
  

Angepasster Brutraum
in der Warré-Beute



  

Unbesetzte Wabengassen

● Die Wintertraube konzentriert sich zum 
Ende des Winters auf wenige 
Wabengassen.

● Seitliche Waben und Wabengassen 
bleiben unbesetzt.



  

Unbesetzte Waben entfernen

● Die unbesetzten Waben werden 
entfernt und die besetzten Waben an 
eine Seite gerückt.

● An einem warmen sonnigen Tag im 
Februar/März mit Bienenflug und den 
ersten Pollensammlern.



  

Futterwaben belassen

● Eine Futterwabe oder Futtertasche 
bleibt an der gegenüberliegenden Seite 
hängen.

● Der Rest wird zum Nachfüttern und für 
die Ablegerbildung aufbewahrt.



  

"Drohnenschied"

● In der unteren und oberen 
Zarge wird jeweils ein 
Drohnenschied zum 
Abschluß des Brutnestes 
eingefügt.

● Hinter dem Schied bleibt 
ein Leerraum und die 
Futterwabe.



  

Das Drohnenschied

● Das Drohnenschied ist Drohnenwabe und Schied in einem.

● Dazu wird eine Platte seitlich an ein reguläres Rähmchen 
getackert und dann eine weitere isolierende Platte mit 8 mm 
Dicke eingelassen. 

● Eine Drohnenmittelwand wird direkt auf die Platte gelegt und 
festgelötet. 

● Eine Mittelwandecke wird dabei ausgespart. Ein Schlitz 
nimmt Nicot-Weiselzellen auf. (Schwarmbarometer)

● Die Bienen bauen die Drohnenmittelwand einseitig mit einer 
Tiefe von 15-16 mm aus.



  

Bei erster Nektartracht: Honigraum



  

● Drohnenschied (D) einen Platz weiter 
nach rechts schieben.

● Alle Brutwaben dem Drohnenschied 
hinterher nach rechts rücken.

● Pollenwabe (P) links außen an Ort und 
Stelle lassen.

● Mittelwand in die entstandene Lücke 
einhängen.

● In der oberen und unteren Zarge im 
gleichen Zug.

● Nicht zu schnell – Ziel ist, daß alle 
Waben in den beiden Zargen voll mit 
Brut sind.

● Verpollte Waben raus.
● Letzte Erweiterung bis Anfang Mai.

Mit Mittelwänden erweitern



  

Der Sinn des Ganzen

● Brut von Wand zu Wand.
● Begrenzung von Pollen oder Nektar im Brutraum (eine Wabe mit Pollen)
● Dadurch wird die Königin in ihrem Legegang nicht gehindert. Schlüpfende Zellen 

werden geputzt und wieder bestiftet. Der Effekt ist: geringe Schwarmlust bei guter 
Entwicklung des Volkes.

● Alle Wabengassen – auch im Honigraum – dicht besetzt. "Honig wird nur in Waben 
eingelagert, die dauerhaft von Bienen belagert sind."



  

Warum die Warré-Beute?
● Gleiches Rähmchenmaß und gleiche Zargengröße für alle Belange der Imkerei:

– Ablegerkasten

– Begattungskasten

– als vollwertige Beute

– dadurch hohe Flexibilität und Austauschbarkeit

● Geringes Gewicht der einzelnen Zargen: 12-18 Kilogramm pro Zarge.
● Geringe Außenmaße der Zargen: 

– mehr Völker pro Hänger

– bessere Handlichkeit

– verringerte Materialkosten

● Waben konsequent klein genug:
– dadurch wenig Anreiz für die Bienen, den Nektar und Pollen seitlich einzulagern.

– verbesserte Trennbarkeit zwischen den einzelnen Bereichen

– der "Angepasste Brutraum" ist schon von der Konstruktion der Beute her eingebaut

– Honigraum wird besser und früher angenommen. ("Honig wird nur in Waben eingelagert, 
die dauerhaft von Bienen belagert sind.")

● "Pseudo-Hochwabe"
– die Warréwabe stellt übereinander gestellt eine Art Pseudo-Hochwabe in den Maßen dar, 

die Ferdinand Gerstung aufgrund seiner günstigen Eigenschaften für den Bien favorisierte.



  

Worauf man achten sollte...

● Die Warré-Beute hat vergleichsweise kleine Maße, daher:
● ...ständig auf den Futtervorrat achten! Pollen und Honig. Es besteht bei schlechtem Wetter 

die Gefahr des Hungerns und damit eine Störung der Volksentwicklung, wenn kein Futter 
mehr vorhanden ist.

● ...im Winter die Beute von außen dämmen. Die Warré hat kaum Pufferzonen in Form von 
Leerwaben und leeren Gassen, was einerseits gut ist, da weniger Luftmasse besser durch 
die Bienen klimatisiert werden kann. Alle Waben sind die meiste Zeit voll besetzt, es gibt 
keine Schmuddelecken. Andererseits ist der Kontakt zur Außenwelt "direkter". 
Bodenschieber zu!

● ...auf das Verhonigen des Brutnestes achten, vor allem gegen Ende der Frühtracht. 

● Wabenpflege:
● Im Brutraum Waben mit unregelmäßigem Bau oder zu langen oder zu kurzen Zellen 

entfernen, da sie sonst mit Pollen oder Nektar zugekleistert werden.

● Auf korrekten Abstand der Waben zueinander achten. (Wabenrechen)

● Honigraum. Immer einen neuen Honigraum rechtzeitig aufsetzen – nicht zu lange 
warten. Dabei die Bienen zum Bauen im Honigraum bewegen. Das Bauen mindert 
die Schwarmlust.



  

Umrechnungen Dadant <>Warré
● Dadant-Rähmchen:

● 448x285 mm

● Pro Wabe: 2.553,60 cm²

● = 100 %

● Warré-Rähmchen
● 286x188 mm

● Pro Wabe: 1.075,36 cm²

● = 42,10 %

● 6 Waben Dadant = 14 
Waben Warré

● 8 Waben Dadant = 19 
Waben Warré

● Aber: die Bienen nutzen nicht 
die volle Fläche der 
Dadantwaben über alle 
Waben hinweg.



  

Vergleich Dadant <>Warré
● Ideale Bienenkugel mit 

Durchmesser 30 cm/Radius 
15 cm. Auffällig ist, daß bei 
Dadant der Honigkranz in 
den Honigraum ragt.

● Bei Warré (zwei Waben 
übereinander) kann es 
schnell einen Honigkranz auf 
der oberen Wabe geben: 
Verhonigen des Brutnestes 
möglich.

● Dafür keine seitliche 
Lagerung von Pollen und 
Nektar wie bei Dadant.



  

Vergleich Dadant <>Warré



  

Pseudo-Hochwabe Warré



  

Viele Grüße von den fleißigen Bienen!

Bernhard Heuvel

bernhard@immenfreunde.de

mailto:bernhard@immenfreunde.de

