
Methode A oder die konventionelle Methode
Die Methode A ist dem Führen einer konventionellen Beuten ähnlich, z.B. Dadant, jedoch 
unter  Beibehaltung  der  Vorteile  der  teilbaren  und  stets  gleich  großen  Zargen.
Die Honigräume entsprechen den Bruträumen und sind Standard. Die Waben können ent-
deckelt und in die Honigschleuder gegeben werden. Ein Imker kann so 400 bis 500 Beu-
ten führen. Aber um es gleich vorweg zu sagen: Es ist bequemer und angenehmer und 
auch schneller mit einer Hilfskraft, und wenn diese nur den Raucher hält!

Methode B oder die Methode der intensiven Imkerei
Für den experimentellen Imker. Es erfordert ein wenig mehr Arbeit, aber ohne die mühsa-
men Manipulationen der Methoden konventioneller Betriebsweisen, die mir bis heute be-
kannt sind. Die Methode B basiert auf der Erneuerung der Königinnen. Ein Imker kann mit 
Hilfe auf diese Weise bis zu 300 Bienenstöcke handhaben und jedes Jahr die Erneuerung 
der Königinnen bei 1/3 seiner Bienenstöcke jedes Jahr vornehmen...

Methode C oder Methode der extensiven Bienenhaltung
Diese Methode kann vollständig oder auch nur teilweise von allen Imker verwendet wer-
den, vor allem zu empfehlen für die Familien-Imkerei oder für die Bio-Imkerei.

Diese Methode ist sehr originell - und steht gegensätzlich zu den auf Honigleistung ge-
trimmten Methoden, die von der großen Mehrheit der Imker praktiziert werden. (Produktion 
im Vordergrund!)

Das Trimmen auf Leistung heißt, sie nutzen jede Künstlichkeit, um mehr zu produzieren. 
Solche Imker gibt es viele - und ich bin nicht hier, um über deren Intention zu sprechen. 
Das Wichtigste darüber zu wissen ist, daß sie den Bienen fast alle Honigreserven nehmen 
und sie mit verschiedenen Sirupen ersetzen, um die Versorgung der Bienen im Winter si-
cherzustellen! Oft wird im Frühjahr eine Reizfütterung durchgeführt, um das Brutgeschäft 
anzuregen, manchmal mit Vitaminen ergänzt. Diese Imker nutzen meistens eine Hybrid-
Bienenrasse,  die  aufgrund  ihrer  mangelnden  Anpassung  an  das  Klima  und  der  Flora 
Frankreichs sehr abhängig vom Imker ist.

Die Methode C ist genau das Gegenteil. Diese Methode basiert auf der Verwendung de 
dunklen Biene, Apis mellifera mellifera. Selektiert auf Robustheit und Widerstandsfähig-
keit. Die Völker der dunklen Biene besitzen die angeborene wunderbare Fähigkeit, sich 
selbst in einem guten Zustand zu erhalten. Ich nannte diese Rasse von Bienen vor langer 
Zeit die „Bienen ohne Geschichte“. Und zwar in dem Sinne, dass sie dem Imker keine Pro-
blem bereiten! Sie sind eins mit der Natur.

Die Methode C ermöglicht die Herstellung von Bio-Honig von ausgezeichneter Qualität, 
weil der Honig aus jungfräulichen Wachs geerntet wird, das heißt aus nicht bebrüteten 
Waben, und eben nicht aus Mittelwandwachs (Mittelwände sind mehr oder weniger alle 
verschmutzt  durch Varroa-Behandlungsprodukte, oder andere Chemikalien).  Diese Wa-
ben, aus natürlichem Wachs, sind fast weiß und von außergewöhnlicher Finesse.

Anmerkung: In einem weiteren Absatz erläutert Gatineau, daß er bei der Methode C eine 
Flachzarge mit 15 cm Höhe einsetzt. Diese Flachzarge – mit Honig befüllt – bleibt das 
ganze Jahr über als Reserve und Versicherung auf dem Bienenvolk und wird nicht geern-
tet. Sie ist der Garant dafür, daß das Volk niemals hungern muß.



