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Für wen ist dieser Leitfaden gedacht?
In Kürze: Für alle, die Bienen halten wollen, aber
darüber noch nichts wissen, insbesondere keine
praktische Erfahrung haben. Und von dieser großen Menge für den Teil, der es etwas anders machen will als der Rest und sich dazu die TBH ausgesucht hat.
Etwas ausführlicher: Wer sich für die TBH entscheidet, findet oft keine direkte Hilfe bei anderen Imkern. Manchmal bleiben sogar die elementarsten Fragen unbeantwortet mit dem Hinweis: da
kenn ich mich nicht aus.
Aus meinen eigenen Erfahrungen und den Fragen in den Kursen heraus versuche ich nun,
möglichst einfach das Wichtigste klarzulegen und
die am häufigsten auftauchenden Probleme der
Praxis zu besprechen. Dazu teile ich das Buch in
drei Teile, 1. Jahr bis 3. Jahr genannt, und folge
damit dem natürlichen Werdegang der neuen
Imker und ihrer Bienen.
Im 1. Jahr steht der Anfänger vor einer Reihe von
Grundsatzentscheidungen und Fragen, an die er
sich später kaum noch erinnert, die aber erst einmal behandelt werden müssen.
Das 2. Jahr beginnt gleich mit einer turbulenten
Zeit, der Schwarmzeit, von der man im ersten
Jahr ausser den Bienen für die Erstbesiedlung
nichts mitbekommen hat.
Im 3. Jahr (oder einem der folgenden) kann oder
muss man sich mit dem Vermehrungstrieb der
Bienen auseinander setzen, will man nicht die
Menge der eigenen Völker exponentiell vergrö-
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ßern. Man könnte diesen Zeitpunkt auch den
Übergang von der Bienenhaltung zur Imkerei
nennen, da dann der eigene Bienenbestand ‘bewirtschaftet’, also halbwegs planmäßig organisiert wird.
Das 3. Jahr oder die dritte Phase ist nach meiner
Kenntnis die, wovon alle Imkerbücher ausgehen
bzw. wo sie hinwollen. Von hierher kommen alle
Besserwissereien, Streitigkeiten und für den Anfänger schwer einzusehenden ‘Ratschläge’. Die Ansichten gehen ins Unendliche, die vorgeschlagenen Methoden gleichfalls, deswegen streife ich
diesen Teil des Erwachsenenlebens in diesem
ANFÄNGERbuch nur in seinen Grundzügen.
Was in diesem Buch nicht steht: Soweit möglich
und sinnvoll enthalte ich mich aller Bewertungen
und Diskussionen anderer Methoden und Beutensystem e. Dieses Buch heisst Anfängerbuch TBH,
seine beiden Voraussetzungen sind der komplette Neuling und die TBH. Und für diese Kombination scheint mir einfache und sachliche Beschreibung das Dienlichste.

In den Fällen, in denen ich es für unvermeidlich halte,
meine eigene Meinung und Erfahrung als absichtlich
subjektive Darstellung vorzubringen, setze ich den
Text in anderer Schrift. Selbstverständlich gibt es viele
andere Meinungen, die sicher auch gut begründet sind.
Ich hoffe, Sie lernen diese kennen, probieren sie aus
und kommen zu einem eigenen Urteil.

Das Leben der Bienen
Damit wir nicht aneinander vorbeireden, gebe
ich im Folgenden einen sehr kurzen Umriss des
Bienenlebens, der die wesentlichen Fakten festhält. Ich gehe davon aus, dass Sie weitere Bücher lesen, in denen viel detaillierter beschrieben
steht, was alles aus der riesigen Menge der Interna des Bienenlebens bekannt ist, etwa von Jürgen Tautz oder Thomas D. Seeley.

rung der Larven. Nebenbei, seit kurzem, bestäuben sie Obstbäume, erlauben Honigkuchenbäckerei. Sie schwärmen, nicht weil es ihnen
schlecht geht, sondern weil sie sich so fortpflanzen. Das tun sie dann, wenn es am schönsten ist,
im Frühjahr, wenn es die meiste Tracht gibt. Wann
denn sonst?

Die Bienen, von denen ich jetzt kurz spreche, das
ist nicht ein einzelnes Volk, sondern das sind viele
Völker, die Bienensippschaften von ganz Europa
zum Beispiel, und davon nicht nur die von Menschen in Bienenstöcken gehaltenen. Im Folgenden beschreibe ich also kurz, was ‘wild’ lebende
Bienen tun, egal ob aus Zuchten oder tatsächlich
wild, wenn nur sie selbst über ihr Schicksal bestimmen. Das ist nach meiner Auffassung ihre
Biologie, ihre Natur, und die bestimmt alles weitere.

Zusammenfassung
Bienen, auch die gezüchteten, sind selbständig
lebensfähig - sie brauchen den Menschen nicht!
Das Wachs für ihre Waben produzieren sie selbst,
sie wissen, wie sie daraus die komplizierten Waben bauen müssen. Daneben wissen sie noch
vieles weitere, z.B. was sie zu tun haben um die in
unseren Breiten vorhandenen Winter zu überleben. Sie produzieren Honig für sich selbst und als
Wintervorrat, sie sammeln Pollen für die Ernäh-

Das Bienenvolk ist im Grund eine Mama und ihre
vielen Kinder, eine große Familie ohne Papa mit
Kinderarbeit - modern interpretiert. Sie regeln ihre
Interna perfekt selbst, die Temperatur, die Zusammensetzung der Luft und vieles weitere, das Ganze selbst ein neuer Organismus, der Bien.
Sie haben viele Krankheiten, Feinde, Parasiten,
Anwanzer und Abzocker. Die schlimmsten sind
natürlich wir, aber auch das werden sie überle-
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ben. Sie ersticken übrigens nicht, wenn im Winter
das Flugloch wochenlang vereist ist und sie können an überhängenden Wänden landen, ganz
ohne Anflugbrett.
Wenn Ihnen das jetzt Geschriebene vollkommen
selbstverständlich erscheint und Sie sich
wundern, warum ich es hier hinschreibe, dann
sollten sie einen Imkerkurs besuchen. Wenn nicht,
dann erst recht.

