeder kennt das – und die 
Gründe dafür sind vielfältig. Die Prüfab-
leger werden bis Mitte September noch 
einmal auf ein einheitliches Stärkeniveau 
gebracht, um vor der Überwinterung glei-
che Startbedingungen zu schaffen. Ist die 
Masse der Prüfableger sehr stark, werden 
die Anzahl besetzter Waben und die An-
zahl Brutwaben bewertet. Aus den stärks-
ten Ablegern werden verdeckelte Brutwa-
ben zum Ausgleich in die schwächsten 
Ableger umgehängt.

Haben sich die Prüfableger einmal nicht 
so gut entwickelt, löse ich andere Ableger 
auf, um die schwachen Prüfableger zu ver-
stärken und auf ein gleiches Volksstärke-
niveau zu bringen.

Zum Monatsende wird die Volksstärke 
als Anzahl besetzter Wabengassen erfasst 

6 75

2  Der Kessel qualmt, die Lauge kocht, der Hochdruckreini-
ger röhrt! Eine Arbeitssituation wie in der Frühzeit der 
Industrialisierung? Doch wir haben die Rähmchenstapel in 
wenigen Stunden abgearbeitet. Bei Hoffmann-Seitenteilen 
ist regelmäßiges Ablaugen beinahe Pflicht.

3  In der sauberen Lauge werden zuerst die BK nur kurz  
getaucht und damit desinfiziert. Auch Kittharz löst sich 
gut. Acrylfarbe hält es aus, Lackfarbe löst sich auf.

4  Rähmchen in der Waschanlage: Die heiße Natronlauge löst 
Kittharz und Wachs, im sauren Wasser wird neutralisiert, 
anschließend klar gespült. Besonders wichtig ist der Eigen-
schutz des Wäschers. Laugenspritzer sind sehr gefährlich!

4

5  Wichtige Kriterien zur Auswahl der Zuchtmütter sind die Brutanlage auf den zen-
tralen Brutwaben (hier sehr gut, nur kleine Ecken mit Vorratsresten) und das Brutbild 
(hier lückig, rechts sieht man noch den Abdruck der Nadeltestschablone).

6  Hier ist sie unterdurchschnittlich ausgeprägt, zu dicke Futterkränze und zu wenig 
Brutfläche. Diese Königin tausche ich noch im Herbst aus. Allerdings sind kaum 
Lücken zu sehen, das Brutbild ist sehr gut.

7  Während die Brutfläche noch befriedigt, sind die Lücken das Problem. Für den 
Nadeltest findet man gerade 50 Zellen in der Schablone. Ein Volk mit einem solchen 
Brutbild weist immer eine verhaltene Volksstärke auf. Fotos: Autor
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Begattungskästchen sollen immer gut gefüllt sein
Ein aktuelles Thema, das vielleicht nicht 
ganz in die Jahreszeit passt, aber im kom-
menden Jahr bedacht werden sollte. 

Jeder Imker, der das Aufziehen von Kö-
niginnen beherrscht, kann seine Bienen 
durch den Besuch von Belegstellen auf 

dem neuesten Stand halten, gewisserma-
ßen genetisch updaten. Denn hier wer-
den Gene der besten Vertreterinnen der 
Zuchtpopulation angeboten.

Leider gelingt eine gute Vorbereitung 
der Begattungseinheiten häufig nicht. 
Viele Belegstellenleiter beklagen die spar-
same Füllung der Kästchen. Auch bei un-
serer diesjährigen Besamungsaktion wa-
ren zu viele BK nur schwach mit Bienen 
befüllt. Dabei hat ein starkes Begattungs-
völkchen einen wesentlichen Anteil an 
einer erfolgreichen Paarung. Es drängt 
die Königin zum Paarungsflug und sorgt 

später nach erfolgter Begattung durch die 
richtige Betriebstemperatur im BK dafür, 
dass die Spermien zügig in die Sperma-
theka wandern und die Königin mit der 
Eiablage beginnt. 

Die Bienen für Begattungsvölkchen sol-
len aus vitalen, schwarmfreien Völkern 
stammen, sie sollen höchstens drei Wo-
chen alt sein. Im Juni habe ich den Sam-
melbrutableger oder ein Bienengemisch 
aus Brut- und Honigraum als Bienen-
quelle empfohlen. Wer diese Bienen ver-
wendet, braucht nur noch zu sieben, aber 
nichts mehr abfliegen zu lassen. 

Deshalb ins Museum mit den Feglings-
kästen! Eine Anleitung  zum Nachbauen 
des Siebkastens finden Sie auf: diebiene.
de unter Service – Bauanleitungen. Und 
nehmen Sie die Schöpfkelle beim nächs-
ten Mal ordentlich voll!

und geht als Einwinterungsstärke in die 
Bewertung für die Zuchtwertschätzung 
ein. 

Ablaugen der Rähmchen

Allein um den Wachsmotten die Nah-
rungsgrundlage zu entziehen, sind bis 
zum September alle Altwaben einge-
schmolzen. In einer Gemeinschaftsaktion 
von drei Imkern werden nun die Rähm-
chen abgelaugt, damit sie noch trocknen 
und im Winter wieder aufbereitet wer-
den können. Ich verwende zum Ablau-
gen eine dreiprozentige, kochende Ätzna-
tronlösung, die ich allerdings niemandem 
empfehlen kann. Nehmen Sie lieber See-
warol Fettlöser (auch bekannt als Imke-
rei-Reiniger), der deutlich ungefährlicher 
ist. Neben dem Kessel stehen zwei Regen-
tonnen zur Nachbehandlung. In Tonne 1 
ist das Wasser mit AS auf etwa 1 % ange-
säuert, um das Rähmchenholz zu neu-
tralisieren, das in der Lauge seifig wird. 
In Tonne 2 wird nachgespült. Dem Tau-
chen folgt die Hochdruckreinigung. Rück-
stände auf den Leisten werden, so gut es 
geht, weggespritzt.

Bereits am Vortag wird der Kessel mit 
Wasser gefüllt und aufgekocht. Morgens 
löse ich unter äußerstem persönlichen 
Schutz zuerst das Ätznatron in einem hal-
ben Eimer Wasser auf und gieße es in den 

Kessel. Dann wird angefeuert. Wenn das 
Wasser kocht und die Kollegen eingetrof-
fen sind, werden zuerst die Begattungs-
kästchen (BK) aus Kunststoff in das noch 
saubere Wasser getaucht. Dann folgen die 
Holzleisten der BK. Schließlich sind die 
Rähmchen an der Reihe. Gebündelt zu 
20 Stück, werden sie mehrfach getaucht, 
gewendet und erneut getaucht. Die Reste 
von sehr alten Waben lassen sich dabei 
nie wirklich abspülen, das übernimmt 
später der Hochdruckreiniger. 