Frühjahrsbesuch nach der Methode A

Bei der Methode A überwintern die Bienenstöcke nur auf zwei Zargen. Sie sparen dabei 2 
bis 3 Kilogramm Winterfutter verglichen mit den Völkern, die nach Methode C  auf drei 
Zargen überwinterten. Allerdings fehlt es ihnen dann später an genügend Vorräten – in der 
Regel zum Spätwinter/Frühjahr hin. [Anmerkung: Sie verbrüten alles.] Dementsprechend 
sollte bei der Frühjahrsdurchschau darauf geachtet werden, damit die Königin weiter brü-
ten kann.

Die Völkerführung ist bei der Methode A empfindlicher und erfordert mehr Finesse und Be-
obachtung, als bei der Methode B. Wir wissen, dass die Bienen im April und Anfang Mai 
den meisten Honig konsumieren, weil sie viele Mäuler zu stopfen haben. (Dies kann je 
nach den Regionen variieren.) Das Brutgeschäft ist in vollem Gange, es ist die Vorberei-
tung der Heerscharen an Flugbienen, die für hohe Honigernte benötigt werden. Eine hohe 
Anzahl von Sammlerinnen ist die Garantie für eine gute Ernte.

Wenigstens bis zur Aufnahme von Frühjahrshonig (Raps, Obst, etc.) ist es eine gute Vor-
sichtsmaßnahme alle Futterzargen vollständig zu füllen, bis es einige Einträge von Nektar 
und Pollen gibt. Das wird bei der Methode C nicht gemacht, bei der die Völker einen guten 
Vorrat haben. Der Sirupist für die Völker in Frühjahr weniger schädlich, da der Sirup nicht 
für den Winter gespeichert wird. Mit dieser Maßnahme verhindern Sie jede etwaige Kata-
strophen (Brutstopp; Hungersnot). Der Sirup wird komplett in Brut umgesetzt, was das Ziel 
der Maßnahme ist.

Wenn es eine kalte Periode gibt (was leider zu Anfang Mai üblich ist), zeig dich aufmerk-
sam: Vorsicht walten lassen, die Bienenstöcke wiegen und weiter füttern; zumindest dieje-
nigen, die Hilfe benötigen (leichte oder dünn bevölkerte Bienenstöcke).

Beachten Sie, dass bei der Methode A bei der Ernte im Vorjahr alle Zargen bis auf zwei 
Zargen für die Überwinterung geerntet wurden. Ein derartiges Vorgehen kann einige Beu-
ten zu wenig Vorräte für den Winter lassen. Deshalb ist die Ergänzung der Vorräte direkt 
nach der Ernte wichtig.

Der Imker entnimmt mehr Honig, als die Bienen sammeln und auch benötigen (glücklicher-
weise verbrauchen sie auf zwei Zargen weniger), aber im Gegenzug muss er für ausrei-
chend Futter sorgen. Im Idealfall Honig (hier kommt der Vorteil der gleichen Größe der 
Zargen Honig-& Brutraum zum Tragen) oder in Ermangelung: Sirup, um die Vorräte dieser 
wenigen Beuten zu ergänzen. Und um im Frühjahr wieder zu füttern. Verwenden Sie die 
halbhohe Zarge mit der Honigreserve wie in Methode C. Diese Adaption ist einfach und ra-
tionell.

Mit den gleich großen und teilbaren Zargen im Brutraum, ist es nicht notwendig, den gan-
ze Bienenstock zu wiegen [anzuheben] (das ist nicht zu empfehlen, durch die Art, für den 
Rücken-und Lendenwirbel!) um den Stand der Vorräte zu kennen. Machen Sie es sich zur 
Gewohnheit, mit einem einzigen Handgriff mit einer Hand die obere Zarge auf einer Seite 
kurz anzuheben.

Da es nur acht Rähmchen sind, werden die Vorräte im Allgemeinen gut verteilt sein. Also 
auf beiden Seiten gleich groß sein. Wenn Sie Zweifel haben, können Sie das Anheben auf 
der anderen Seite wiederholen. Ein guter Tipp: Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Vor-
räte ein wenig eng sein könnten, sagen Sie ohne zu zögern: Gefahr droht. Sofort Honi-
grähmchen zuhängen oder den Fütterer vollmachen!