Im Detail
Die Bienen besiedeln Hohlräume und bauen dort
von oben nach unten verlaufende Waben aus
Wachs. Das Wachs produzieren die Bienen selbst,
die Waben haben eine senkrechte Mittellamelle
und auf beiden Seiten waagrecht verlaufende,
sechseckige Kammern, Zellen genannt. Die Waben werden oben und wenn möglich an den
Seitenwänden angeheftet, die Unterkante hängt
frei. Zumindest einige Waben laufen parallel zueinander und sind durch einen Abstand, die Wabengasse, voneinander getrennt, damit die Bienen zu den einzelnen Zellen gelangen können.
In diesem Hohlraum, auf dieser Wabenstruktur
lebt eine Großfamilie, die Bienenkönigin, das
einzige voll entwickelte und begattete Weibchen, mit ihren ‘sterilen’ Töchtern, den Arbeiterinnen, und zeitweise mit ihren zeugungsfähigen
Söhnen, den Drohnen.
Die Königin ist die größte Biene im ‘Volk’ und legt
als einzige Eier, sorgt also für Aufrechterhaltung
und Vermehrung. In die kleineren waagerechten
Zellen der Waben legt sie befruchtete Eier, aus
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denen die Arbeiterinnen entstehen. In die größeren waagerechten Zellen legt sie unbefruchtete
Eier, daraus entstehen die Drohnen. In besondere, erdnussförmige, hängende Zellen meist an
den Wabenrändern, die Weiselzellen, legt sie
gleichfalls befruchtete Eier. Aus diesen entstehen
junge Königinnen. Da auch aus befruchteten
Eiern in den horizontalen Zellen (‘Arbeiterinneneier’) Königinnen entstehen können, besteht kein
Unterschied zwischen diesen Eiern und den Eiern
in den Weiselzellen. Lediglich das Platzangebot
in der Weiselzelle und die ausschließliche Ernährung mit Weiselfuttersaft (Gelée royale) bewirken
den Unterschied zwischen Königin und Arbeiterin.
Daraus folgen zwei für die Praxis wichtige Erscheinungen: 1. Ein Volk, das seine Königin verliert,
kann sich aus einem Arbeiterinnenei eine neue
Königin ziehen, eine sogenannte Nachschaffungskönigin. 2. Verliert ein Volk seine Königin und schafft sich keinen Ersatz, dann werden
nach einiger Zeit bei einer oder mehreren Arbeiterinnen die Eierstöcke aktiv (was vorher durch
die Anwesenheit der Königin unterdrückt wurde)
und diese legen selbst Eier. Da die Arbeiterinnen
aber nie von Drohnen befruchtet wurden, legen
sie nur unbefruchtete Eier, also Eier aus denen
nur Drohnen schlüpfen. Ein solches Volk heisst
drohnenbrütig und die Pseudoköniginnen nennt
man daher Drohnenmütterchen. Da die Drohnenmütter ihre (unbefruchteten) Eier auch in die
kleinen Arbeiterinnenzellen legen, darin aber
große Drohnen heranwachsen, bilden sich später
charakteristische spitzhutförmige Zelldeckel, die
viel höher und spitzer verlaufen als die halbkugelförmigen Deckel der normalen Drohnenzellen.
Daher spricht man auch von Buckelbrut.

Die Königin ist nicht nur die größte Biene im Volk,
sie lebt auch am längsten, ca. 3-5 Jahre. Die
Drohnen entstehen zum Beginn der Schwarmzeit,
bei uns also ab Anfang April und sterben in der
Regel im Herbst. Die Arbeiterinnen des Sommers
(Sommerbienen) leben nur ca. 4 - 6 Wochen,
während diejenigen des Winters (Winterbienen)
vom Herbst bis zum kommenden Frühjahr leben
(können). Winterbienen können nach den Untersuchungen von Schiller einen sehr hohen Gehalt
an CO 2 vertragen und den ganzen Winter mit
verschlossenen Fluglöchern überdauern.

Blick in einen umgedrehten Korb auf die Unterkante
der Waben. Haben die Bienen keine Platzbeschränkung nach unten, dann enden die unteren Wabenkanten nicht gerade, so wie hier, sondern in Zipfeln
oder einem halbrunden Bogen.
Man sieht die in etwa parallele Anordnung der
Waben, die in der Mitte bis ganz nach oben in die
Krone des leicht konischen Korbs reichen. Die
beiden Randwaben links und rechts dagegen sind
nicht an den Wabenkanten angebaut, sondern mit
ihrer Breitseite an der Korbwand. Damit die Bienen
aber auch diese Seite der Wabe erreichen, sind es
nur horizontale Säulchen aus Wachs, die die
Verbindung herstellen.
In der Mitte des Korbs sieht man auf die Brutwaben,
deren Dicke konstant ist, da die Königin bei der
Eiablage mit der Spitze ihres Hinterleibs bis zum
Zellgrund reichen muss. Die Dicke der Honigwaben
an den Rändern dagegen ist variabel. Zu sehen
sind verdeckelte Arbeiterinnenbrut, verdeckelte
Drohnenbrut und offene Weiselzellen.

Bienenkönigin auf einer TBH-Wabe an einer etwas
ungewöhnlichen Stelle kurz unter dem Oberträger,
wo sich normalerweise der Honig befindet.
Das Bienenvolk lebt von Nektar und Pollen, welche von den Arbeiterinnen gesammelt und in
den Stock gebracht werden. Der Pollen ist die
Eiweissversorgung und der Nektar die Kohlenhydratquelle. Aus dem Nektar bereiten die Bienen
den Honig. Der Pollen ist wichtig für die Ernährung der Larven. Die Arbeiterinnen erzeugen in
bestimmten Drüsen ein Sekret, den Weiselfutter9

saft oder Gelée royale, mit dem Larven und Königin versorgt werden. Desweiteren bringen die
Bienen Wasser in den Stock und Harze von Pflanzen, das Propolis. Damit verschließen sie Spalten,
balsamieren nicht zu entfernende Fremdkörper
ein und verteilen es auf die Waben und in den
Zellen.
Das Bienenvolk und sein Wabenwerk können
auch als ein eigener Organismus aufgefasst werden. Dieser Bien reguliert seine inneren Verhältnisse wie ein höheres Lebewesen. Das Stockklima, also Temperatur um die Brut herum,
Luftfeuchte und Anreicherung der Luft mit schädlingshemmenden Substanzen, wird genau geregelt.
Ausserdem gibt es eine klar erkennbare
Ordnung. Das in etwa kugelförmige Brutnest mit
den Eiern, heranwachsenden Larven und verdeckelten Puppen ist umgeben von den Vorräten
aus Honig und Pollen. Honig befindet sich über
der Brut und aussen, in den abschließenden Seitenwaben. Pollen liegt seitlich auf den Waben
neben der Brut.
In Mitteleuropa mit seinen ausgeprägten Jahreszeiten folgt auch das Bienen-Vermehrungsleben diesem Rhythmus. Nach der Wintersonnenwende, abhängig von der Aussentemperatur,
legt die Königin wieder (mehr) Eier, das Brutnest
vergrößert sich und es entstehen mehr und mehr
neue Arbeiterinnen, später dann auch Drohnen.
Das Volk wächst mit der sich in den Blüten entwickelnden Nektar- und Pollenmenge bis es eine
teilungsfähige Größe erreicht hat. Zu dieser Zeit
(je nach Jahr und Klima: Mitte April bis Mitte Juni)
erscheinen dann die Weiselzellen mit den sich
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entwickelnden neuen Königinnen darin. Die Imker sprechen von Schwarmlust, Schwarmstimmung und das Verhalten des Volks ändert
sich. Die Schwarmzeit hat begonnen.
Die Schwarmstimmung im Volk erkennt man
leicht daran, dass die Arbeiterinnen an den Wabenrändern die Ansätze zu Weiselzellen anlegen,
sogenannte Spielnäpfchen. Sobald die Königin
dort ein Ei ablegt, geht alles sehr schnell. Eine
neue Königin entwickelt sich von der Eiablage bis
zum Schlüpfen gerechnet in nur 16 Tagen. Nach
drei Tagen Eizeit und ca. 5 Tagen Larvenstadium
verpuppt sich die dann dick gewordene Made
und die mitgewachsene Weiselzelle wird verdeckelt. In etwa ab diesem Zeitpunkt findet die erste Teilung des Volkes statt. Die alte Königin zieht
mit einem Teil der Arbeiterinnen und Drohnen aus
um eine neue Heimat zu suchen. Dieser sogenannte Vorschwarm fliegt ab und setzt sich meist
ganz in der Nähe als Schwarmtraube an einem
geeigneten Ort fest. Nach mehr oder weniger
langer Beratung (30 min bis 2 Tage) fliegt er
dann zu seiner neuen Behausung.
Nach weiteren ca. 8 Tagen beginnen die ersten
jungen Königinnen zu schlüpfen, ausserdem
schlüpfen jeden Tag 1000 bis 2000 junge Bienen,
so dass das Volk wieder eine teilungsfähige Größe erreicht. Ca. 14 Tage nach dem Vorschwarm
fliegt dann der erste Nachschwarm ab. Nachschwärme enthalten meist mehrere junge Königinnen. Der Nachschwarm kann je nach Umständen unterbleiben bzw. es können so viele Nachschwärme entstehen, dass im Muttervolk kaum
mehr Bienen mit ihrer jungen Königin zurückbleiben.