Auswertung der  
Leistungsprüfung

Die Zeit lässt es nun zu, die Stockkarten 
der Prüfvölker auszuwerten und aufzu-
bereiten. Die Spannung steigt! Aus ver-
schiedenen Aufzeichnungen werden die 
Daten zu jedem Volk zusammengetragen.
Angaben zur Abstammung der geprüften 
Königinnen stehen in meinem Zuchtbuch 
oder auf den Anpaarungsnachweisen, die 
den Ringtauschköniginnen beigelegt waren. 

Die Honigleistung habe ich in Schleu-
derlisten eingetragen. Volle Zargen oder 
mehrere Honigwaben wurden vor und 
nach dem Schleudern gewogen. Für jedes 
Volk wird der Ertrag der Früh- und Som-
mertracht ausgerechnet. Wie hoch liegt 
der Durchschnittsertrag? In welcher Rei-
henfolge haben die Völker abgeschnitten? 

Wie viel Prozent über dem Durchschnitts-
ertrag liegt das Spitzenvolk?

Auf meinen Stockkarten finde ich fünf 
Bewertungen zu Sanftmut und Waben-
sitz und die Anzahl der Schwarmzellen. 
Für das Verhalten zählt der Mittelwert, 
die Umrechnung der Schwarmzellen in 
Punkte habe ich im Maiheft beschrieben.

Aufzeichnungen zu Krankheiten sind 
besonders wichtig und haben Konsequen-
zen für die Königin, um krankheitsanfäl-
lige Tiere von der Genweitergabe auszu-
schließen.

Die Anzahl der besetzten Wabengassen 
zu bestimmten Terminen wird in Punkte 
für Winterfestigkeit, Frühjahrsentwick-
lung und Volksstärke transformiert.

Auf entsprechenden AGT-Formularen 
habe ich die Ausräumrate, den natürli-
chen Milbenfall zur Weidenblüte und die 
Ergebnisse der Bienenproben notiert. 

Alles in allem einen Abend Rechnerei, 
dann ist die Auswertung der Leistungs-
prüfung fertig. Die Tabelle nutze ich für 
den Vergleich der Prüfgruppen und schi-
cke sie an Züchter, deren Königinnen ich 
geprüft habe. Bereits jetzt fallen Königin-
nen auf, die im nächsten Jahr zur Zucht-
mutter werden könnten. Die letzte Ent-
scheidung fällt nach der Auswinterung, 
wenn die Zuchtwerte vorliegen.

Dirk Ahrens-Lagast

Ein EWK sollte mit rund 200 cm3 
Bienen gefüllt werden, etwas mehr, 
wenn es kalt wird, etwas knapper, 
wenn Hitze angesagt ist. Hier hätten 
es mehr Bienen sein dürfen.



4 10.2015  ADIZ • die biene • Imkerfreund

Monatsbetrachtung Oktober

Bei der Apfelernte denke ich an 
meine Bienen. Sie haben mit ihrer 
Bestäubungsarbeit dazu beigetra-

gen, dass jetzt dicke, rote Früchte an den 
Bäumen hängen. So wird immer wieder 
konkret erlebbar, wie wichtig Honigbie-
nen und andere Bestäuber im Naturhaus-
halt und für unsere Ernährung sind.

Völkerbestand ordnen

Alle Bienenstände, die ich nutze, haben 
ihre Eigenarten hinsichtlich Größe, Lage 
und Trachtangebot. Manche sind für eine 
Überwinterung nicht geeignet, weil es 
dort zu feucht und zu kalt ist. Auch die 
Frühjahrsentwicklung würde erheblich 
verzögert. Im Sommer sorgt die Feuch-
tigkeit jedoch für eine gute Pollenversor-
gung der Ableger, die ich dort aufbaue.

Deshalb stelle ich jetzt, nach Behand-
lung und Auffütterung, einen Großteil der 
Völker um. Die Völker für die Drohnenauf-
zucht (Besamung) haben einen eigenen 
Platz, die geprüften Völker überwintern 
auf einem Außenstand, und die Prüfab-
leger ziehen auf den Prüfstand um. Auf 

das Uni-Gelände kommen Völker für die 
studentischen Versuche. 

Mitte des Monats geht mein „Bienen-
bus“ an den Fuhrpark der Universität zu-
rück. Im Winterhalbjahr bin ich daher nur 
nach reichlicher Voranmeldung mobil.

Die Völker kalt überwintern

Ob Bienenvölker in der kalten Jahres-
zeit Brut anlegen, wird von der Außen-
temperatur, aber auch von der Genetik 
beeinflusst. Bruttätigkeit heißt immer 
Varroa vermehrung. Meine Völker sol-
len im Winter über lange Phasen brut-
frei sein. Damit der Kältereiz das Brut-
geschäft beenden kann, überwintere ich 
mit offenem Gitterboden und ohne die 
Völker in irgend einer Form zu isolieren.

Den Fluglochkeil habe ich bereits seit 
der Einfütterung auf „Eng“ gestellt. Spä-
testens jetzt sollte dies Standard sein, 
denn nächtliche Kälte hindert die Bie-
nen bereits, sich gegen Eindringlinge wie 
Mäuse zur Wehr zu setzen. Die kleine 
Spitzmaus kann durch Fluglöcher ein-
dringen, die höher als 6 mm sind!

Befall kontrollieren,  
Winterbehandlung planen

Der natürliche Milbenabfall Mitte Okto-
ber gibt einen guten Hinweis auf die Not-
wendigkeit einer Winterbehandlung. Eine 
Milbe pro Tag auf der Windel entspricht 
jetzt ziemlich genau 500 Milben im Volk. 
Bei einer Betriebsweise mit regelmäßigem 
Drohnenschnitt können rund 300 Milben 
geduldet werden. Entsprechend kann man 
über die Notwendigkeit einer Winterbe-
handlung für jedes Volk entscheiden. Die 
kann in milbenarmen Jahren nach einer 
effektiven Sommer- und Spätsommerbe-
handlung vielleicht ganz entfallen, denn 
jede Behandlung beeinträchtigt ein Volk.