Während des Besuchs im Frühling wird gegen die Varroa behandelt. Ein zweites Mal nach 
den Anweisungen des DSV und GDSA (das erste Mal erfolgt schon bald nach der Ernte). 
(Krankheiten werden in diesem Buch weiter unten behandelt). Bitte stören Sie Ihre Bienen 
nicht für nichts. Es ist nicht notwendig, die Bienenstöcke systematisch unter dem Vorwand 



zu öffnen um nachzusehen, ob es eine Königin oder eine Krankheit gibt! Es ist genau so 
ein Eingriff, bei dem Sie die Königin töten oder die Brut verkühlen können. (Das ist die of-
fene Tür für Brutkrankheiten, die sehr schwerwiegend sein können.) Die Selektion von re-
sistenten Bienen, vermeidet viele Krankheiten, darunter auch die Varroatose!

[...Schnitt...]

Entwicklung der Völker im Frühling
Methode A. Wenn der Frühling sich breit macht, müssen Sie die dritte Zarge installieren. 
Die ersten beiden Zargen werden vor allem durch die Brut und ein wenig Honig und Pollen 
belegt. Beachten Sie, dass eine gute Königin drei Zargen braucht, um ihre Brut unterzu-
bringen, und dies, wenn es Ihre Gegend zulässt, schon vor der ersten Tracht! Bei der Me-
thode A zögern Sie nicht, diese Zarge zu geben, so dass die Königin Eier legen kann. Wir 
wissen, dass der eingetragene Honig die Brut nach unten "drückt".

Die beiden wichtigsten Vorteile der Methode A sind, sie erinnern sich, die Einsparung von 
ein paar Kilo Wintervorräten und damit mehr Honig bei der Ernte.

Die Nachteile sind: Lagerung der Honigzargen sowie die Fütterung im Herbst und Früh-
jahr; die versehentlichen Winterverluste (durch Hungersnot), und schließlich die Installati-
on der dritten Zarge zur Erweiterung.

Ich möchte hinzufügen, dass die Fütterung von Zuckersirup, obwohl komplementär, nicht 
günstig für die Bienen ist. In der Regel befinden sich in der dritten Zarge Rähmchen und 
Waben noch Honig aus der Honiggewinnung (Honigraum). Diese "Fett"-Waben werden 
sofort von den Bienen besetzt.

Wenn Dir ausgebaute Waben fehlen, platziere ein paar Rähmchen mit Mittelwänden an 
den Seiten und lasse den verbleibenden Wabenbau im Zentrum. Die Königin wird sofort 
anfangen zu legen. Instinktiv hält sie ihre Brut zusammen. Wenn Sie die Mittelwände in die 
Mitte geben würden, wäre die daraus entstehenden Waben von schlechter Qualität. Die 
Bienen würden sie langsamer ausbauen. Sie verlängern eher die Zellen des benachbarten 
Wabenbaus, die dann übertrieben dick sind. Das wäre sehr schädlich für das Brüten.

In Magazinen, welche wahrhaft ökologisch für die Bienen sind oder zumindest sind sie ide-
al für die Entwicklung eines Volkes, beginnt die Königin mit der Eiablage in der Mitte der 
Rähmchen oder Oberträger, wenn Sie diese verwenden. Die beste Zeit, um schnell Mittel-
wände ausbauen zu lassen, ist die Zeit der vollen Honigtracht, wenn Sie mit ganze Honi-
gräumen voll Mittelwänden erweitern.

Die Methode A wird vervollständigt durch eine Variante, bei der die Erweiterung mit dem 
Honigraum mit sechs anstelle von acht Rähmchen vorgenommen wird. Ein Absperrgitter 
wird benötigt, um die Königin aus dem Honigraum zu halten.

Der Vorteil der Methode mit sechs Rähmchen ist, daß die Waben immer klar und hell blei-
ben, denn sie bleiben ohne Brut. Daraus ergibt sich eine hellerer Farbton des Honigs.

Schließlich: bei nur sechs Rähmchen im Honigraum sind die Waben sehr dick, was das 
Entdeckeln der Waben während der Ernte sehr erleichtert.  Mit einer Entdeckelungsma-
schine muß keine Wabe von Hand nachgearbeitet werden.

Der Nachteil des Systems ist der partielle Verlust der Standardisierung der Ausrüstung, da 
es Abstandsrechen für 6 Rähmchen benötigt. (Verwenden Sie Abstandsrechen für acht 
Rähmchen für 10-Rähmchen-Dadant-Honigräume, die es zu kaufen gibt. Und kürzen sie 
diese auf sechs Rähmchen).