Die jungen Königinnen werden auf einem Hochzeitsflug von mehreren Drohnen begattet und
beginnen in ihrem neuen Zuhause nach ein paar
Tagen mit der Eiablage in die von den Arbeiterinnen mittlerweile errichteten Waben. Sowohl der
Vorschwarm als auch die Nachschwärme verlieren in den ersten 20 - 30 Tagen an Stärke, da
täglich Bienen sterben und dann erst junge Bienen schlüpfen. Fallen die Schwärme früh im Jahr
und sind die Bedingungen günstig, dann können
die Schwärme nochmals schwärmen, es entstehen also in einem Jahr 2 Generationen. Späte
Schwärme, egal ob erste oder zweite Generation, haben weniger Zeit, vor dem Winter eine
überlebenstaugliche Größe, sowohl Wabenwerk
als auch Bienenmenge, zu erreichen und damit
schlechtere Aussichten auf ein weiteres Lebensjahr.
Für den Rest des Sommers und Herbsts sind Muttervolk und Schwärme damit beschäftigt, zu
wachsen, ausreichend Wintervorrat zu sammeln
und sich mit den Winterbienen auf die sich ändernden Verhältnisse einzustellen. Die Königin
legt zunehmend weniger Eier und die Volksgröße
schrumpft. Irgendwann beginnen die ersten Fröste, der Winter ist da und die Bienen ziehen sich
auf engem Raum zusammen, sie bilden die Wintertraube. Die Wintertraube ist ein eigenes Wärmeelement. In der Mitte erzeugen die Bienen
durch Muskelzittern Wärme, dort hat es 15 - 20°C,
während die aussen sitzenden Bienen die Isolationsschicht bilden. Die Königin legt keine Eier
mehr und lebt in der Mitte der Traube, die als
Ganzes dem Honigvorrat folgt und sich dazu
langsam verlagert. So vergehen die Tage und
ein tiefes, kräftiges, ruhiges Summen am Flugloch
zeigt an, dass drinnen alles zum Besten steht.

Kommt dann die Sonnenwende und die Tage
werden länger, so beginnt die Königin in der
Traube mit der Eiablage. Die Temperatur im Inneren wird auf die nötigen 35° C angehoben, damit die Brut sich entwickeln kann. Wird es draussen wärmer, kommt Pollen und auch schon Nektar, hat die Weidenblüte sogar schon begonnen,
dann hat sich die Traube aufgelöst und das Brutnest ist größer als die Wintertraube. Jetzt müssen
die Bienen nicht mehr nur das Innere der Traube
auf 35° C aufheizen, sondern den ganzen Raum.
Während sie im Hochwinter nur sehr wenig Honig
verbrauchten, schmelzen jetzt die Vorräte dahin,
sollte ein Kälteeinbruch dem Ganzen einen Strich
durch die Rechnung machen wollen. Und so verhungern die Völker meistens im zeitigen Frühjahr.

Krankheiten und Parasiten:
Faulbrut und Varroa
Die Bienen haben, wie alle Lebewesen, viele
Krankheiten, Parasiten und Schädlinge. Aus dieser täglich wachsenden Schar sind momentan
nur zwei von praktischer Bedeutung: die (amerikanische) Faulbrut und die Varroamilbe.
Die amerikanische Faulbrut ist eine Krankheit der
Bienenbrut, die sich unter dem Einfluss eines Bakteriums zersetzt. Sie ist hochansteckend und meldepflichtig. Da ich davon bisher verschont geblieben bin, kann ich keine eigenen Erfahrungen
zum Besten geben. Aber dafür gibt es weiterführende Bücher bzw. das Internet. Wenn man sich
und seine Bienen beim Veterinäramt registriert,
dann wird man informiert, sollte im eigenen Bezirk
Faulbrut auftauchen (wird hier so gehandhabt).
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Die Varroamilbe ist ein Parasit der ursprünglich
auf der asiatischen Honigbiene Apis cerana heimisch war, der aber (aus bestimmten Gründen,
die wir jetzt beiseite lassen) mittlerweile weltweit
(mit Ausnahme von Australien) verbreitet ist auf
der europäischen Honigbiene Apis mellifica
(oder mellifera bei den Angelsachsen). Jedes
Volk ‘hat’ Varroa, ob man sie sieht oder auch
nicht. Da der Befall exponentiell zunimmt über
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den Sommer, gehen Völker, deren Varroabefall
nicht durch bestimmte Maßnahmen reduziert
wird, mit schlechten Überlebensaussichten in den
Winter. Eine Auseinandersetzung mit diesem Thema ist daher unvermeidlich, und zu Beginn auch
eine der üblichen Behandlungen. Mehr dazu im
Kapitel ‘Das erste Jahr’ unter ‘Varroabehandlung.

Die Top Bar Hive (TBH) oder Ober Träger Beute
Die TBH ist ein trogförmiger Bienenstock, bei der
sich die Waben in horizontaler Richtung entwickeln. Sie wurde ursprünglich für die Entwicklungshilfe in Afrika konzipiert und heisst daher
auch manchm al Kenyan Top Bar Hive.
Das Konzept ist maximal einfach und besteht aus
einem kleinen Trog (z.B. ausgehöhlter Halbstamm), der oben mit aufliegenden Leisten verschlossen wird. An diese Oberträger bauen die
Bienen ihre Waben, welche dann daran herauszunehmen sind. Die Oberträger sind ca. 30 bis
35mm breit, das entspricht dem Abstand von
Wabenm itte zu Wabenm itte beim unbeeinflussten
Naturwabenbau.
In einer modifizierten Form ist die TBH mittlerweile
wieder zu ihren Entwicklern zurückgekehrt. Statt
eines Halbstamms tun es nun Bretter, die zu einem Trog verbunden werden. Das Typische an
der TBH-Trogbeute sind die geneigten Längswände. Diese verhindern, dass die Wabenkanten an
den Seitenwänden angebaut werden. Somit sind
die Waben der TBH fast so leicht zu entnehmen
wie Waben in Rähmchen.
Leider werden trotz der geneigten Wände die
Waben manchm al etwas angebaut. Das Ausmaß
hängt ab vom einzelnen Volk und der Position
der Wabe im Stock.
Um eine angebaute Wabe verschieben oder herausnehmen zu können, schneidet man mit einem langen Messer von unten nach oben die
Verbindungsstellen durch.

