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(mit dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit)



Was den Kauf betrifft (Stand 08/2019):

Verfügbarkeit

Bestellungen sind möglich.

Auslieferung

Voraussichtlich ab Mai 2020, ausschließlich Abholung bei Schwärmen und 
Ablegern, Königinnen können auch versandt werden.

Preise

Königin 30,00 € aus natürlicher Weiselzelle, standbegattet

Vorschwarm 200,00 € natürlich oder vorweggenommen

Ableger Warré 150,00 € 1 Zarge = 8 Waben; Oberträger oder 
Halbrähmchen

Ableger TBH 150,00 € 7 Waben

Procedere

Königinnen werden bei Vorhandensein ad hoc verkauft, Schwärme und 
Ableger nach Vorbestellung. Der Verkauf erfolgt in der Reihenfolge des 
Eingangs der Vorbestellungen.

Wenn Sie einen Schwarm oder Ableger kaufen wollen, dann melden Sie sich 
bitte rechtzeitig per Email unter der Angabe des Wunsches (Schwarm, 
Ableger Warré/UEK, Ableger TBH). Ich bestätige dann Ihre Vorbestellung per 
Email und schicke eine Rechnung mit über eine Reservierungsgebühr in 
Höhe von 50,-€ je Schwarm/Ableger. Mit deren Bezahlung ist die 
Reservierung erfolgt, was ich Ihnen durch eine Email bestätige. Kann ich 
nicht liefern, dann erhalten Sie die Reservierungsgebühr zurück, nehmen Sie 
das Vorbestellte nicht ab, dann verfällt sie, außer Sie stellen einen anderen 
Abnehmer. Bei der Abholung erhalten Sie die Reservierungsgebühr in bar 
zurück und bezahlen den Kaufpreis in bar.

Schwärme fallen meist kurzfristig und müssen am nächsten Tag abgeholt 
werden. Sie werden im Schwarmfangkasten übergeben. Wollen Sie den 



Schwarmfangkasten behalten, so verwende ich einen neuen zum Fang. 
Brauchen Sie den Schwarmfangkasten nicht, so erhalten Sie alles Nötige für 
den Rückversand bei der Übergabe der Bienen. Sie stellen eine Kaution in 
Höhe von 100,- €, die Sie nach Rücksendung des Schwarmfangkastens 
zurück erhalten.

Wollen Sie mit dem Schwarm eine neue Beute besiedeln, dann können Sie/wir
das natürlich hier machen und Sie transportieren den Schwarm in der neuen 
Beute nach Hause.  In diesem Fall entfällt der Umweg über den 
Schwarmfangkasten. Am besten ist es, Sie kommen am Nachmittag an, 
Sie/wir sorgen auf eine Ihnen gemäße Weise dafür, dass der Schwarm in die 
neue Beute kommt und laden dann nach Flugende=Dunkelheit die Beute 
samt Bienen ein. Entweder fahren Sie dann noch nachts heim oder Sie 
bleiben über Nacht und starten am nächsten Morgen. Es gibt einen ganz 
angenehmen Gasthof nicht weit entfernt.

Ableger können nach Absprache abgeholt werden. Am besten ist es, wenn 
wir am frühen Abend gemeinsam den Ableger ansehen, so dass Sie sich von 
der Anwesenheit verdeckelter Arbeiterinnenbrut und damit einer Königin 
vergewissern können. Im Preis für Ableger ist keine Beute etc. enthalten. Sie 
müssen entweder eine erwerben oder eine eigene mitbringen. Im letzteren 
Fall muss durch persönliche Rücksprache sichergestellt sein, dass die Waben 
hinein passen.



Was die Bienen betrifft:

Herkunft

Alle von mir verkauften Bienen stammen ausschließlich aus eigener 
naturnaher Haltung. Das bedeutet, das Wachs der Waben haben sie selbst 
produziert (100% Naturbau), genauso den Honig zum Überwintern (100% 
eigener Honig, keine Zuckerfütterung).  Sie leben in Beuten wie TBH, Warré, 
UEK, Strohkörben und einige auch in Dadant-Magazinen. Sie machen dort 
das, was sie von Natur aus können und werden von mir nicht auf Leistung 
oder Ausbeute hin beeinflusst (ich verzichte auf die einigermaßen lange 
Aufzählung der Mittel und Methoden, die heute von jedem Imker bewusst 
oder unbewusst angewendet werden und die meiner Meinung nach an der 
Misere der Bienen mit Schuld sind).