Vorsorglich ist es unentbehrlich die erste Erweiterung sehr früh zu machen, so dass die 



Königin nicht in ihrer Eilage beschränkt wird. [Anmerkung: Durch die Honigtracht.] Trotz 
der Verwendung der sechs Rähmchen pro Zarge behalten Sie alle Vorteile der einheitli-
chen Magazine.

Diese Variante wird oft von Amateuren bevorzugt. Es ist die Methode von Klassikern wie 
der  Dadantbeute.  Die  Honigräume werden von  einem Jahr  zum anderen erhalten,  im 
Frühjahr zur Erweiterung herangezogen und im Sommer geerntet. Sofern besondere Be-
dingungen der Honigtracht es nicht anders erfordern.

Der Nachteil dabei ist, dass die Installation eines Absperrgitters über dem zweiten Ele-
ment, eine weitere Ausdehnung des Brutnestes durch die Königin in die dritte Zarge ver-
hindert und den Schwarmtrieb fördert.  Bei brutalen Honigtrachten, kann das Gitter das 
Aufspeichern des Honigs verlangsamen und das hindert die Königin an der Eiablage. [An-
merkung: Verhonigen des Brutnestes.] In schlechten Jahren hingegen, wenn die Honig-
tracht gering ist und über einen langen Zeitraum gestreckt und ein geringer Eintrag zu ver-
zeichnen ist, kann sich noch Brut in der oberen Zarge befinden. In diesem speziellen Fall 
ist es immer noch möglich, von oben nach unten zu rauchen und die Königin nach unten 
zu bewegen und dann ein Absperrgitter aufzulegen. Der Honig folgt dann der auslaufen-
den Brut. Diese Nachteile werden eliminiert durch die oben genannte halbhohe Zarge als 
permanente Honigreserve.

Methode B.  Die Methode B besitzt diesen Nachteil nicht, da die Bienenstöcke auf drei 
Zargen überwintert  werden. Die dritte Zarge wird zum Zeitpunkt der Ernte den Bienen 
überlassen,  ausgestattet  mit  vielen Honigwaben (Rähmchen) – so viele wie notwendig 
sind, um das Volk zu überwintern und ohne Probleme bis zur nächsten Ernte durchzubrin-
gen.

Die Vorräte werden nicht mit Sirup ergänzt oder ein Honigraum aufgesetzt, weil der ohne-
hin schon da ist. Es genügen ein oder zwei Honigräume über der dritten Zarge, wenn die 
Zeit gekommen ist. Wir werden später im Detail darüber reden. Überwachung im Frühjahr 
und Sommer!

Wenn der Frühling einsetzt, werden die Blumen immer zahlreicher. In dem Moment, wenn 
die dritte [obere] Zarge mit Honig gefüllt wird, sehen Sie, dass die Honigtracht eingesetzt 
hat.  Wenn der Honigeintrag sehr stark ist,  wird das Brutnest auf  natürliche Weise be-
grenzt.  Wir  wissen,  dass  die  Bienen  den  Honig  vorzugsweise  in  der  Spitze  des  Bie-
nensttockes einlagert,  zunächst in die Führungswaben, dann wird die Zarge schließlich 
vollständig gefüllt. Mit dem Schlüpfen jungen Bienen werden tausende von Zellen auf ein-
mal frei, die sofort zurückgewonnen werden, um den reichlichen Nektar aufzunehmen. Die 
Königin wird für die Ablage ihrer Eier nach unten gezwungen.

Das ist die Zeit, um all die Fluglöcher in den oberen Zargen zu öffnen und die zunehmen-
de Füllung der Zargen zu überwachen, insbesondere all jener Völker mit Schwarmlust: re-
duzieren Sie das Flugloch, um die Zirkulation der Arbeiterinnen zu fördern und den Fä-
chelbienen zu helfen. Im Prinzip wie bei gewöhnlichen Beuten, die nicht teilbar sind, set-
zen wir einen zweiten weiteren Honigraum auf, wenn der erste zu drei Vierteln voll mit Ho-
nig ist. (Nicht zu verwechseln mit den drei oder vier Zentimeter großen Honigkränzen auf 
den Brutwaben, unter denen sich oft die Brut versteckt!) Mit den Magazinen nach Gati-
neau ist ein Schwärmen wegen seiner bequemen Form für die Bienen und wegen der sehr 
effektiven oberen Eingänge weniger zu befürchten. Die Königin hat immer Raum nach un-
ten zur Eiablage. Erweitern Sie mit einer vierten Zarge, oder noch mehr, wenn die Honig-
tracht noch lange nicht abgeschlossen sein wird.