Das Foto zeigt eine Honigwabe in einer leeren
TBH. Die Wabe hängt an dem Oberträger, der
auf den geneigten Wänden aufliegt.
Stoßen die Oberträger direkt aneinander, dann
gibt es keine Möglichkeit, ohne das Öffnen der
Beute zu den Wabengassen zu gelangen, und
sei es nur um hineinzusehen.
Daher ist es mittlerweile üblich, die Oberträger
schmaler zu machen und zwischen zwei Oberträger eine schmale Leiste (Spacer) einzulegen.
Diese kann leicht herausgenommen werden ohne den Oberträger und damit die Wabe bewegen zu müssen.
Nach dem Entnehmen der schmalen Füll-Leiste
ist die Wabengasse von oben zugänglich und es
kann dann z.B. eine Träufelbehandlung mit Oxalsäure auf die Bienen in der Wabengasse erfolgen.
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Auf dem Foto sehen Sie die Unterseiten von Oberträgern und Füll-Leisten. Der Oberträger hat mittig
eine Nut zur Aufnahm e von Leitwachs. In diesem
Fall ist in die Nut ein schmaler Sperrholzstreifen
eingeleimt und mit Bienenwachs bestrichen worden. Die Bienen haben daran ihre Wabe gebaut.
Diese ist hier abgeschnitten, man sieht den anhaftenden Wabenrest. Diese Oberträger können
sofort ohne erneute Behandlung wiederverwendet werden.
Die TBH wird durch Auflegen aller Oberträger verschlossen, das Dach ist Witterungsschutz.
Die folgenden Fotos zeigen eine Oekobeute-TBH.
Zuerst die Aussenansicht mit Holzdach, das durch
den luftgefüllten Zwischenraum isoliert und durch
die Schlitze im Dach Luftaustausch ermöglicht.
Danach die mit Oberträgern und Füll-Leisten verschlossene TBH. Das Dach ist hier mit Scharnieren
am Korpus befestigt und kann daher aufgeklappt
werden.
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Bedingt durch den Varroa-Befall der
europäischen Honigbiene hat sich das sehr simple Ursprungsdesign der TBH etwas kompliziert und
der ursprünglich feste Bretterboden ist oft durch
einen Varroaboden ersetzt worden.

Der Varroaboden besteht aus einem Gitterboden
unter den Waben und einem darunter befindlichen, herausnehmbaren Schieber zur Kontrolle
der Menge der durch das Gitter fallenden Varroa.

Dieses Foto zeigt auf der TBH-Rückseite den herausgezogenen Varroaschieber und darüber ein
von Vorreibern gehaltenes Brett. Dieser Deckel
verschließt eine über die ganze Breite laufende
Luke, durch die man Zugang zum Inneren der
Beute und damit dem Beutenboden bekommt.
Durch die Luke kann man auf einfache Weise
den Beutenboden ‘bearbeiten’, also z.B. Wintertotenfall entfernen.
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Auf der Rückseite der TBH kann bei Bedarf ein
Fenster eingebaut sein. Dieses Fenster sollte aus
Glas sein, damit das im Lauf der Zeit dort abgelagerte Wachs und Propolis ohne Schaden abgekratzt werden kann.

Der Informationsgehalt des Fensterblicks nimmt
mit der Zeit ab. Zum einen wegen des schon erwähnten abgelagerten Materials, zum anderen
weil später nur noch Wabenkanten und Bienen
zu sehen sind. Kontrolle auf Brut und damit Anwesenheit der Königin ist durch das Fenster nie
möglich.
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Praktisch ist das Fenster aber in der ersten Zeit
nach der Besiedlung der Beute. Dann kann man
schön auf die Bienentraube sehen und das
Wachstum der Waben mitverfolgen, ohne die
Beute öffnen zu müssen.
Selbstverständlich ist das Fenster immer gut,
wenn Kinder nach den Bienen sehen wollen. Will
keiner hineinschauen, dann ist das Fenster mit
einem Deckel verschlossen und die Bienen im
gewohnten Dunkel.

In geneigtem Gelände stellt man die TBH auf einfache Gestelle. Vier Pfosten in den Boden gehauen und mit Brettern verbunden, fertig. Die TBH
muss waagerecht stehen, daher die tragenden
Bretter mit der Wasserwaage ausrichten.

TBH ist nicht gleich TBH
TBHs sind keine genormten Beuten, die alle die
gleichen Grundabmessungen haben. Das wichtige Maß bei der TBH ist die Höhe und Breite des
Querschnitts und der Neigungswinkel der Seitenwände.
In Deutschland gibt es neben frei selbstgebauten
TBHS, über die ich nichts schreiben kann, im wesentlichen zwei Baupläne.
Der eine ist ein Entwurf der Landesanstalt für
Wein- und Gartenbau, kurz LWG, in Veitshöchheim. Bei diesem hat der Korpus oben eine lichte
Weite von 460mm und eine lichte Höhe von
330mm. Die Neigung der Seitenwände beträgt
21° zur Vertikalen.

Ist der Boden eben, dann kann man die TBH
auch auf die eigenen Beine stellen. Steinplatten
unter den Füßen lassen diese länger leben.

Der andere Bauplan ist ein von mir angepasster
Entwurf von Phil Chandler, nach dem ich auch
die von mir unter www.oekobeute.de vertriebenen TBHs baue.
Bei meinem Bauplan beträgt die lichte Weite
oben 375mm und die lichte Höhe 275mm. Die
Neigung der Seitenwände zur Vertikalen beträgt
24°.
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OEKOBEUTE-TBH und LWG-TBH im Vergleich
Die Länge beider TBHs ist identisch, der Querschnitt ist verschieden. Die beiden aufeinanderliegenden Schiede zeigen den Unterschied.

Aus dem Querschnitt ergibt sich die maximale
Größe der Wabe. Bei der LWG-TBH ergibt sich
eine einseitige Wabenfläche von etwa 11 dm²,
bei der Oekobeute-TBH etwa 7 dm².
Nach der mir vorliegenden Anleitung zum Betrieb
der TBH vom LWG folgt die Wabengröße den
Standards der modernen Rähmchenimkerei mit
großen Brutraumrähmchen wie bei Dadant und
Langstroth etc. Die beschriebene Art, die LWGTBH zu ‘betreiben’, lehnt sich an die konventionelle Imkerei an. Schwärme sind eher unerwünscht,
die Völker sollen möglichst stark bleiben, damit
Überschusshonig zu ernten ist. Gleichfalls ist massiver Zuckereinsatz hier nicht ausgeschlossen.