In der Varroatoleranzprüfung liegt der 
zulässige Milbenbefall bei etwa 150 Var-
roen. Weil die Prüfvölker weder bei Bienen 
noch bei Brut geschröpft werden dürfen, 
ist hier die zulässige Schwelle deutlich ge-
ringer. Völker gerade oberhalb der Schad-
schwelle behandele ich später mit Milch-
säure, deren Wirksamkeit bei rund 75 % 
liegt. Schließlich sollen Milben übrig blei-
ben, um ihre Vermehrung bewerten zu 

Ernte einfahren und 
Bestand ordnen
Der „goldene“ Oktober schafft mit seiner herbstlichen Farbenpracht 
ein letztes prächtiges Intermezzo, bevor das Laub von den Bäumen 
fällt und der Winter über das Land zieht. Für den Imker wird es nun 
Zeit, den Wintersitz der Völker abzuschließen.

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de
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2 + 3
Mit dem Heißluftfön zu entdeckeln, 
geht sehr schnell, und der Honig läuft 
nicht aus. Das funktioniert aber nur mit 
unbebrüteten Waben. In einem zweiten 
Arbeitsgang schneide ich Wachsüber-
stände mit einem Elektromesser weg. 
Die Bienen würden mit dem Wachs 
Deckel auf leere Zellen bauen.
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können. Völker mit „richtig viel“ Milben 
bekommen Oxalsäure. Für die Winterbe-
handlung ist es im Oktober zu früh, aber 
Frostnächte zu Vollmond ab Ende Okto-
ber lassen auf eine Brutpause drei Wo-
chen später hoffen.

Leistungsprüfung

Die Völker mit den Prüfköniginnen des 
Jahres 2015, die als Brutwabenableger 
oder Kunstschwarm gebildet wurden, 
gehen varroabehandelt und eingefüttert 
in ihre erste Überwinterung. Der Futter-
verbrauch gibt Auskunft über das Brut-

verhalten in den Wintermonaten. Lange 
Brutpausen führen zu einem geringeren 
Futterverbrauch, sie nehmen der Milbe die  
Möglichkeit zur Vermehrung und sind 
zwingend für eine effektive Winterbehand- 
lung. Die zunehmend milden Winter halten  
uns Züchter an, die Brutpause zum Zeit-
punkt der Winterbehandlung und einen 
insgesamt geringen Futterverbrauch als 
Selektionsmerkmale zu berücksichtigen.

Winterstärke

Eine Chance, den Winter zu überstehen, 
haben alle Völker, die jetzt aus mehr 
als 5.000 Bienen und einer Königin be-
stehen. Das sind vier bis fünf halbwegs 
besetzte Waben. Frühtrachthonig ern-
tet man von solch schwachen Einheiten 
eher nicht, dazu sollte die Einwinterungs-
stärke doppelt so hoch liegen. Ab Mitte 
Oktober kann man (zu) schwache Ein-
heiten aber noch sehr gut vereinigen, in-
dem man sie einfach übereinander setzt. 
Die Bienentrauben finden sich und über-
wintern als Einheit. Ob man eine Köni-
gin herausfängt oder die Entscheidung 
dem Schicksal überlässt, hängt von deren 
Qualitäten ab. Nach der Überwinterung 

kann der überflüssige Raum entfernt wer-
den. Bei der späten Vereinigung bleibt die 
Volksstärke aus der Summe zweier schwa-
cher Einheiten erhalten, bei früher Verei-
nigung reduziert sich die Bienenzahl häu-
fig, z. B. durch Bruttätigkeit.

Honig jetzt vermarkten

Honig kann gerade in der Herbst- und Vor- 
weihnachtszeit gut vermarktet werden. 
Jetzt sollte der Verkauf geplant und bereits  
genügend Verkaufsware abgefüllt werden.  
Bisher habe ich nichts von meiner Honig-
ernte, -lagerung und -vermarktung ge-
schrieben. Schauen wir uns nun im Honig- 
lager um: In einem Kellerraum mit Kühlung  
und Luftentfeuchter lagert der Honig in 
12,5-kg-Eimern bei ca. 14 °C und 60 % Luft-
feuchtigkeit. Mein Absatz ist so gut, dass  
keine Partie den zweiten Winter erlebt.

Verkauft werden Frühlings- und Som-
merhonig aus eigener Ernte und Wald-
honig, der über eine Honigerzeugerge-
meinschaft zugekauft wird. Die eigenen 
Honige werden cremig angeboten, der 
Waldhonig dagegen flüssig. Hier werden 
immer wieder kleine Mengen verflüssigt 
und abgefüllt.

4  Mit dieser Abfüllanlage schaffen wir zu zweit, 100 kg Frühlingshonig in ca. 40 min 
abzufüllen und die Gläser mit Deckeln zu versehen.

5  Nach dem Abfüllen wird der Honig direkt etikettiert. Wichtige Hilfsmittel sind für mich 
ein Klebestift für die Deckellasche und die Rolle zum Befeuchten der D.I.B.-Etiketten. 
Anschließend werden die Gläser im Karton ins Honiglager gestellt, um bei 14 – 15 °C 
feincremig zu kristallisieren.

6  Eine Hubkarre mit höhenverstellbarer Plattform nimmt mir beim Wandern und beim 
Honigverarbeiten die Hebearbeiten ab. Immer nach drei Eimern wird der verflüssigte 
Sommerhonig aus dem 50-kg-Behälter in den 100-kg-Behälter abgefüllt. Darin wird er 
geimpft und später von der Abfüllanlage abgesaugt.

4

6

5
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Krankheiten mit genetischer Komponente
Zuerst dachte ich an einen Spritzmittel-
schaden. Kurz nach der Wanderung in 
den Raps lagen vor einigen Völkern meh-
rere hundert Bienen tot im Gras. Auf den 
Waben und besonders den Rähmchen-

oberträgern waren zitternde Bienen zu 
sehen. Eine Untersuchung ergab jedoch 
das Chronische Bienen Paralyse Virus.

Das CBPV trat seitdem immer mal wie-
der auf einem meiner Bienenstände auf, 
häufig waren einzelne Schwestern einer 
Abstammung betroffen. Für CBPV gibt 
es eine genetische Anfälligkeit. Durch 
konsequente Selektion kann es aus der 
Population verbannt werden. Das zei-
gen Versuche aus den 80er Jahren. In der 
Zuchtwertschätzung der Carnica-Popula-
tion wird das Auftreten der Erkrankung 
nun dokumentiert, um anfällige Linien 
von der Verbreitung auszuschließen.

Woran erkennt man die Erkrankung? 
Infizierte Bienen verlieren ihre Haare und 
sehen schwarz poliert aus („Schwarz-
sucht“). Auf den Wabenoberträgern sit-
zen zitternde Bienen, die beim Berühren 
taumeln, aber nicht weglaufen. Sie zeigen 
die sogenannte K-Stellung der Flügel, der 

kleinere Hinterflügel ist vor den Haupt-
flügel hinausgespreizt. Der Beutenboden 
ist von toten Bienen übersät. Bei starkem 
Befall sitzen ganze Häufchen zitternder 
Bienen vor dem Flugloch, darunter häuft 
sich ein auffälliger Totenfall. 

