
Zwischenboden Ableger zur Schwarmverhinderung

Am Sonntag dem 22. Mai trafen sich auf den Etzwiesen am Imkerstand von Tino, Jungimker
und erfahrene Imker, um an einer praktischen Vorführung und Erfahrungsaustausch über
Zwischenbodenableger teilzunehmen. Ungefähr 20 Imkerinnen und Imker hörten 
der Imkerberaterin Heike Stumpf zu. 
Zuerst gab es ein bisschen Theorie, dann ein Trockenübung ohne Bienen und dann wurde an
einem Volk in Schwarmstimmung der Zwischenbodenableger gemacht.

Bilder der „Trockenübung“
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Was genau ist zu tun für einen Zwischenbodenableger und warum tut man es ?

• Das Volk ist in Schwarmstimmung, hat bereits unverdeckelte Weiselzellen,
• Will man kein neues Volk aufbauen, sondern das Schwärmen des Volkes nur verhindern 

und am Ende der Schwarmstimmung das Volk wieder vereinen, dann ist diese Methode 
der Schwarmverhinderung eine gute Möglichkeit,

• um den Schwarm zu verhindern, werden dem Volk ein großer Teil der Flugbienen 
genommen

1. Schritt:  das ganze Volk wird auf Weiselzellen durchsucht und alle Weiselzellen
gebrochen

2. Schritt:  offene Brutwabe mit Stiften und unverdeckelter jüngster Brut auswählen
3. Schritt:  auf den ursprünglichen Boden über Absperrgitter den Honigraum plazieren,

in die Mitte des Honigraums das Rähmchen mit der jüngsten offenen Brut/Stifte
geben

4. Schritt:  Honigraum mit einem Brett/Deckel/ Zwischenboden verschließen
5. Schritt:  darüber auf einen neuen Boden die beiden Bruträume setzten, dort befindet

sich die alte Königin 
6. Schritt:  nach spätestens 9 Tagen können im alten Honigraum die Weiselzellen

gebrochen werden, wenn in den oberen Bruträumen keine Schwarmstimmung
mehr herrscht. Sind in den oberen Bruträumen keine Weiselzellen mehr zu
finden, kann man das Bienenvolk wieder Rückbauen, wenn doch dann muss
nochmals 9 Tage  gewartet werden, dann sollte Schwarmstimmung vorbei sein



Durchsicht des Volkes und Brechen der Weiselzellen



Honigraum auf Boden mit Deckel, offenes Brutbrett in den Honigraum

Deckel auf den HR und neuen Boden drüber

Erster und zweiter Brutraum auf den Boden, Deckel drauf. Zwischenbodenableger fertig !



…noch etwas fachsimpeln am 
Ende der Übung, Fragen werden 
gestellt und beantwortet.