Überwachung während der Honigtracht:

Wenn die Honigtracht sich dem Ende nähert, ist es sinnlos, mit einer zusätzlichen Zarge 
zu erweitern. Zum Zeitpunkt der Ernte, würden Sie darin nur wenig Honig finden, dafür 



mehr unnötige Arbeit haben. Es ist eben einfacher, eine ganz volle Zarge zu ernten, als 
zwei halb-volle Zargen. Das gilt auch für die Imkerei insgesamt und bei der Honigverarbei-
tung.

Einige Sommern sind sehr heiß und die Bienen bilden vor den Stöcken einen Bart. Um 
dies zu vermeiden, überprüfen Sie, dass alle Türen offen sind, und wenn nötig, entfernen 
Sie den Fluglochkeil. Diese Arbeit kann ohne Gefahr bei allen Wirtschaftsvölkern durchge-
führt werden. Setzen Sie den Fluglochkeil zum Zeitpunkt der Ernte wieder ein. Sie können 
auch, wenn Sie Ihre Beuten der Sonne sehr ausgesetzt sind, zwei Stöcke aus Holz unter 
das Dach legen, dadurch wird der Luftstrom durch die Isolierung verbessert.

[***SCHNIPP***]

Wenn es keine Honigtracht gibt und der Nektar nicht fließt, wie er es sollte. Das kann im-
mer aus Gründen der Witterung, Dürre oder im Gegenteil: anhaltend schlechten Wetters 
vorkommen. In diesem Fall gibt es keine natürlichen Brutnestbeschränkung; der Nektar 
wird sogar verbraucht und die leeren Zellen bleiben frei. Die Königin kann weiterhin Eier 
bis in den Honigraum hinein legen. Sie können diese Situation beheben, indem Sie ein 
Absperrgitter unter den Honigraum legen. Verwenden Sie vorsorglich viel Rauch, um die 
Bienen und vor allem die Königin nach unten zu treiben, legen Sie das Absperrgitter auf – 
ohne Gefahr seine Majestät einzusperren! Diese Maßnahme hat den Effekt einer teilweise 
künstlichen Brutnestbeschränkung,  die Königin keinen Zugriff  mehr auf die dritte/obere 
Zarge hat. Die Arbeiterinnen leeren die Waben. Der Überschuß an Ammenbienen wandelt 
sich in Sammlerinnen.

Methode B Brutnest Einschränkung – Erneuerung der Königin
Warnung: Nur für erfahrene Imker! Anfänger sollten auf diese Methode verzichten!

Obwohl die Bienen selbst verantwortlich für die Erneuerung ihrer Königin sind, sind sie 
darin manchmal zögerlich. Bei der Standimkerei wird eine junge Königin weniger benötigt 
als bei der Wanderimkerei. Bei der Standimkerei hat eine ausgesuchte Königin in ihrem 
dritten Jahr durchaus noch ihre Berechtigung.

Jede Medaille hat ihre zweite Seite: Die Selektion nicht schwärmender Bienen reduziert 
die natürliche Erneuerung der Mütter durch das Schwärmen. Wenn Bienen eine säumigen 
Königin ersetzen möchten, entdeckt der Imker diese Absucht oft ein wenig zu spät. Das 
Volk verliert seinen Fleiß und die Ernte fällt geringer aus.

Wenn wir der Natur ihren Lauf zu lassen, wie bei der Methode A, können wir im Grunde 
davon ausgehen, daß ein Bienenstock spätestens alle drei oder vier Jahre seine Königin 
umweiselt. Das bedeutet ein Rückgang der Produktivität für ein Viertel der Beuten. (Be-
achten Sie, dass Sie nichts daran hindert, einige Bienenstöcke mehr zu haben, um das zu 
kompensieren...)

Natürlich können Sie die Königinnen bei der Methode A erneuern, wenn Sie viel Zeit ha-
ben, jedoch ist die Methode B besser dafür geeignet, da bei dieser Methode die Völker 
stärker sind: Junge Königinnen und viel Honig. Jedes Jahr müssen Sie für die Erneuerung 
der Königinnen sorgen – etwa bei der Hälfte oder mindestens einem Drittel der Bienenstö-
cke (eine gute Wahl für die Verteilung der jährlichen Arbeit).