Der Befallsverlauf ist sehr verschieden. 
Manche Völker gehen durch den massi-
ven Bienenverlust in die Knie und müssen 
abgeschwefelt werden, bei anderen sind 
nach wenigen Wochen die Symptome ver-
schwunden. Wichtig ist, erkrankte Völker 
getrennt aufzustellen, um Ansteckung zu 
vermeiden.

Wenn Sie an Ihren Völkern solche Sym-
ptome beobachten, sollten Sie die Königin 
austauschen, von der Königin nicht ver-
mehren und die Drohnenbrut besonders 
sorgfältig ausschneiden, damit sich die 
Anfälligkeit gegenüber dem Virus nicht 
in der Landbienenpopulation verbreiten 
kann.

Die Verarbeitung der beiden eigenen 
Honigsorten unterscheidet sich vonein-
ander. Einheitlich klärt der Honig nach 
dem Schleudern für zwei bis drei Tage in 
300-kg-Behältern. Der Schaum wird mit 
einem Teigschaber zusammengeschoben 
und mit Hilfe zweier Löffel abgeschöpft.

Der Frühlingshonig wird dann geimpft: 
275 kg frischer Ernte werden zwei Eimer 
(25 kg) cremiger, erwärmter Frühlingsho-

nig des Vorjahres zugesetzt. Das geschieht 
beim Umpumpen in ein zweites Fass. Der 
Impfhonig wird mit einem Honigrührer 
„Auf und Ab“ gleichmäßig eingemischt. 
Am Folgetag wird erneut umgepumpt. 
Wenn etwa vier Stunden später die Luft 
aufgestiegen ist, werden ca. 270 kg Honig 
in Eimer abgefüllt. Die Restmenge dient 
dazu, die nächsten 270 kg frischen Honigs 
zu impfen, sobald dieser abgeschäumt ist. 

So geht es weiter, bis der ganze Honig ab-
gefüllt ist. Im Honiglager unterstützt die 
Temperatur (ideal 15 °C) eine feincremige 
Kristallisation des Frühlingshonigs. Soll er 
in Gläser abgefüllt werden, muss man ihn 
nur für 30 Stunden bei 38 °C erwärmen. 

Der Sommerhonig wird nach dem Ab-
schäumen direkt in Eimer abgefüllt und 
eingelagert. Grobe Kristalle ließen sich 
durch Rühren und Impfen nie vermeiden. 
Feincremig bekomme ich den Sommerho-
nig nur durch Wiederverflüssigung (Me-
litherm) und anschließendes Impfen. In 
90 kg Sommerhonig werden ca. 6 kg fein-
cremiger Frühlingshonig eingemischt. Der 
Impfhonig wird mit dem „Auf und Ab“ be-
reits unter die ersten 25 kg verflüssigten 
Sommerhonig verteilt. Die weiteren Par-
tien werden gleichmäßig eingemischt. Am 
nächsten Tag wird abgeschäumt, erneut 
gerührt, eine Stunde gewartet und dann 
abgefüllt. Im Lager kristallisiert der Ho-
nig schön feincremig, wird später jedoch 
deutlich fester als der Frühlingshonig.

Meine Kunden möchten einen geschmack- 
lich runden, feincremigen oder flüssigen 
Honig. Nach Naturbelassenheit oder an-
deren Kriterien wird selten gefragt. Da-
gegen gibt es bei groben Kristallen oder 
großer Härte sofort Beschwerden.

Dirk Ahrens-Lagast

Diese Biene zeigt die typischen Symptome 
des CBPV, Verlust der Haare auf dem  
Hinterleib und die K-Stellung der Flügel.

Der Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt ist eine aufwendige Form des Honig-
absatzes. Um ein attraktives Angebot zu schaffen, müssen neben dem Honig viele 
verarbeitete oder zugekaufte Produkte angeboten werden.
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Gerade bei Hochdruckwetterla-
gen, wenn der Wetterbericht von 
Sonne spricht, dümpeln die Tage 

hier trüb vor sich hin, im Wechsel mit 
Regentagen. Zum Glück kann man sol-
che Phasen mit Arbeiten in der warmen 
Imker-Werkstatt oder in der Honigküche 
füllen. Und die Vorfreude auf Weihnach-
ten, auf Lichterketten und den Duft von 
Bienenwachskerzen hilft, die Tristesse zu 
überstehen.

Die Bienen fliegen nicht mehr oder nur 
wenig, aber in der Wintertraube wird wei-
ter gebrütet. Für die Winterbehandlung 
ist das ein Problem. Wir brauchen jetzt 
brutfreie Völker!

Wann sind die Völker brutfrei?

Mit Sommer- und Spätsommerbehand-
lung und einer regelmäßigen Befallskon-
trolle im Spätsommer und Herbst haben 
wir für gesunde Winterbienen gesorgt. 
Ihre Qualität wird durch die Winterbe-
handlung nicht mehr verbessert. Ledig-
lich die Milbenpopulation, mit der ein Bie-

nenvolk in die nächste Brutsaison startet, 
kann jetzt dezimiert werden. 

Behandlungsstrategien ergeben sich 
immer aus den Möglichkeiten, die wirk-
same Varroazide bieten. Alle Mittel für die 
Winterbehandlung wirken nur kurzzeitig 
und nicht in verdeckelte Brut. Milben, die 
in solchen Zellen sitzen, werden von den 
Wirkstoffen nicht erreicht. Folglich müs-
sen die Völker zur Behandlung brutfrei 
sein. Das wird in milden Wintern und bei 
üppigem Nahrungsangebot aus Zwischen-
früchten wie Senf zunehmend schwieriger. 
Ich orientiere mich an der ersten Phase mit 
frostigen Nächten und kalten Tagen, die 
zum Vollmond ab Ende Oktober eintreten 
kann. Drei Wochen später sind die meis-
ten Völker brutfrei. In den letzten Win-
tern fehlte jedoch der frühe Kälteeinbruch.

Kontrolle ist besser!

Beim Einsatz von Milchsäure lässt sich 
die Brutfreiheit am besten kontrollieren, 
weil jede Wabe gezogen wird. Bei Oxal-
säure oder Perizin müssen auf jedem 

Stand stichprobenartig Völker kontrol-
liert werden, denn das Kleinklima kann 
Unterschiede hervorrufen. Ich ziehe bei 
den stärksten Völkern mit diesjähriger Kö-
nigin zentral in der Bienentraube 1– 2 Wa-
ben und kontrolliere sie auf Brutstadien. 
Ist bei diesen Völkern keine Brut mehr 
vorhanden, sind die anderen in der Re-
gel auch brutfrei. Jedes Volk zu kontrol-
lieren, ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig.