18

Meine ersten Erfahrungen mit der TBH, die ich
noch in LWG-Größe baute, waren jedoch nicht
positiv, da ich prinzipiell für das Schwärmen der
Bienen bin bzw. die Mühe zur Unterdrückung für
sinnlos ansehe, in einer Gegend lebe, die sehr
schwankende und schlechte Tracht hat und den
Zucker nur in absoluten Notfällen einsetzen
möchte. Ausserdem hatte ich Probleme mit spontanem Wabenbruch, sprich die Waben sind abgebrochen ohne sie auch nur berührt zu haben.
Aus diesen Erfahrungen heraus habe ich mich
dem Bauplan von Phil Chandler angeschlossen
und ein deutlich kleineres Wabenmaß gewählt.
Die Waben sind leicht zu handhaben und ich
kann differenzierter Honig entnehmen, da mehr
honiggefüllte Waben vorhanden sind. Auch geschwärmte Völker können so noch etwas Honig
liefern und kleinere Schwärme bringen hier auch
noch eine halbwegs wabengefüllte Beute zustande.

In der Zusammenfasssung:
Die LWG-TBH ist durch ihre Größe zur ‘schwarmarmen’ Imkerei gedacht. Ihr Augenmerk liegt auf
dem Honigertrag, die dafür gedachten Methoden lehnen sich an die konventionelle Imkerei
an. Die LWG ist ein Freund sehr großer Völker.
Ich bin ein Freund der Schwarmimkerei und daher für kleinere Völker und somit kleinere Beuten mit entsprechendem Einfluss auf den Honigertrag. Warum? Das erfahren Sie im Dritten Jahr.

Werkzeug und Ausrüstung
Es gibt ungeheure Mengen an Ausrüstung für Imker zu kaufen. Damit Sie auch in den kommenden Jahren noch Ziele haben können, stelle ich
hier nur das unbedingt Nötige vor.

Schutzkleidung
Unbedingt erforderlich ist ein Schleier oder eine
Imkerhaube. Bienen wissen, wo die empfindlichen Stellen sind und stechen, wenn sie sauer
sind, gern ins Gesicht, um die Augen herum. Und
manchmal muss man an den Bienen arbeiten,
auch wenn sie sauer sind.

Diese Kombis scheinen den besten Schutz zu bieten, da nirgendwo eine Lücke entstehen kann.
Und mit passenden Handschuhen sind auch
noch die Hände geschützt.
Allerdings hat dieser Schutzfaktor seinen Preis:
umständlich an- und auszuziehen, sehr schweissfördernd, Finger mit Handschuhen wenig feinfühlig und vor allem der Hut mit seiner breiten Krempe sehr oft hinderlich beim Blick nach oben oder
im Geäst beim Schwarmfang.
Vielleicht reduzieren Sie also bald auf das wirklich
Nötige: eine Imkerhaube, die leicht und einfach
einzustecken ist und dafür immer dabei.

In Deutschland weit verbreitet sind Hüte mit
Schleier, oft als Kombi mit Bluse.
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Haube hatten wir schon und zu erwähnen ist vielleicht noch, dass man zwischen Stichen von angreifenden Bienen und solchen von versehentlich
genötigten Bienen unterscheiden muss.
Wenn Sie eine Biene aus Versehen quetschen,
dann wird sie stechen, z.B. im Hosenbein, wo sie
schon länger saß. Angreifende Bienen fackeln
nicht lang, sie stechen sofort zu bzw. warnen,
indem sie mit einem besonderen Fluggeräusch
vor den Augen hin und her fliegen.
Ausserdem: an die Stiche in die Hände gewöhnt
man sich, an die um die Augen nicht.
Und damit sind wir beim Minimum angelangt:
Imkerpfeife oder Smoker, Gänseflügel, Haube,
Messer, Stockmeissel und evtl. Handwaage.
Die Imkerpfeife hat den Vorteil, dass man immer
beide Hände frei hat und den Rauch sehr gezielt
auch in die Wabengassen blasen kann. Damit
einen der Rauch nicht in den Augen beisst, heizt
man die Imkerpfeife am besten mit getrockneten
Kräutern wie z.B. Rainfarn.
Der Smoker brennt länger (wenn er was taugt)
und hält den Rauch von den Augen fern. Generell benutzt man Rauch nur bei Bedarf und sparsam.
Der Gänseflügel dient zum Abbürsten ansitzender
Bienen und macht das viel besser als ein Besen.
Die Bienen können sich nicht in den Haaren verfangen und werden daher auch nicht geärgert,
ausserdem bürstet er effektiver.
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Das Messer mit einigermaßen langer Klinge dient
zum Freischneiden der Waben, Entfernen von
Weiselzellen und ähnlichen Aufgaben.
Den Stockmeissel braucht man, da ein belebter
Bienenstock ganz viel Kleber enthält, das Propolis. Und dieses sorgt dafür, dass sogar das Abnehmen der aufliegenden Oberträger einer gewissen
Kraft bedarf und eines spitzen Werkzeugs. Gute
Stockmeissel haben daher eine dünn ausgeschmiedete Klinge.
Und mit der Handwaage können Sie schnell und
einfach Ihre Beuten wiegen und daraus auf den
enthaltenen Honig schließen.
Wenn Sie das Ganze dann noch in einer Werkzeugkiste geben, dann brauchen Sie nur diese
mitnehmen und haben schon alles dabei.

Das erste Jahr
Vorbereitungen
Manche entscheiden sich sehr kurzfristig, mit den
Bienen anzufangen. Andere planen lange, lange
vorher, besuchen viele Kurse und informieren sich
auf alle nur mögliche Weise. Egal welcher Typ Sie
sind, die folgenden Schritte muss jeder durchlaufen, ob im Spurt oder ganz gemütlich ist jedermanns eigene Entscheidung.

Standort
Bevor man seine TBH aufstellt, sollte man sich
überlegen, wohin? Einmal aufgestellt und Bienen
angesiedelt, kann man den Stock nicht einfach 5
Meter nach links verrücken. Bienen fliegen nicht
dorthin zurück, wo sie abgeflogen sind, sondern
an den Ort, den sie sich beim ersten Ausfliegen
gemerkt haben. Auch wenn da keine Beute mehr
steht, sondern nicht weit entfernt etwas, das zum
Verwechseln ähnlich sieht. Selbstverständlich
kann man die TBH jeden Tag ein Stück verstellen,
aber das ist manchmal nicht ganz so einfach.
Die TBH ist auch keine Beute, mit der man oft umzieht, z.B. um der Tracht zu folgen (wandern). Dazu ist sie viel zu unhandlich. Die TBH ist eine Beute, die man sich in den Garten stellt und wo sie
stehenbleibt.
Beim Standplatz richten Sie sich nach Ihrem gesunden Menschenverstand, den Gegebenheiten
und dem Bedürfnis der Bienen nach Wärme und
Licht. Also Fluglöcher nicht unbedingt in Richtung

und unmittelbarer Nähe zu öffentlichen Wegen,
ängstlichen Nachbarn, ungeschützter Hauptwindrichtung. Sonnenlicht am Morgen ist günstig und
darf auch in die Fluglöcher scheinen. Wer Angst
vor zuviel Sonne hat, der beachte mein Meinung
am Ende dieses Punktes.
Die Beute muss einigermaßen waagerecht stehen. Die Bienen bauen ihre Waben nach der
Schwerkraft. Ist der Boden eben, dann kann man
die mitgelieferten Beine (Oekobeute-TBH mit Varroaboden) verwenden, ist er abschüssig, dann
muss man sich ein einfaches Traggestell bauen.
Machen Sie sich aber keinen Kopf. Es gibt sicher
den optimalen Stellplatz, einen bei dem alles
stimmt. Das Gute ist nur, dass der in Realität nirgends vorkommt.