Wir wissen, dass das Standbuch (?) in einer Imkerei die Anzahl und das Alter der Königin-
nen anzeigt und sie sind identifizierbar durch farbige Reißzwecken. Wir dürfen uns nicht 
für Königinnen älter als zwei Jahre interessieren (dritte Saison im Honig). Beispiel: Wir 
werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:

Die Erneuerung der Königin und das Einschränken des Brutnestes.



Um die Ernte zu erhöhen. Wenn Sie viele Ammenbienen von ihrer Pflegetätigkeit befreien 
wollen, um sie ins Feld zum Honigsammeln zu schicken, müssen wir die Königin neun 
Tage vor der großen Honigtracht entfernen. Weil, wie wir wissen, wird die Brut nach dem 
neunten Tag nach dem Legen des Eies verdeckelt. So sparen wir die Ernährung von tau-
senden von Larven, die von keinem Nutzen für die Ernte sein würden, weil wenn sie zu 
Sammlerinnen geworden sind, ist die Honigtracht schon lange vorbei!

Das  genaue  Datum der  Einschränkung  des  Brutnestes  bleibt  sehr  theoretisch.  Es  ist 
schwierig, mit Genauigkeit den Anfang der großen Honigtracht zu kennen. Dies ist abhän-
gig vom Wetter. Auf der anderen Seite kann eine große Anzahl von Bienenstöcke an ei-
nem Tag so bearbeitet werden. Schließlich können die Wetterbedingungen nicht günstig 
sein.

Einige Autoren beschreiben Methoden oder Pläne für die "Einschränkung des Brutnestes" 
zur Vermeidung von Schwärmen und zur Erhöhung der Ernte. Alle diese beschriebenen 
Techniken sind langwierig und kompliziert. Sie verwenden zusätzliches Material und erfor-
dern viel Zeit und Manipulationen. Meine Methode ist da viel einfacher.

Finden Sie die Königin!

Bitte haben Sie eine Zarge mit leeren Rähmchen und ein Absperrgitter zur Hand – das ist 
alles! Diese Arbeit ist schnell auszuführen, da sie auf ganze Bienenstöcke abzielt. Es ist 
vorzuziehen, zu zweit zu arbeiten. Die Beschreibung von dem, was folgt, mag ein biss-
chen lang sein, aber die Operation benötigt nicht mehr als acht bis zehn Minuten:

Eine Person steht vor dem Bienenstock, etwas seitlich, um den Flug der Sammlerinnen 
nicht zu stören. Diese Person gibt  abwechselnd etwas Rauch durch das Flugloch und 
klopft mit dem Stockmeißel an die Seite der Beute (etwa eine Rauchwolke zu vier oder 
fünf Klopfer).

Die andere Person steht hinter dem Bienenstock und klopft auf der anderen Seite gegen 
die Beute. Mit diesem Vorgehen steigen die Bienen schnell im Bienenstock nach oben. Sie 
können ihre Verdrängung durch Antippen auf ihrer erreichten Höhe begleiten und durch 
Räuchern durch ein entsprechend höhergelegenes Flugloch. Der Hauptteil der Truppe ist 
mit der Weisel schnell in der oberen Zarge. Nach etwa drei Minuten die obere Zarge gelöst 
und abgehoben. Wer auch immer sendet ein wenig Rauch auf die verbliebenen Zarge, um 
das Absperrgitter ohne Zerdrücken der Bienen zu platzieren. Die Hilfe setzt den oberen 
Raum zurück auf die Beute.

Die nächste Operation ist es, das dritte Element abzudecken und sanft zwischen jedem 
Rähmchen zu rauchen, um die Bienen wieder nach unten zu treiben. Wir können dann die 
Rähmchen ohne Abfegen entfernen, einfach durch Schütteln oder einem Ruck. Deponie-
ren Sie die Waben in der leeren Zarge, die nebenan in einem umgedrehten Dach steht. Du 
wirst die Königin auf dem Gitter ohne Schwierigkeit unter den Drohnen finden. In der Re-
gel bewegt sie sich wenig, sie ist bereits älter und wiegt schwer von Eiern. Sie versucht 
vor allem nach unten zu gelangen, indem sie sich zwischen zwei Stangen des Rostes 
quetschen will.