Finden sich noch verdeckelte Restflä-
chen, kann man das Brutstadium fest-
stellen und noch einige Tage warten, oder 
man entfernt die Brut mit der Entdecke-
lungsgabel. Bei dieser Lösung müssen 
aber alle Völker überprüft werden.

Gezielt tröpfeln oder sprühen

Gewöhnlich setze ich Oxalsäure zur Win-
terbehandlung ein. Die fertige Lösung 
wird in ein sorgfältig gehütetes Perizin-
Dosierset umgefüllt und in einem Eimer 
mit heißem Wasser zum Bienenstand 
transportiert. Eine warme Lösung ist für 
Bienen verträglicher. Zweiräumer kippe 

Kein Grund,  
Trübsal zu blasen
Die Arbeit an den Völkern ist nun endgültig zu Ende. Sicher verstärkt 
dies meine abgesenkte Stimmungslage zu dieser Jahreszeit, denn oft 
nistet sich bei uns der Nebel über dem Main wochenlang ein, und es 
wird täglich spürbar dunkler. 

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de
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2  Mit Milchsäure zur Winterbehandlung 
muss jede Wabe mit aufsitzenden Bienen 
besprüht werden. Waben mit Brut werden 
entnommen und die besprühten Bienen in 
die Wabengassen abgekehrt.

3  Bienen mit 6 – 8 ml je besetzte Waben-
seite bestrühen. Nicht mit mehr, sonst 
können sie verklammen! 



mehr Milben für die Toleranzprüfung üb-
rig. Diese Völker behandle ich als erste 
und bekomme damit einen Eindruck über 
das Brutgeschehen. Auf einem Arbeits-
tisch hinter dem Volk steht ein Ersatz-
boden, auf den ich die Zargen umstapele. 
Auf den Volksboden kommt eine Leer-
zarge. Nun werden Wabe für Wabe ent-
nommen, die Bienen eingesprüht (6 – 8 ml 
je vollbesetzte Wabenseite) und die Wa-
ben in der gleichen Anordnung in die 
Leerzarge gehängt. Ist eine zweite Zarge 
vorhanden, geschieht es ebenso. Vorsich-
tig arbeiten ist angesagt, damit keine Bie-
nen herunterfallen. Alles, was feucht auf 

Tipp: Einfacher Beutenbock

Eine elegante Lösung, Bienenvölker in geeigneter Arbeits-
höhe aufzustellen, bieten Kreuze aus Baustahl (unten), an 
denen die Balkenauflage befestigt und mit einem Stellring 
auf Höhe fixiert wird (rechts). 

Der Baustahl, 20 – 24 mm dick, wird auf 70 cm ( für Völker) 
bzw. 90 cm ( für Ableger) Länge geschnitten. Auf 30 cm Höhe 
wird ein Stück (10 mm dick, 20 cm lang) rechtwinklig aufge-
schweißt. Dieses Ende wird in die Erde getrieben. Pro Bock 
werden 4 Stangen benötigt, die im Abstand der Bohrungen 
(25 – 30 mm) der Auflagehölzer in die Erde getrieben wer-
den. Dann werden die Stellringe auf die Stangen gesteckt und 
etwa auf gleicher Höhe vorfixiert. Nachdem die Auflagehölzer 
aufgesteckt sind, wird der Bock durch endgültiges Fixieren 
der Stellringe mit der Wasserwaage ausgerich-
tet. Die Auflage besteht aus 2 Rahmen- 
hölzern (6 × 8 cm oder mehr), die von  
unten mit 2 dünnen Dachlatten  
(3 × 5 cm) im richtigen 
Abstand gehalten 
werden.
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ich an, um den Sitz der Traube zu sehen. 
Ein Teil der Lösung wird in die Waben-
gassen der aufgerissenen Traube geträu-
felt, der Rest von oben auf den Kern der 
Traube. Nur was in die Traube tropft, er-
zielt eine Wirkung, was daneben geht, ist 
verloren. Oxalsäure im Träufelverfahren 

wird in der gleichen Art wie Perizin aus-
gebracht, nur dass keine Rückstände im 
Wachs entstehen. Die Wirksamkeit liegt 
bei 90 – 95 %.

Milchsäure setze ich bevorzugt bei Prüf-
völkern mit einer schwachen Vermilbung 
ein. Die Wirksamkeit von 75 – 80 % lässt 

5 64

4  Oxalsäure lässt sich ideal mit dem Perizin-Dosierset ausbringen. Bei Zweiräumern 
unbedingt ankippen und auch den unteren Teil der Wintertraube beträufeln!

5  Den gemahlenen Ingwer auf den verflüssigten Honig geben (links) und so lange 
rühren (rechts), bis die Mischung klumpenfrei ist.

6  Anschließend rührt man Eimer für Eimer des Frühtrachthonigs ins Gewürzkon-
zentrat ein. Sehr gut geht das mit dem „Auf und Ab-Rührer“, weil sich der Honig 
damit am besten horizontal mischen lässt.
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Wenn „Camembert“ und „Popcorn“ in den Waben reifen
Kalkbrut (Kb) ist eine der häufigen, aber 
harmlosen Erkrankungen der Bienen-
völker. Verursacht wird sie vom Pilz 
 Ascosphaera apis. Seine Sporen werden 
von Rundmaden mit dem Futtersaft 
aufgenommen. Sie keimen im Larven-
darm aus und durchdringen alle Ge-
webe und Organe. Währenddessen wird 

die Brutzelle verdeckelt. Die Mumien, 
die die Bienen später ausräumen, sind 
angefüllt mit einer neuen Generation 
Pilzsporen.

An der Kb merkt man deutlich, Bienen 
sind keine Wesen der Erde und des Was-
sers, sondern des Lichts und der Luft. Be-
sonders Kb-gefährdet sind Völker, die bo-
dennah im Vollschatten aufgestellt sind. 
Ebenfalls unterstützen Wasseradern den 
Pilz in seiner Vermehrung. Kb hat auch 
eine genetische Komponente, erkennbar 
am Verschwinden der Erkrankung, so-
bald eine Königin resistenter Herkunft 
eingeweiselt wird. In der Zuchtpopula-
tion spielt Kb keine große Rolle, ich hatte 

bisher nur einzelne Prüfvölker mit schwa-
chen Symptomen. 