Wie ich es sehe
Ich bin für sonnige Aufstellung! Aus folgender Überlegung: bei uns (in Bayern, Deutschland, Mitteleuropa)
hat es ca. 350 Tage im Jahr Temperaturen, die unter
denen des Bienenstocks liegen. Selbstredend im Winter, aber auch im Sommer gibt es nur wenige Tage, an
denen die Temperatur über 35° C steigt. Und das ist
die Temperatur, die die Bienen für Ihre Brut brauchen. Da helfen die Sonnenstrahlen.
An den wirklich heissen Tagen steht die Sonne fast
senkrecht und heizt die schräg verlaufenden Seitenwände kaum auf. Wenn Sie meine TBH verwenden
oder ein ähnliches Dach haben, dann sorgt der belüftete Hohlraum zwischen Dach und Oberträgern für
gute Isolierung.
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TBH herrichten
Sie haben jetzt eine neue TBH vor sich stehen,
weil Sie im Winter fleissig waren und sich eine
gebaut haben. Oder weil Sie keine Zeit oder
Möglichkeit dazu hatten und deswegen die TBH
schon fertig ankam. Bienen sind noch keine da,
also müssen Sie sich anderweitig mit dem Kasten
beschäftigen. Diese Beschäftigung hat einen
freiwilligen Teil, die Kür, und eine Pflicht.
Zuerst die Kür: Wenn Sie eine bunte Beute schöner finden oder glauben, dass das Holz gestrichen länger hält, dann ist jetzt die Zeit dafür.
Wenn Sie glauben, dass das Holz länger hält,
wenn Sie es mit Ölen tränken, dann können Sie
das gleichfalls jetzt tun. In beiden Fällen aber ist
der Innenraum tabu. Das Innere der Beute gestalten die Bienen, mit duftendem Propolis und
Wachs. Das Innere einer Beute muss nicht aussehen wie ein frisch gespülter Dampfkochtopf.

Wie ich es sehe
Holz hält solange, wie es die Umstände gestatten. Die
nicht fäulnisresistenten Hölzer (also fast alle heimischen) verrotten da, wo es ständig feucht ist, in Bodennähe oder bei sonstiger stehender Nässe. Wo Holz
abtrocknen kann, da hält es sehr lange, auch die einfache Fichte. Das kann man an jeder Feldscheune
sehen. Unbehandeltes Holz vergraut und bekommt
Risse. Ölen oder Anstreichen ist daher eine Frage der
Ästhetik.
Und damit zur Pflicht:
Das ‘Design’ der TBH sieht vor, die Waben einzeln
herausnehmen zu können. Das klappt aber nur
unter zwei Voraussetzungen. Die erste hatten wir
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schon und wird durch die geneigt verlaufenden
Längswände ermöglicht: keine angebauten Wabenkanten. Die andere Voraussetzung ist, dass
jede Wabe nur an einem Oberträger hängt und
nicht quer über mehrere verläuft. Das erreicht
man durch einen Streifen Wachs (Leitwachs), der
unten in der Mitte des Oberträgers angebracht
werden muss.
Da diese Verbindungsstelle von Oberträger und
Wabe das ganze Gewicht der Wabe tragen
muss, ist es günstig, wenn die Verbindungsfläche
größer ist als nur die Unterseite des Oberträgers.
Das erreicht man dadurch, dass man unter dem
Oberträger einen dünnen Streifen Holz anbringt.

Oekobeute-TBH:
Langer Rede kurzer Sinn, bevor Sie die TBH bevölkern, müssen Sie in der Nut der Oberträger die mitgelieferten Sperrholzstreifen mit ein paar Tröpfchen
Holzleim ankleben. Danach streichen Sie die Sperrholzstreifen mit geschmolzenem Bienenwachs ein.
Dazu können Sie die Reste von Bienenwachskerzen in
einem alten Tiegel mit etwas Wasser schmelzen und
einem kleinen Pinsel auftragen.

Position der Fluglöcher

Wie ich es sehe
Machen Sie 4 oder 5 Fluglöcher mit ca. 2 cm Durchmesser in die Mitte der vorderen Längswand, knapp
über dem Boden. So können die Bienen Totenfall und
anderes Unwillkommenes leicht nach draussen befördern. Durch die Fluglöcher in der Mitte der Beute,
wird auch die Brut (das Brutnest) in der Mitte der
Beute sein, da das Brutnest immer fluglochnah angelegt wird. Seitlich des Brutnests entstehen Waben, die

nur Honig enthalten. Bei mittigem Brutnest entstehen
auf beiden Seiten Honigwaben, bei links- oder rechtsseitigem Brutnest können nur auf einer Seite Honigwaben entstehen. Will man das Volk untersuchen,
dann will man ins Brutnest sehen (z.B. ob Brut und
damit eine Königin vorhanden ist). Je mehr Honigwaben man dazu vorher verschieben muss, desto aufwendiger die Operation. Sind die Honigwaben auf
beiden Seiten, dann muss man weniger davon verschieben bzw. kann von beiden Seiten zum Brutnest
sehen.
Ich beschränke mich bei diesem Punkt auf meine
Meinung, da eine detaillierte Diskussion der Lage
des Fluglochs so ganz zu Beginn der Bienenhaltung wenig fruchtbar sein wird, nicht weil ich sie
für die einzig Richtige halte. Wenn Sie aber Sorge
haben, dass diese Empfehlung nicht die Richtige
sein könnte, dann machen Sie Fluglöcher überall
dorthin, wo Sie glauben, dass welche notwendig
sein könnten. Anschließend verstopfen Sie alle,
die Sie nicht brauchen. In unbesiedelte Beuten
bohrt es sich leichter.

Bienen organisieren
Zur Besiedelung der Beute braucht man einen
(echten) Bienenschwarm, der heutzutage leider
nicht mehr selbstverständich ist. Alternativ kann
man auch einen Kunstschwarm kaufen (oder
manchm al bei Eintritt in einen Imkerverein geschenkt bekommen). Kennt man einen anderen
TBH-Imker mit der gleichen TBH, dann kann man
natürlich auch einen Ableger, also Waben mit
Bienen und Königin, davon einsetzen. Findet sich
partout nichts von allem, dann kann man auch

