
Komplette Brutentnahme = Vitale Völker 
 

Arbeitsablauf, Schritt für Schritt für Schweizerkastenbetriebsweise. 
 

Bevor mit den Arbeiten begonnen werden kann, muss alles gut vorbereitet werden. Nur eine gut durchdachte und vorberei-
tete Aktion führt zum Erfolg, wichtiger Faktor ist dabei der ZEITPUNKT. Die Brutentnahme kann von Beginn der natürlichen 
Schwarmzeit an bis spätestens mitte Juli wirksam durchgeführt werden. Zu Beginn der Schwarmzeit ergibt es einen 
geringeren Ertrag. Mitte Juni bis Anfang Juli ist besser, durch den Brutstop wird der Eigenbedarf, bei fast voller 
Sammelleistung, geringer und die fehlenden Jungbienen machen sich erst nach der Honigernte bemerkbar. 

 

Generell empfohlen werden kann 14 Tage vor der letzten Honigernte 
 

1 Honigraum mit ansitzenden Bienen in den Wabenknecht hängen. 
 

2 Brutwaben ebenfalls in den Wabenknecht hängen, dabei auf die Königin achten und sie zum Schutz mit dem Fänger 
abfangen. Ebenfalls wird eine Wabe mit Eiern und Larven, möglichst ohne viel verdeckelte Zellen, als Varroaabfang-
wabe ausgesucht. Eine Drohnenbrutwabe mit viel offener Brut eignet sich dazu besonders gut und sollte unbedingt 
verwendet werden. Das Ganze soll gut eine halbe Stunde im Wabenknecht hängen, Futteraufnahme. 
 

3 Nun wird im ausgeräumten Kasten eine geeignete Aufstiegswabe eingehängt mit Futter und Pollen. Anschliessend 
werden entsprechende Anzahl Mittelwände mit Zwischenraum eingehängt, der Einlauftrichter wird angehängt, alles 
wird so vorbereitet wie für das Einlogieren eines Schwarmes.  
 

4 Jetzt werden die Bienen der entfernten alten Brutwaben leicht mit Wasser besprüht und mit dem Besen in den unter 
Pkt. 3 vorbereiteten Kasten abgewischt. Diese Alt Waben dürfen nicht vollständig Bienenleer gemacht werden (siehe 
Pkt. 8). Zur Schonung der Brut dürfen die Bienen nicht durch Schlagen abgestossen werden. Anschliessend werden 
die Mittelwände zusammengestossen und wenn nötig komplettiert. Die Fangwabe wird als zweithinterste Wabe einge-
hängt, am Schluss kommt eine bis zwei schöne Futterwaben als Abschluss. Die Königin wird anschliessend oben auf 
dem fertig zusammengeschobenen Brutraum freigelassen, so dass sie zum Volk zurück kann. 
 

5 Nun wird der Honigraum mit ansitzenden Bienen eingehängt. Die Bienen müssen keine Brut pflegen, greifen daher 
nicht auf den Honigvorrat und die Sammlerinnen sammeln, bei bestehender Tracht, fleissig weiter! Herrscht eine 
Tracht, werden die Mittelwände zügig ausgebaut andernfalls mit etwas Honigwasser füttern. Um Räuberei zu vermei-
den darf nur abends von oben gefüttert werden.  
 

6 Nach 7 – 10 Tagen das brutbefreite Volk kontrollieren, die Mittelwände dürften ausgebaut sein und die Köni-
gin hat begonnen ein neues Brutnest anzulegen. Eine unmittelbare Varroabehandlung ist nicht notwendig. 
Die inzwischen weitgehend verdeckelte Fangwabe samt den darin gefangenen Milben entfernen und ein-
schmelzen. 
 

7 Mit den entnommenen Brutwaben und den noch ansitzenden Jungbienen wird ein klassischer Brutableger gebildet. 
Wenn nötig noch dementsprechend Jungbienen dazu geben, diese können von verschiedenen Völkern sein. Als Auf-
stiegs- und Abschlusswaben werden gute Futter/Pollenwaben eingesetzt. Das Ziel ist, die alten Brutwaben brutfrei zu 
bekommen um sie einschmelzen zu können. Der Brutableger muss gleichentags auf einen weit genug entfernten 
Standort (min. 4 Km) gebracht werden. Je nach Bedarf mit Honigwasser füttern, um Räuberei zu vermeiden darf nur 
abends von oben gefüttert werden. Der Ableger muss erst nach 21 – 24 Tagen kontrolliert werden, bis dahin ist alle 
Brut geschlüpft und mit etwas Glück läuft auch schon eine Nachschaffungskönigin herum, die begonnen hat Brut 
anzulegen.  

 

8 Weitere Bearbeitung des Brutablegers anschliessend an Punkt 7:  
 

Die nun brutfreien Altwaben mit den ansitzenden Bienen in den Wabenknecht hängen, dabei auf die Königin achten 
und zum Schutz mit dem Fänger abfangen. Das Ganze soll gut eine halbe Stunde im Wabenknecht hängen, 
Futteraufnahme. Anschliessend werden, wie unter Punkt 3 beschrieben, Mittelwände eingehängt und der 
Einlauftrichter montiert. (Je nach Ableger-Kastentyp müssen Mittelwände und Altwaben nacheinander bearbeitet 
werden)  Vor dem Abwischen der Altwaben in den vorbereiteten Raum, wird Wabenseite für Wabenseite zur Varroa-
behandlung mit Milchsäure (15%) besprüht. Anschliessend werden die Mittelwände zusammengestossen und 
komplettiert, am Schluss eine schöne Futterwabe als Abschluss. Die Königin wird anschliessend in den fertig 
zusammengeschobenen Brutraum freigelassen, so dass sie in das Volk zurück kann. Der Brutableger muss mit 
Honigwasser gefüttert werden, um Räuberei zu vermeiden darf nur abends von oben gefüttert werden. Nach 7 – 10 
Tagen kontrollieren, die Mittelwände dürften ausgebaut sein und die Königin hat begonnen neue Brut anzulegen. 
Achtung Futterkontrolle! Eine unmittelbare weitere Varroabehandlung ist nicht mehr notwendig. Ein Ersetzen der 
Königin mit einer Zuchtkönigin, hat in einem späteren Zeitpunkt zu geschehen, die Aktion “Bauerneuerung“ erfordert 
schon genug Substanz vom Bienenvolke, es sollte vorerst einmal zur Ruhe kommen. 

 

Mit diesem Verfahren wird ein Wirtschaftvolk optimal gegen Varroa bekämpft und erhält  einen neuen, seuchenfreien 
Wabenbau. Sind die Trachtverhältnisse gut, kann vom Wirtschaftsvolk auch eine dementsprechende Honigernte erwartet 
werden. Achtung, man verwende für das Füttern kein Zuckerwasser, nur eigener Honig soll verwendet werden. Mit dem 
Brutablegerverfahren erhält der Imker ebenfalls ein bis zwei Jungvölker (optimal Varroa- und Seuchenfrei), denn je nach-
dem, wenn man den Zeitpunkt vom Schlüpfen der Nachschaffungsköniginnen erwischt, kann ein grosser und starker 
Brutableger noch geteilt werden. Es sind bis Ende Jahr normalerweise keine weitere Varroabehandlung mehr nötig, Kon-
trollen jedoch schon. 
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