Entnehmen und töten die Weisel, ohne Sentimentalitäten. Lassen Sie die tote Königin im 
Bienenstock, um zu vermeiden, daß die Bienen draußen überall in der Natur nach ihr su-
chen. Es bleibt nur noch das jetzt nicht mehr benötigte Absperrgitter von Bienen abzu-
schütteln und zu entfernen sowie und die Zarge mit dem Rest der Rähmchen wieder auf-
zusetzen. (Beachten Sie, dass es kein erneutes Umhängen der Rähmchen gibt – dies 
wäre eine reine Verschwendung von Zeit.) Das Bienenvolk wird dann für den Ersatz der 
Königin sorgen. Befestigen Sie einen Reißzwecke in der Farbe des Jahres hinten und auf 
der rechten Seite der Bodens. Erweitern Sie mit einer vierten Zarge um Raum zu geben 
und damit zu verhindern, dass ein Schwarm mit der jungfräulichen Königin abgeht (das 



Schwärmen ist bei dieser Vorgehensweise eher selten).

Diese Arbeit dauert durchschnittlich acht Minuten pro Bienenstock. Wenn Sie eine Dadant-
beute besitzen, können Sie diese auch auf diese Weise bearbeiten. Aber die Bienen stei-
gen deutlich weniger gut nach oben, als in einem Bienenstock, der einem Baum ähnelt.

Was passiert, wenn ein Volk die dritte Zarge fast mit Honig vollgetragen hat?

Dies würde bedeuten, dass Sie wahrscheinlich überfällig für die Einschränkung des Brut-
nestes sind, aber es kann vorkommen! Es wird oft von der Zeitzone und dem Klima be-
stimmt!

Verfahren Sie in der folgenden Art und Weise: Stellen Sie eine Zarge mit Rähmchen und 
Waben, leer und trocken auf die Zarge oben. Abdeckung mit einem Tuch und dem Kissen, 
und gehen Sie dann wie oben beschrieben vor, um die Königin zu finden. Erweitern Sie 
mit einer Honigzarge.

Die Honigzargen.

Das System der teilbaren Magazine hat viele Vorteile, das wissen wir. Allerdings hat es 
auch einen Nachteil, das ist der Abstand der Rähmchen zu den Zargen in einem Bienen-
stock. Standardisierung futsch!

Obwohl in unserem Modell die Rähmchen nur 24mm dick sind, was mit einem Abstandsre-
chen einen Wabenabstand von 35mm von Wabenmitte zu Wabenmitte – und damit die 
Wabendicke ergibt, müssen wir erkennen, dass, wenn sie dicker wären, es das Entde-
ckeln während der Ernte vereinfachen würde. Vor allem, wenn Sie eine Entdeckelungsma-
schine nutzen und trotzdem die Waben in die Hand nehmen und nachträglich entdeckeln 
müssen, etwas, was die Maschine eignentlich vollständig alleine tun könnte! Wenn man 
sich das Problem genau ansieht, kann eine Umgehung das Problems lösen:

Jedes Jahr werden die "Honigräume" abgenommen, geerntet und für das folgende Jahr 
aufbewahrt. Leere ausgebaute Waben werden immer für eine Zunahme der Aufspeiche-
rung von Honig dienen. Es besteht daher kein Grund gegen die Verwendung von Ab-
standsrechen für Beuten mit eigentlich 10 Rähmchen pro Zarge, die aber für acht Rähm-
chen pro  Zarge modifiziert  wurden.  Diese modifzierten  Abstandsrechen müssen auf  6 
Rähmchen zugeschnitten werden. Dies ändert nicht die Vorteile der identischen Magazine, 
die gleich in der Konstruktion sind, so wie die Rähmchen. Die Honigräume können mit der 
Methode A und B ähnlich verwendet werden – auch bei der Methode C.

Abhängig von der Größe der Honigtracht in der Region, ist es möglich, die Völker auf drei 
zargen zu überwintern und die Honigräume dann über ein Absperrgitter aufzusetzen. So-
mit gibt es nie Brut in den Honigräumen und das Wachs bleibt jungfräulich und sauber.