Ableger aus konventionellen Beuten ‘umbasteln’,
das aber nur mit einem sehr aufgeschlossenen
und zu dieser Aktion bereiten ‘Spenderimker’, der
dann auch in der Folgezeit bei Problemen helfen
will.
Am schönsten ist sicher die Besiedelung mit einem Naturschwarm, vorzugsweise einem
Vorschwarm. Der Vorschwarm fällt als erster, die
Bienen haben also 2 - 4 Wochen mehr Sommer,
er ist in der Regel groß, es geht daher zügig voran mit vielen Bienen und er hat schon eine begattete Königin, die auf dem Hochzeitsflug nicht
mehr verloren gehen kann und sogleich mit der
Eiablage beginnt. Der einzige Nachteil, die Königin ist evtl. schon alt. Um einen Naturschwarm zu
bekommen kann man folgendes versuchen:
- sich bei der Schwarmbörse anmelden
(schwarmboerse.de)
- falls man Kontakt zur Feuerwehr (oder Leitstelle)
hat, sich dort für einen Schwarm ‘anmelden’
- benachbarte Imker nachfragen
- mit offenen Augen zur Schwarmzeit durch die
Kleingärten, Parks und Siedlungen laufen
- einen echten Naturschwarm kaufen
(z.B. www.mellifera.de)
Sicherheitshalber sollte man aber auch benachbarte (Berufs-)Imker nach einem Kunstschwarm
fragen. Kunstschwärme sind abgekehrte Bienen,
denen eine junge, diesjährige Königin zugesetzt
wird. Kunstschwärme gibt es erst zu Beginn des
Sommers, also relativ spät, da die jungen Königinnen erst ‘erbrütet’ und begattet werden müssen.
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Ich habe bisher nur einmal einen Kunstschwarm eingesetzt. Entgegen dem negativen Image hat er problemlos seine Waben gebaut und alles das getan, was
man von einem normalen Schwarm erwartet. Er wog
aber auch fast 3 kg, für einen Kunstschwarm eher viel.

Es geht los, die Bienen sind da!
Eines lang erwarteten Tags ist es dann soweit,
das Telefon klingelt und eine Stimme sagt: Ich
habe einen Schwarm für Sie.
Sie fahren hin, der Imker drückt Ihnen einen Kasten, Karton oder was auch immer in die Hand,
darinnen der Schwarm, und erklärt Ihnen, wie Sie
es am besten machen. Die Bienen aus dem Kasten des Imkers in Ihre Beute zu bekommen. Vielleicht haben Sie ihm dabei erzählt, dass diese
Bienen in eine TBH kommen, er hat Sie vielleicht
etwas verständnislos angeschaut danach und
vielleicht auch gemeint, in dem Fall könne er
auch nicht genau sagen, was zu tun ist. Oder er
hat genau verstanden was das ist und Ihnen ein
Dutzend Möglichkeiten aufgezählt, wie Sie auf
verschiedenste aber immer optimale Weise die
Bienen in die Beute bekommen. Wie auch immer, ich gebe jetzt nur eine einzige zum Besten,
die Einfachste wie ich hoffe.

Besiedeln der TBH
Ihre TBH steht am ausgesuchten Ort, eben und
fest, alle Vorbereitungen sind fertig, insbesondere
haben die Oberträger die Trägerleiste eingeleimt
und mit Wachs bestrichen. Wenn das Wetter es
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gestattet, besiedeln Sie Ihre TBH am späten
Nachmittag. Den Schwarm stellen Sie solange an
einen dunklen, kühlen Ort. Wenn der Schwarm
von diesem Tag ist, dann lassen Sie ihn über
Nacht im Keller stehen und setzen ihn erst am
nächste Nachmittag ein. Das reduziert die
Wahrscheinlichkeit, dass der Schwarm gleich wieder auszieht. Wenn es am nächsten Tag regnen
soll, dann ist diese Vorsichtsmaßnahme überflüssig.
Wenn es sich nicht um einen Monsterschwarm mit
4 kg und darüber handelt, dann erhält der
Schwarm nicht die ganze TBH, sondern nur einen
Teil.
- Legen Sie 12 Oberträger samt Füll-Leisten (Spacer) über dem Flugloch auf und stellen Sie dahinter das oder die Schiede ein. Danach entfernen Sie die aufgelegten Oberträger und
Spacer wieder.
- Verschließen Sie die Fluglöcher
- Halten Sie einen Bienenbesen (oder besser
Gänseflügel) und einen Wassersprüher bereit.
- Ziehen Sie Schutzkleidung an, damit Sie in aller
Ruhe arbeiten können.
- Holen Sie den Schwarmkasten. Die Bienen hängen oben im Kasten in einer Traube, falls Sie
länger in dem Kasten waren (z.B. über Nacht).
- Stoßen Sie den Kasten auf dem Boden auf, damit die Traube auf den Kastenboden fällt, nehmen Sie den Deckel ab und sprühen die Bienen ein wenig mit Wasser ein. Jetzt können sie
nicht so leicht auffliegen.
- Schütten Sie die Bienen in die TBH in den vorbereiteten Raum um die Fluglöcher. Klopfen Sie
auf den Kasten, damit möglichst alle Bienen in
die Beute fallen, solange, bis keine größeren

-

-

-

-

-

Klumpen an Bienen mehr darin sind.
Jetzt sind Sie von auffliegenden Bienen umgeben, im Schwarmkasten sind auch noch ziemlich viele und die in die TBH geschütteten kommen langsam in Bewegung und krabbeln nach
oben, aus dem vorgesehenen Raum heraus.
Keine Panik, das alles ist ganz normal, machen
Sie in aller Ruhe weiter.
Stellen Sie den Schwarmkasten vor die
(geschlossenen) Fluglöcher.
Beginnen Sie an einem Schied (bei mittigen
Fluglöchern) oder am Beutenrand (bei seitlichen Fluglöchern), legen Sie einen Spacer auf,
dann einen Oberträger, dann einen Spacer,
dann einen Oberträger, solange, bis der Bienenraum verschlossen ist. Natürlich sind dabei
jede Menge Bienen im Weg. Diese kehren Sie
mit dem Flügel oder dem Besen weg. Machen
Sie das in aller Ruhe, am liebsten würde ich
sagen, genießen Sie es.
Es wird so sein, dass der vorbereitete Raum sich
nicht ganz verschließen lässt mit den zur Seite
gelegten 12 Oberträgern und 13 Spacern. Versuchen Sie nicht, das Schied zu den Oberträgern zu rücken, das zerquetscht nur Bienen.
Schieben Sie das Schied von den Bienen weg
und schließen Sie die Lücke mit Oberträgern
und Spacern. Es ist kein Schaden, wenn es nun
14 oder 15 Oberträger sind.
Öffnen Sie die Fluglöcher und schauen Sie in
den Schwarmkasten, ob dort nicht zufällig noch
die Königin ist (ja wie sieht man denn die nur in
dem Gedränge?).
Holen Sie sich eine Sitzgelegenheit und beobachten Sie, was geschieht.