Lange bevor das markante „Popcorn“ 
auf dem Boden liegt, findet man einen 
Camembert-artigen Pilzrasen auf Pup-
pen besonders der Drohnenbrut. In 
der Leistungsprüfung wird das sorgfäl-
tig  beobachtet, besonders zur Zeit der 
Schafskälte im Juni. Kb wird mittlerweile 
auch in der Zuchtwertschätzung berück-
sichtigt. 

Viel häufiger beobachte ich Kb bei 
Standbegattungen. Eine scharfe Selek-
tion anfälliger Königinnen findet bei 
der Landbiene offenbar nicht statt. Also 
achten Sie auf Kb-Symptome und schlie-
ßen Sie diese Königinnen und ihre Droh-
nen von der Vermehrung aus. Völker mit 
einem ausgeprägten Bruthygieneverhal-
ten (Nadeltest) sind besser gegen Kb ge-
wappnet, weil sie infizierte Larven früh-
zeitig erkennen und ausräumen.

Kalkbrutmumien auf dem Boden-
gitter, da muss gehandelt werden: 
Ist der Standort schattig und feucht – 
Volk umstellen oder liegt es an der 
Königin – diese austauschen. 

dem Bodengitter sitzt und verklammt, 
schafft es bei idealen Behandlungstem-
peraturen von 4 – 8 °C nicht zurück in die 
Wintertraube.

Fürs Weihnachtsgeschäft 
gerüstet

In der Vorweihnachts- und Adventszeit 
wird gern Honig gekauft. Mancher Imker 
erzielt einen Großteil seiner Jahreseinnah-
men auf Weihnachtsmärkten. Mengen-
überschüsse können nun in anderer Auf-
machung gezielt abgesetzt werden. Meine 
Honigernte fällt immer deutlich zuguns-
ten der Frühtrachternte aus. Teilweise 
schleudere ich Ende Mai doppelt so viel 
wie im Sommer. Meine Honigkunden kau-
fen aber nicht im gleichen Verhältnis ein, 
selbst wenn die Sommertracht ein wenig 
teurer ist. 

Aus diesem Grunde habe ich vor einigen 
Jahren begonnen, dem Frühtrachthonig 
Gewürze oder Saft beizumischen und die-
sen „Weihnachtshonig“ in der Adventszeit 
anzubieten. Frühtrachthonig eignet sich 
dazu ideal, da er wenig Eigenaroma hat. 
Meine Geschmacksrichtungen Zimt, Va-
nille, Ingwer und Sanddorn erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Die Gewürze konnte 

ich gemahlen und in Bio-Qualität über 
 einen befreundeten Bäcker beziehen. 
 Einen geeigneten Sanddornsaft bietet Al-
navit in einer großen Drogeriekette an. 
Ich verkaufe diese Produkte  ausschließ-
lich zu 250 g im Neutralglas – bisher mit 
großem Erfolg. Viele Angestellte der Uni-
versität und Studenten kaufen den Honig 
als Weihnachtsgeschenk.

Um den „Weihnachtshonig“ zuzuberei-
ten, verflüssige ich etwa 3 – 5 kg Honig von 
der Gesamtmenge (50 bis 100 kg) im Meli-
therm. Hierein wird das Gewürz oder der 
Saft eingearbeitet, bis alle Klumpen auf-
gelöst sind und alles gleichmäßig verrührt 
ist. Nun wird ein Viertel des aufgewärmten 
Honigs in den Abfüllbehälter gegeben und 
sehr gut mit dem Gewürzkonzentrat ver-
mischt. Beim weiteren Auffüllen wird mit 
dem „Auf und Ab“ immer wieder gut durch-
gemischt. Wenn die Luftblasen aufgestie-
gen sind, kann der Honig abgefüllt werden.

„Honig“ ist nicht zulässig!

Obwohl ich von „Weihnachtshonig“ ge-
schrieben habe – unter diesem Namen 
darf das Produkt nicht angeboten werden. 
Dies wäre zwar naheliegend, aber streng 
genommen handelt es sich jetzt um einen 

Brotaufstrich. Große Anbieter schreiben 
deshalb beispielsweise „Zimt im Blüten-
honig“ auf ihre Gläser. Eine Anleitung zum 
Nachmachen findet man auf: http://www.
lwg.bayern.de/bienen, wenn man „Misch-
produkte“ ins Suchfeld eingibt und unter 
der Überschrift „Honigverwertung“ schaut.

Stipvisiten am Bienenstand

Bei einer Kontrollfahrt zu den Bienen-
ständen werden die Fluglochkeile über-
prüft, und ich schaue, ob alle Blechhauben 
mit Pflastersteinen beschwert sind. Mit 
Spechten und Waschbären hatte ich bis-
her keine Probleme, aber auch hier wäre 
jetzt der Winterschutz anzubringen. Zu 
guter Letzt entferne ich Äste, die bei Wind 
an Beuten schaben könnten.

Nach jedem Novembersturm wird selbst-
verständlich überprüft, ob alles in Ord-
nung ist. Manchmal überwindet ein No-
vembersturm sogar die steinbeschwerten 
Blechhauben und wirft die Deckel ab. Für 
kurze Zeit übersteht ein Bienenvolk zwar 
selbst einen Regentag ohne Dach problem-
los – aber man sollte daher nach so einer 
Wetterlage auf jeden Fall kontrollieren. 

Dirk Ahrens-Lagast
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Für mich war es ein gutes Bienenjahr. 
Die Winterverluste konnten mehr 
als ausgeglichen werden, Ableger 

und Kunstschwärme haben sich prächtig 
entwickelt. Der Honigertrag war gut, der 
Schwarmtrieb gering. Eine weitere Be-
sonderheit: Die Sommertracht bestand 
bei mir überwiegend aus Honigtau, sie 
begann erst nach Wochen zu kristallisie-
ren. Auch die Zuchtarbeit verlief ausge-
sprochen gut.

Winterruhe

Nun hat sich die Vegetation zur Überwin-
terung in den Schutz der Erde zurückge-
zogen – ebenso, wie die Bienen sich in den 
Schutz ihrer Behausungen zurückziehen 
und nur bei Temperaturen über 10 °C am 

Flugloch zu sehen sind. An den Bienen ist 
nichts mehr zu tun, mit Ausnahme von 
Kontrollen, ob auf dem Bienenstand al-
les in Ordnung ist, und vorausgesetzt, die 
Winterbehandlung ist bereits abgeschlos-
sen. Welche andere Tierart in mensch- 
licher Obhut ermöglicht eine derart lange 
Ruhepause? 