Das helle Wachs erzeugt qualitativ besseren Honig, vor allem in Gegenden, in denen der 
Honig sehr klar/hell ist. Die Haupthonigtracht mancher Regionen ist manchmal kurz und 
schnell  (Esparsette,  Lavendel,  Sonnenblumen),  oder im Gegenteil  lang andauernd und 
spärlich (Läppertracht aller Blumen). Wie auch immer, wenn die Bienen keine Honigräume 
mehr füllen, ist es Zeit zu ernten. In meiner gebirgigen Region (Läppertracht aller Blumen) 
ist es notwendig im August, manchmal im September zu ernten. In Gegenden, in denen 
der Honig monofloral ist (Raps, Lavendel, Sonnenblumen, Baum) wird die Ernte zum Ende 
jeder Honigtracht gemacht.



Methode C – Die Durchführung der Methode einer 
ganzheitlichen Imkerei
Ich wartete bis zum Ende mit der Beschreibung dieser Methode, um die Sinne nicht zu 
verwirren. Es ist Zeit, um die Methode A (klassische Methode aller Beutentypen) und die 
Methode B anzugleichen! Und diese Methode, auf einer alten Praxis von mehreren Jahr-
hunderten entwickelt, könnte in den Augen einiger Progressiven unvorstellbar erscheinen 
– alles rückwärts gerichtet! Das Rad der Zeit zurückgedreht. Ich denke da vor allem an die 
Anhänger der amerikanischen Methode der "High Performance" Wolkenkratzer-Beuten. 
Kurz gesagt, eine verrückte Geschichte irgendwie ... Wie können wir nur den "Fortschritt" 
ignorieren! Die Erfindung des Mobilbaus mit seinen Rähmchen, die Honigschleuder, die 
Mittelwand?

Die modernen Methoden mit ihren hohen Ausbeuten vergessen, die "intensive" Imkerei zu 
den Akten legen? Könnte dies das Ende des Ruhmes der Zauberlehrlinge sein? Oder was 
hat uns diese Art der Imkerei uns gebracht? Geschwächte Bienen, die abhängig von der 
Menschheit sind! Orientierungslos durch den Verlust jeglicher Anpassung an die Umwelt, 
als Folge unkontrollierter Hybridisierungen; Die rustikale Biene verschwindet allmählich .... 
Hinzu kommen die "Pestizide"! Aber das ist eine andere Geschichte!

Abbe Warre konzipierte seine beliebte Beute im Stabilbau. "Weder Rähmchen noch Mittel-
wände!" Billig produzieren um gut zu verkaufen, wie es seine Rede war. Paradoxerweise 
hatte er jedoch bereits eine Schleuder erfunden, um Honig aus Waben am Oberträger zu 
extrahieren! Was überraschend ist, weil die Arbeit die Waben zu entdeckeln viel größer als 
bei der Verwendung von Rähmchen ist, auch das Installieren der Waben in Käfigen ist un-
praktisch. Dieser nicht unerhebliche Zeitverlust erhöht die Kosten des Honigs...

Die Altvorderen ernteten Honig aus Stabilbau-Beuten im Stabilbau, die aus verschiedenen 
Materialien je nach Region gefertigt waren. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, 
Ihnen ein paar Auszüge aus dem Buch "Der Neue Theater der Landwirtschaft" von Sieur 
LIGIER vorzustellen – einige Seiten sind den Bienen gewidmet. Diese wichtige Arbeit wur-
de 1713 veröffentlicht. Dieser Text ist geschmackvoll und informativ. Geschrieben in alten 
Französisch, sollte der Leser "hornet" mit "männliche Biene" übersetzen, "destillierter" Ho-
nig und „fermentierter“ Honig mit „puren“ Honig. Diese Worte haben nicht mehr die gleiche 
Bedeutung heute. Auf der anderen Seite wird der Buchstabe "s" in Form eines „f“  ge-
schrieben.

Die Ernte des Honigs & wie man Wachskuchen gewinnt

Die Ernte des Honigs, für die wir uns das ganze Jahr über so viel Mühe gegeben haben, 
ist zu drei verschiedenen Zeitpunkten vorzunehmen, nämlich nach dem Frühling, im Som-
mer und zu Beginn des Herbstes. Ein guter Tag für diese Arbeit ist, wenn die Waben voll-
ständig mit Honig gefüllt sind. Denn wenn man die Ernte vor der Zeit vornimmt, hören die 
abgestoßenen Bienen auf zu arbeiten.


