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Merkblatt zum möglichst sicheren Zusetzen von Königinnen 

 
Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen, 
 
wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf einer Bienenmacher-Königin entschieden haben! 
Wir achten sorgsam darauf, Ihnen nur Königinnen von höchster Qualität auszuliefern. Damit 
Sie auch viel Freude an Ihrem Neuzugang haben, bitten wir, wie folgt vorzugehen: 
 

1. Das Volk muss weisellos sein! Im Volk dürfen sich weder Königin noch 
Weiselzellen befinden. Optimal ist es, das Volk neun oder zehn Tage vorher zu 
entweiseln, so dass keine offene Brut mehr vorhanden ist. Alle Weiselzellen 
müssen mindestens zwei Stunden, besser einen Tag vor dem Zusetzen der neuen 
Königin gebrochen werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob eine Königin 
vorhanden ist, führen Sie bitte eine Weiselprobe durch. 

2. Sollten Sie unmittelbar vorher entweiseln, warten Sie bitte mindestens zwei 
Stunden, bis Sie die neue Königin zusetzen. 

3. Hängen Sie die den Versand- und Zusetzkäfig wie von uns erhalten mittels eines 
Fadens, eines Drahtes oder einem Nagel mit Königin und Begleitbienen für 48 
Stunden in eine Wabengasse. 

4. Ziehen Sie diesen wieder heraus, legen Sie ihn oben auf die Rähmchen. Wenn die 
Bienen auf den Käfig krabbeln, um die neue Königin zu versorgen, haben sie diese 
akzeptiert. Sie können nun den Deckel der Futterkammer ausbrechen und den 
Käfig wieder in die Wabengasse hängen. Die Bienen werden den 
Futterteigverschluss nun ausfressen, die Königin kann aus dem Käfig klettern und 
Ihre Arbeit aufnehmen. Sollten die Bienen nicht auf den Käfig klettern, wiederholen 
Sie Schritt 3. 

5. Stören Sie nun das Volk 10 Tage nicht. Suchen Sie bei der ersten Durchsicht 
lediglich nach Stiften bzw. junger Brut und gehen Sie hierbei bitte äußerst 
behutsam vor. Sobald Sie diese finden, machen Sie das Volk wieder zu. Suchen 
Sie nicht nach der Königin! 
 

Noch sicherer ist das Zusetzen der neuen Königin in einen Kunstschwarm/Fegling. 
Ein buckelbrütiges Volk kann nicht umgeweiselt werden!  
 
Wir geben uns die allergrößte Mühe und züchten mit viel Herzblut kleine Serien 
ausgewählter Königinnen. Um uns zu verbessern, benötigen wir jedoch den Sachverstand 
unserer Kollegen – Ihnen. Wir würden uns deshalb über Ihre Rückmeldungen – positive wie 
negative - sehr freuen! 
 
Mit imkerlichen Grüßen  
 
die Bienenmacher 

Reinhard Maier 
Gothaer Str. 14 
90491 Nürnberg 
Tel.: 0177 - 73 14 421 

Nico Lindemann 
Parsberger Str. 10 
92366 Hohenfels 
Tel.: 0157 - 84 99 00 55 
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