Frei nach dem Motto „Wer rastet, der 
rostet“ kann man sich in den Wintermo-
naten mit einem umfangreichen Wissens-
angebot zum Thema Biene beschäftigen. 
Neben Vortragsveranstaltungen, Fach-
zeitschriften und Büchern bietet das In-
ternet mittlerweile vielfältige Informa- 
tionen. Hier möchte ich besonders auf die 
Angebote der Bieneninstitute hinweisen. 
Ein gutes Fachwissen über Varroamilbe, 
Bienen und Imkerei schützt davor, den 

„Imkerfängern“ auf den Leim zu gehen. 
Gerade auf dem Gebiet der Varroabe-
kämpfung werden regelmäßig zweifel-
hafte Methoden als Lösung aller Probleme 
angepriesen, wie zurzeit die Wärmebe-
handlung der Völker.

Im Garten werden Obstbäume und 
Sträucher ausgeschnitten und damit 
verjüngt. Das sichert einen reichhaltigen 
Blütenansatz in der Zukunft. Die meis-
ten Obst- und Wildstraucharten blühen 
am zwei- bis dreijährigen Holz. Die Ver-
jüngung zielt darauf ab, die Pflanzen im 
Wachstum zu halten und diese Alters-
stadien immer wieder neu zu schaffen.

Werkstattarbeiten, wie ich sie in den 
ersten Monatsbetrachtungen angespro-
chen habe, und der Honigverkauf, Gläser 
waschen, Honig aufwärmen, abfüllen und 
etikettieren, bestimmen mein Arbeitspro-
gramm bis zur Weihnachtspause.

Warum Zuchtarbeit?

In unserer Überflussgesellschaft, die ih-
ren agrarkulturellen Bezug vollkommen 
verloren hat, ist es nicht mehr bekannt: 
Die Zuchtauslese von Pflanzen und Tie-
ren hat einen wesentlichen Beitrag zu un-
serer heutigen Ernährungssicherheit ge-
leistet. Deshalb hat die Tierzucht einen 
hohen Stellenwert in der Landwirtschaft, 
und deshalb halte ich es für abwegig, in 
der Zurück-zur-Natur-Bewegung heutiger 
Tage die Selektion der Honigbiene völlig 
außer Acht zu lassen.

In den Imker-Landesverbänden hat 
Zuchtarbeit einen festen Stellenwert. 
Züchter und Zuchteinrichtungen, etwa 
Belegstellen, werden unterstützt, um al-
len Imkern gutes Bienenmaterial zur Ver-
fügung zu stellen.

Zucht als bleibende 
Herausforderung
Erneut ist ein Jahr beinahe vorüber. Mit hohen Winterverlusten,  
extremen Sommertemperaturen und ausdauernder Trockenheit  
wird es uns Imkern lange in Erinnerung bleiben. 

1

2
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Der Schwerpunkt meiner Monatsbe-
trachtungen war Zuchtarbeit. Ich wollte 
Sie an den anfallenden Arbeiten des Züch-
tens und Prüfens teilhaben lassen, um Ihr 
Interesse dafür zu wecken. Nun möchte 
ich darstellen, wie alle Einzelschritte im 
Zuchtprogramm der AG Toleranzzucht 
zusammenfinden. Zuchtarbeit ist ziel-
gerichtet und bedient sich bestimmter 
Methoden. Beides ist an die Zeit und das 
vorhandene Wissen gebunden.

Verantwortungsvolle Zuchtarbeit muss 
immer aktuelle Herausforderungen auf-
greifen. Heute, in einer Zeit hoher varroa-
bedingter Bienenverluste, steht die Ge-
sundheitssituation der Bienen im Fokus, 
und hier besonders die Widerstandsfähig-
keit gegenüber der Varroamilbe. 

Im Verlauf von vier Forschungspro-

jekten, seit 1999 vom BMELF gefördert, 
konnten die Grundlagen für unsere Zucht-
arbeit in der AGT geschaffen werden: Die 
Leistungsprüfung wurde um zwei Metho-
den zur Bewertung der Varroatoleranz 
von Bienenvölkern erweitert, Konzepte 
für den Vitalitätstest und die Toleranz-
belegstellen konnten erarbeitet und 
schließlich die statistischen Grundlagen 
zur Berechnung eines Zuchtwertes für 
Varroatoleranz geschaffen werden. Ganz 
aktuell werden Wege gesucht, das Merk-
mal VSH (varroa-sensitive Hygiene) in die 
Selektion einzubinden.

Gleichzeitig haben wir unsere Prüfka-
pazität deutlich erweitern können, indem 
innerhalb der Regionalgruppen versierte 
Imker als Prüfbetriebe an der Zuchtarbeit 
beteiligt wurden. 

3 4

2  Am Morgen nach einer Frostnacht ver-
zaubert Reif die Landschaft. Die Bienen 
sitzen warm auf gutem Futtervorrat. Im 
Hintergrund sieht man das Biozentrum 
der Uni Würzburg.  
Fotos: Autor

1  Dirk Ahrens-Lagast, Universität Würzburg 
Biozentrum – Zoologie II 
Am Hubland, 97074 Würzburg 
dirk.ahrens@biozentrum.uni-wuerzburg.de

3  Schnee kann jetzt schon reichlich fallen. 
Für die Überwinterung der Bienen sind 
die gleichmäßig kühlen Bedingungen 
unter dem Schnee sehr gut geeignet. 
Der offene Gitterboden sorgt für die 
nötige Luftzufuhr.

4  Das Methodenhandbuch der AGT ist 
das „Kochbuch“ für moderne Bienen-
zucht in Europa. Es kann auf toleranz-
zucht.de als PDF kostenlos herunter-
geladen werden.

5  Viele volle Honigwaben erntet jeder 
Imker gern. Das ist die Gegenleistung 
für Betreuung und Futter. Durchgezüch-
tetes Bienenmaterial überzeugt durch 
zuverlässig hohe Ertragsleistung.

6  Bienen, die derart aus der Beute  
quellen, sind schwer zu bearbeiten. 
Wie soll ich die Kiste wieder zu be-
kommen? Völker mit gutem Wabensitz 
verstecken sich eher zwischen den 
Waben, sie lassen sich super führen.

5 6
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Das AGT-Zuchtprogramm

Jedes Zuchtprogramm setzt sich ein Ziel. 
Wir wollen eine vitale Honigbiene züch-
ten, die letztendlich mit wenig oder ohne 
Medikamenteneinsatz gegen die Varroa-
milbe bestehen kann. Zudem soll sie wi-
derstandsfähig gegen die verbreiteten Bie-
nenkrankheiten sein. Dabei werden die 
traditionellen Leistungs- und Verhaltens-
merkmale nicht vernachlässigt.

