
Neuimker-Praxislehrgang  

der Bezirksimkervereine Schwäbisch Hall und Gaildorf:  

„Schöne volle Honigräume…“ 

… Verkünden Dagmar Zwilling und Harald Schnaible bei der 3. Praktischen Neuimkerschulung der 

Imkervereine Schwäbisch Hall und Gaildorf am Lehrbienenstand des Vereins Hall am Starkholzbacher 

See. Die Honigernte ist für Imker die schönste und zum Muskelaufbau die geeignetste Zeit, da 

vollgefüllte Honigzargen um die 30 kg wiegen können. Zur großen Freude der Imker in den Vereinen 

gibt es in diesem Jahr nach der letztjährigen Flaute wieder ausreichend Tracht, viele Flugstunden und 

die notwendige Volkstärke der Bienen. 

Die Vorführungen für die zum Kurs angemeldeten Neuimker finden immer zum Ende des Monats 

statt. In diesem Rahmen bekommen die werdenden Imker über das ganze Jahr hinweg direkten 

Einblick in das Geschehen der 8 Lehrbienenvölker auf unterschiedlichen Beutensystemen und 
können akute Fragen loswerden. Die natürliche ungleiche Sammel-/ Legeleistung und Volkstärke wird 

bei der Durchsicht der Völker besonders deutlich. 

 

 

 

 

 

 

Dagmar Zwilling erklärt den Aufbau 

einer Ablegerbeute und was ein 
Jungvolk für einen guten Start ins Leben 

braucht. 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Schnaible zieht Brutwaben aus einem der 

Wirtschaftsvölker und wählt geeignete Waben zur 
Ablegerbildung aus. 

 

 

 

 

 

 

Einhängen der ausgewählten Brutwabe – Wichtig nur 

ohne die Alt-Königin in die vorbereitete Jungvolkkiste 

geben. 
 

  

Königin in der  

Mitte des Bildes  

 

 

 



 

 

 

Harald kehrt zusätzlich Bienen in den 

Kunstschwarm (Ableger) damit das 

Völkchen genug Arbeiterbienen hat. 

 
 

 

 

 

  

 

Zwei der 38 Kursteilnehmer, die am Samstag vor Ort 

waren, sehen sich eine Wabe mit allen verschieden 

Brutstadien an. Um frisch gelegte Eier zu bestätigen, 

mussten die beiden genau hinschauen. Für ein freies 
Sichtfeld wurden die Brutpflegebienen zuvor vorsichtig 

abgekehrt. 

 

 

 

Ebenso scharfe Augen und genügend Licht brauchten ein paar Freiwillige, die mit einem 

Refraktometer den Wassergehalt und somit den Reifegrad des eingetragenen Honigs überprüften. 

Trotz der Helfer war kurz vor Beenden der Volkkontrolle zügiges routiniertes Abarbeiten von Dagmar 

nötig, da die Bienen unruhig wurden und ungestört weiter Ihren Geschäften im Stock nachgehen 
wollten.  

Insgesamt sind die Vorführ-Bienen und die Imkerneulinge allerdings eher von der besonnenen und 

ruhigen Sorte, so die Schriftführerin des Haller Vereines. Bei der Arbeit mit den feinfühligen 

Bienenwesen ist eine entspannte Grundhaltung sehr wichtig. Zum Erkennen der Stimmungslage im 

Volk bedarf es etwas Übung, auch deshalb sind die Praxisvorführungen beim Kurs für die werdenden 

Imker von großem Vorteil, vermitteln die beiden erfahrenen Schulungsleiter. In den beiden Vereinen 

werden die Neuimker zusätzlich von Paten betreut, die bei konkreten Fragen zu den Erstlingsvölkern 

mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

  

 
Ruhige Hände brauchten einige der Einsteiger 

zum Zeichnen von Drohnen, die zu 

Übungszwecken vorher aus dem 

Schaukastenvolk separiert wurden. Für die 

Bestimmung des Jahrganges über einen 

jährlich wechselnden Farbcode und leichtere 

Auffindbarkeit der Königin im Volk, markieren 

Imker ihre Monarchinnen mit Lackstiften oder 

aufgeklebten Pergamentplättchen. 

 
 

Laut Harald Schnaible darf es in Ausnahmefällen und wenn nichts anderes zur Hand ist auch mal der 

grüne Glitzernagellack sein für die ganz besondere Königin.  

 

Außerdem hatte Harald sich bei einer der vergangenen Neuimkerschulungen über viele gezeichnete 

Drohnen in einem Volk gewundert und ist gespannt ob es dieses Jahr wieder passiert. Die 

gezeichneten Männer hatten sich wohl mit etwas hilfreicher Platzierung vor dem Flugloch einfach 

wieder eingeschlichen.  

 

 
 



 

 

Einen gerngesehenen Gast im Bienenvolk entdeckte Harald Schnaible 

während der Volk-/ Schwarmkontrolle. Der Nützling mit dem 

markanten Aussehen, von dem auch sein Name kommt - 

Bücherskorpion - montiert zum Verzehr gerne mal mit seinen Zangen 

die unerwünschte Varroamilbe von den Bienen ab. 
 

 

Am Starkholzbacher See sind am 

Lehrbienenstand unzählige 

Wildbienenhotels bereits gut 

ausgebucht. 

 

 

  

Wer sich für die Imkerei interessiert, aber erstmal nur schnuppern möchte, hat am 11. Juni 2022 die 
Möglichkeit beim öffentlichen Honigschleudern am Lehrbienenstand des BV Schwäbisch Hall dabei 

zu sein.  

 
 

Schriftführerin BV Gaildorf: Julia Braxmaier 


