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Wann? 
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Warum? 
Völker werden aufgelöst, wenn sie nur noch wenig oder keine Brut aufweisen oder wenn 
diese krank* oder nicht verwertbar ist (z.B. drohnenbrütig oder buckelbrütig). 
*Bienen nicht bei ansteckenden Krankheiten anderen Völkern zugeben! 
 
Benötigtes Material / Vorbereitungen / Voraussetzungen 
 Keine besonderes Material und Vorbereitung nötig. 
 Während der gesamten Bienensaison möglich. 
 Die Bienen müssen gesund sein. 
 Das Volk, dem die Bienen vor das Flugloch gekehrt werden, 

sollte vorher nicht bearbeitet werden.  
 Falls Abstand zwischen Flugloch und Boden: Aufstiegshilfe an-

legen (Absperrgitter, Bausperre, Brett o.ä.) Hilfreich: Leerer 
Kasten zum umhängen der abgefegten Waben. 

Wie? 
 Die Königin wird entfernt, sofern noch vorhanden! 
 Das aufzulösende Volk wird beiseite gestellt. 
 Die Bienen auf den Waben werden vor das benachbarte Volk 

abgefegt, die Waben in einen leeren Kasten gehängt und je-
weils gleich verschlossen. 

Hinweise / Tipps / Varianten  
 Wenn direkt daneben kein Volk steht, kann man das aufzulö-

sende Volk auch auf einen anderen, eigenen  Stand bringen und dort auflösen. Damit 
kann man steuern, welchem Volk man die Bienen zugibt.  

 Auflösen von buckelbrütigen* Völkern nur dann, wenn es noch Sinn macht. Also bei Be-
ginn, wenn erste Buckelbrut sichtbar wurde und wenn noch viele und noch nicht zu alte 
Bienen vorhanden sind. Andernfalls abschwefeln! Bienen von buckelbrütigen Völkern 
dürfen nicht vor das Flugloch gefegt, sondern müssen ein paar Meter (5 – 10) weiter ent-
fernt ins Gras gefegt werden. Die Bienen fliegen zurück, die eierlegenden Arbeiterinnen 
(„After“ = „Neben“-Weiseln, mehrere!) sind (nicht mehr) gut flugfähig und bleiben zurück. 
Andernfalls können die Afterweisel auch ein Volk mit eierlegender Königin „okupieren“ 
und dort die Königin gefährden! 
*Bucklige Drohnenbrut in Arbeiterinnenzellen = eierlegende Arbeiterinnen vorhanden. Im Gegen-
satz zu „drohnenbrütigen“ Völkern, hier ist eine Königin vorhanden. Sie legt aber nicht mehr ord-
nungsgemäß. Test durch Weiselprobe! 
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