Das Herzstück, der wichtigste Teil jedes  
Zuchtprogramms, ist die Leistungsprüfung.  
In gleichen Beuten, unter gleichen Prüfkri - 
terien, am selben Standort werden Bienen- 
völker miteinander verglichen. Messungen  
und Bewertungen werden sorgfältig festge-
halten, um sie im Spätsommer auswerten  
zu können. Der Schwerpunkt Varroato-
leranz bedeutet an dieser Stelle, interes-
sante Völker im Sommer länger und in-
tensiver zu beobachten. Der Vitalitätstest 
und die Bewertung der varroa-sensitiven 
Hygiene (VSH), zukünftig von großer Be-
deutung, sind unsere Instrumente dazu.

Die Leistungsprüfung kann einfach und  
mit geringem Mehraufwand zur üblichen 
Völkerbearbeitung gestaltet sein, damit sie 
von vielen gemacht wird. Dafür gewinne  
ich wichtige Informationen, beispiels-
weise zur Varroabelastung der Völker. 

Ebenso, wie die Leistungsprüfung bei 
allen AGT-Betrieben nach gleichen Kri-
terien erfolgt, muss die Auswertung der 
Messwerte und Beurteilungen einheit-
lich sein. Heute sind wir mit der Carnica-
Population in einer komfortablen Lage. 
Über beebreed.eu nutzen wir die Zucht-
wertschätzung (ZWS), die vom LIB Hohen 
Neuendorf angeboten wird. Für die Wei-
terentwicklung einer Population bietet  
die Schätzung einen riesigen Vorteil: Unab- 
hängig von den Einflüssen des Bienenstan- 
des können alle Prüfvölker in der Rei-
henfolge ihrer erblichen Qualität aufge-
listet werden. Der Zuchtwert gibt die ge-
netische Veranlagung für jedes Merkmal 
wieder. In einem Gesamtzuchtwert, der 
die Einzelmerkmale unter Berücksichti-
gung ihrer Bedeutung (Varroatoleranz, Ar-
beitskomfort, Wirtschaftlichkeit) und ih-
rer Erblichkeit zusammenfasst, wird eine 
Rangfolge für jeden Jahrgang festgelegt.

Transparenz und Selektion

Das Ergebnis der Zuchtwertschätzung – 
die Zuchtwerte jeder Königin – werden 
zur Zeit der Auswinterung im der Leis-

tungsprüfung folgenden Frühjahr in der 
AGT-Zuchtregistratur und auf Beebreed 
veröffentlicht. Wir Züchter nutzen die 
Zuchtwerte zur Selektion. Auf der müt-
terlichen Seite (2a), bei den Königinnen, 
die wir selber haben, werden die geeigne-
ten Königinnen ausgewählt, von denen 
nachgezogen wird. Die Beleg- und Besa-
mungsstellen verfügen jetzt bereits über 
Drohnenvölker, deren Mütter (4a) von 
den Betreibern bereits im vorangegan-
genen Frühjahr ausgewählt worden sind. 
Nun gilt es, interessante Kombinationen 
auszuwählen und die Jungköniginnen in 
ihren Begattungseinheiten dort anpaa-
ren zu lassen.

Nach der Verpaarung werden die Jung-
königinnen auf die Prüfplätze der Regio-
nalgruppe verteilt, und ein neuer Durch-
gang der Leistungsprüfung beginnt. So 
haben wir einen zweijährigen Turnus mit 
zwei Linien: Selektion, Nachzucht und 
Prüfvolkaufbau im ersten Jahr, Leistungs-
prüfung im zweiten Jahr. Während beim 

alten Jahrgang die Leistungsprüfung läuft, 
werden parallel die Prüfvölker des neuen 
Jahrgangs aufgebaut.

Dieser Kreislauf ist eigentlich eine Spi-
rale. Durch den Zuchtfortschritt bleiben 
wir nicht auf der Stelle stehen, sondern 
bewegen uns in langsamer, aber stetiger 
Geschwindigkeit auf das Zuchtziel zu.

Der Zuchtfortschritt kann an zwei Stel-
len von der Zuchtpopulation zur Land-
biene fließen: Durch Umlarven oder Kauf 
von Königinnen bei Züchtern und Insti-
tuten können Imker ihre Völker günstig 
und einfach verbessern. Das hat auch den 
Vorteil, zusätzlich über die aufgezogenen 
Drohnen positiven Einfluss auf die Land-
biene zu nehmen und in der Folge das 
Ergebnis von Standbegattungen zu ver-
bessern. Bevorzugen Sie bei der Auswahl 
Züchter in Ihrer Region, die gleiche oder 
ähnliche klimatische Bedingungen haben!

Der zweite Weg geht über Belegstel-
len. Weil nichts dem Zufall – wie bei der 
Standbegattung – überlassen ist, bilden 
belegstellenbegattete Königinnen schön 
gleichmäßige, friedliche und leistungs-
starke Völker.

Züchten Sie mit!

Nun kann und sollte jeder Bienenhalter 
an einer vitalen, friedlichen und leistungs-
starken Landbienenpopulation mitarbei-
ten, indem er die beschriebenen Wege 
der Verbesserung beschreitet. Vielleicht 
kann der Imkerverein gekörtes Material 
zum Umlarven anbieten oder sogar eine 
Züchtergruppe organisieren? Auslese 
ist ein fortdauernder Prozess, der nie zu 
Ende ist. Ich wünsche mir sehr, dass Sie 
sich darauf einlassen!

Hiermit ist es nun geschafft. Mit dieser 
Monatsbetrachtung übergebe ich den 
Stab an den Nachfolger, der Sie im kom-
menden Jahr begleiten wird. Ich möchte 
mich besonders für Ihre Rückmeldungen 
bedanken, die sehr positiv waren. Viel-
leicht konnten Sie in meiner Arbeitsweise 
Bausteine für Ihre eigene Imkerei finden 
oder Wissenslücken auffüllen. Das würde 
mich sehr freuen!

Ich wünsche Ihnen geruhsame Weih-
nachtsfeiertage, einen erfolgreichen Start 
ins neue Jahr und viel Erfolg mit Ihren 
Bienen. Und achten Sie besonders auf die 
Varroamilben!

Dirk Ahrens-Lagast

Schäden durch die Varroamilbe sind die 
entscheidende Ursache für Völkerver-
luste. Leider hat es sich eingebürgert, 
sofort Pestizide in der Landwirtschaft zu 
verdächtigen, wenn Völker schwächer 
werden. Wissenschaftlich nachweisen 
lässt sich das nur in wenigen Fällen.

Unverdeckelte Brutzellen mit Puppen  
finde ich zunehmend in meinen Völ-
kern. Die neueste Erklärung dafür ist 
varroa-sensitive Hygiene (VSH). Haben 
Sie das auch schon beobachtet?
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