Und das geschieht normalerweise:
Die Bienen quellen aus den geöffneten Fluglöchern, verteilen sich darum herum und manche
fliegen ab. Im Schwarmkasten haben die Bienen
bemerkt, dass sie ohne Königin sind und sind
gleichfalls abgeflogen. Viele Bienen schwirren in
mehr oder weniger großen Kreisen um den Ort
des Geschehens.
Nach einiger Zeit erscheinen Bienen am Flugloch, die strecken das Hinterteil in die Höhe, Kopf
zum Flugloch und schwirren mit den Flügeln. Sie
sterzeln und sondern dabei einen Duftstoff ab,
der den anderen Bienen signalisiert: hierher. Werden diese Bienen immer mehr, ja sogar so viele,
dass fast die ganze Wand um die Fluglöcher damit bedeckt ist, dann können Sie Ihre Kluft ausziehen, unter der Sie vielleicht ein wenig geschwitzt
haben, weil es doch schon ziemlich warm ist und
sich ein kühles Bier holen - oder eine andere Erfolgserfrischung. In dieser schönen Stunde, wenn
die Sonne sinkt, die Amseln sich wieder melden
mit ihrem melodischen Flöten und es um Ihre TBH
immer ruhiger wird, der Schwarmkasten leer ist,
die fliegenden Bienen langsam verschwinden
und auch um die Fluglöcher immer weniger Bienen sterzeln, dann ist Ihr erster Bienentag zu Ende.
Fast. Wenn keine Bienen mehr neben den Schieden ausserhalb des vorgesehenen Raums sind,
dann verschließen Sie diesen freien Raum komplett mit den restlichen Oberträgern und schließen Sie das Dach. Die von mir gebaute
Oekobeute-TBH wird immer komplett mit den
Oberträgern verschlossen, das Dach ist nur Witterungsschutz und Isolationszone.
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Das erste Jahr in Bildern

Vorbereitung
Für Ihr erstes Bienenjahr müssen Sie ein paar Dinge vorbereiten. Auch wenn Ihre TBH fertig vor Ihnen steht, Sie müssen die Oberträger mit Leitwachs versehen, damit die Bienen die Waben
genau unter dem Oberträger bauen. Ausserdem
müssen Sie sich überlegen, wo Sie Ihre TBH aufstellen wollen und können.

Gut ist es, wenn die Anheftungsstelle der Wabe
am Oberträger vergrößert ist. Dies erreicht man,
indem man Sperrholzstreifen in die Nuten der
Oberträger mit ein paar Tropfen Holzleim einklebt.
Diese Wachsträger bestreichen Sie dann mit geschmolzenem Bienenwachs. So haben Sie neben
der vergrößerten Anheftungsfläche auch das

Leitwachs. Bienenwachs können Sie kaufen oder
Sie verwenden die Reste von Bienenwachskerzen.

Zum Schmelzen von Bienenwachs für die Wachsträger geben Sie etwas Wasser in einen kleinen
alten Topf und erhitzen darin Ihr Wachs. Dieses
streichen Sie mit einem kleinen Pinsel auf den
Wachsträger.
Die Wachsträger müssen Sie nur einmal auf diese
Weise behandeln. Wenn Sie eines Tages die
Oberträger von den Waben trennen, zur Honigernte oder zum Entsorgen unerwünschter Waben,
bleibt genug Wachs an den Wachsträgern und
Oberträgern um als Leitwachs zu dienen.
Der ideale Standort für Ihre TBH ist sonnig, zumindest am Vormittag, bietet reichlich Tracht in
nächster Nähe, dazu etwas Wasser, ist gut er-
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reichbar, geschützt vor starkem Wind aus den
Hauptwindrichtungen, fällt leicht nach Süden ab
und hat nicht zu hohe Bäume um sich, damit das
Schwarmfangen leicht klappt.

Doch seien Sie in der Realität auch mit weniger
zufrieden. Sicher wäre es schön, würde dieser
Platz nach Süden abfallen statt zur Sonne hin anzusteigen.

Ein normaler Schwarm wie hier in den Bildern bekommt nur einen Teil der TBH. Legen Sie 8 oder
10 oder 12 Oberträger samt Spacern über dem
Flugloch auf und hängen Sie auf beiden Seiten
ein Endschied ein. Wenn Ihre TBH das Flugloch
nur auf einer Seite hat, dann sieht es natürlich
etwas unsymmetrischer aus als hier.
Danach entfernen Sie die Oberträger und Spacer, so dass nur die Schiede bleiben. In diesen
Raum müssen die Bienen.

TBH mit einem Schwarm besiedeln
Die Bienen sind da und im Schwarmkasten warten sie darauf, in die neue Beute zu kommen am besten an einem kühlen und dunklen Ort wie
dem Keller. Am späten Nachmittag geht es los.
Die TBH steht an ihrem Platz, Sie holen den Kasten
mit den Bienen und stellen ihn daneben ab. Ausserdem haben Sie Schutzkleidung an - für alle
Fälle.
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Damit die Bienen nicht sofort aus dem Flugloch
purzeln, verschließen Sie es mit Stopfen, Korken,
Moos, Gras, Stroh, Brett - was Sie gerade greifbar
haben.

Die Bienen im Schwarmkasten hängen dort in
einer Traube. Damit sie auf den Boden fallen,
stoßen Sie den Schwarmkasten einmal kräftig auf
dem Untergrund auf.

Ein paar Bienen bleiben immer im Kasten
‘hängen’. Die Königin sollte nicht dabei sein. Stellen Sie den Kasten vor die TBH zu den Fluglöchern.
Nehmen Sie den Deckel ab, jetzt sehen Sie die
Bienen auf dem Boden des Schwarmkastens liegen. Wenn Sie wollen, dann besprühen Sie die
Bienen darin mit Wasser aus einem Wassersprüher. So können sie nicht so leicht auffliegen.
Schütten Sie dann die Bienen in den vorbereiteten Raum in die TBH. Klopfen Sie ein paarmal fest
auf den Kasten, damit möglichst viele Bienen in
die TBH fallen.

Fast alle Bienen sind jetzt in der TBH. Das Bild vom
geleerten Schwarmkasten gibt keinen Grund zu
der Annahme, dass dort noch die Königin sein
könnte. Sie können also anfangen, mit den beiseite gelegten Oberträgern und Spacern die TBH
über dem Schwarm zu verschließen.
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Nach einiger Zeit sollte es dann so ähnlich aussehen wie auf dem Foto. Die Bienen sterzeln um
das Flugloch herum, die Königin ist also drin.

Füttern

Anders als auf dem Foto beginnen Sie an einem
Schied mit einem Spacer. Dann kommt ein Oberträger, dann ein Spacer, dann ein Oberträger
und immer so fort, bis ein letzter Spacer die Lücke
zum anderen Schied füllt.
Meist geht die ‘Rechnung’ aber nicht auf, es ist
zuviel oder zuwenig Platz zwischen den Schieden.
Rücken Sie aber nicht das Schied zu den Oberträgern, das quetscht nur die Bienen im Inneren.
Schieben Sie das Schied nach aussen von den
Bienen weg und verwenden Sie einen Oberträger
oder zwei mehr als zuerst geplant.

Damit die Bienen des neu eingeschlagenen
Schwarms Waben bauen können, brauchen sie
gute Versorgung mit Nektar. Gibt es nach dem
Einschlagen schlechtes Wetter oder nimmt die
Tracht durch das Ende des Frühlings ab, dann
müssen Sie die Bienen füttern.

Danach öffnen Sie die Fluglöcher!!

Stellen Sie im einfachsten Fall ein kleines Gefäß
mit Zuckerwasser (500g Zucker mit 500g Wasser)
in die TBH. Damit die Bienen im Zuckerwasser
nicht ertrinken, geben Sie gehacktes Stroh oder
ähnliche Schwimmer auf das Zuckerwasser. Damit die Bienen ans Futter gelangen können, ersetzen Sie das Endschied durch das Trennschied,
welches nicht bis zum Boden reicht.
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