Bienen wollen sich, wie alle Lebewesen, vermehren.  Das geschieht in der 
Natur über den Schwarm.  Nach der Schwarmphase gibt es einen Überschuss 
an Bienenvölkern, der sich in der unbeeinflussten Natur meist wieder 
reduziert. Diesen Überschuss pflege ich und davon stammen die Bienen, die 
ich verkaufe. 

Die Vermehrung der Bienenvölker ist im Grunde genommen eine 
Vermehrung der Königinnen. Das haben die Imker schon lange erkannt und 
vermehren deswegen nur die Königinnen, denen sie dann ‚Volk‘ zukommen 
lassen in Form von abgekehrten Bienen. Ob Bienenvölker nach der Formel 
Königin+Bienen=neues Volk schlechter sind als natürlich entstandene 
Völker, darüber kann man sich streiten. Worüber man meiner Meinung nach 
nicht streiten kann ist die Tatsache, dass die massenweise durch Umlarven 
erzeugten Königinnen erstens an mangelnder genetischer Diversität leiden 
(alle die gleiche Mutter, im Fall künstlicher oder Belegstellenbegattung 
wenige Väter) und zweitens leicht das Opfer einer Fehlprogrammierung 
werden. Der Züchter meint, im Voraus zu wissen, welche Eigenschaften die 
entstehenden Bienenvölker brauchen und vermehrt daher die ‚guten‘ 
Königinnen und die ‚richtigen‘ Drohnen. Leider übersieht er dabei, dass die 
Bienen sich permanent anpassen müssen, wollen und können, indem sie 
viele und ganz verschiedene Königinnen vermehren, die sich dann durch die 
Wechselfälle ihres Lebens einen Weg bahnen müssen. Aus diesem Grund 
vermehre ich Königinnen nur dadurch, dass ich Waben mit natürlich 
entstandenen Weiselzellen separiere und damit dafür sorge, dass sie vorerst 
am Leben bleiben. Eine gewisse Anpassung ergibt sich dann später 



automatisch, indem Königinnen, die unfruchtbar sind, unbegattet geblieben 
sind oder von den Begattungsausflügen nicht zurückkommen keine weitere 
Generation erzeugen.

Rasse

Die von mir verkauften Bienen sind ‚rasselos‘, also Mischlinge aus dem, was 
so herumfliegt – und das aus Überzeugung. Mit Ausnahme der Buckfast-
Bienen, die eine Melange aus ganz verschiedenen Abstammungen ist, waren 
alle heute Rasse genannten Bienen Unterarten der Europäischen Honigbiene, 
die in unterschiedlichen geographischen Regionen und dort an die speziellen
Bedingungen angepasst lebten. Eine Bezeichnung dafür ist auch Ökotyp.

Im 19. Jahrhundert wurde es dann modern, die angeblich positiven 
Eigenschaften dieser Unterarten auszunutzen für die Ziele der modernen 
Imkerei, und damit wurden diese Unterarten auch ausserhalb ihres 
Heimatgebietes eingeführt, zum Teil mit sehr rabiaten Methoden. Die 
Begründung einer angeblich überlegenen Rasse ist wissenschaftlich 
vollkommen unbegründet und höchstens ideologisch kennzeichnend für eine
äusserst bedenkliche Zeit in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Bemerkenswert ist, dass auch die jüngere Generation der Imker sich genau 
dem gleichen Irrtum und den gleichen Methoden der ‚Reinzucht‘ widmet, um
die in Deutschland einmal heimische Dunkle Biene wiedereinzuführen – und 
als Begründung den ‚echten‘ Ökotyp anführt.

Die echte Definition des Ökotyps ist aber, dass er sich ständig ändert um 
sich an die ständige Änderung anzupassen. Die aktuellen Bedingungen sind 
es, die ausschlaggebend sind, und nicht die von vor 100, 200 oder 1000 
Jahren. Die Durchmischung hat stattgefunden und ist nicht umzukehren. Der
Vorteil könnte sein, ein breiteres Spektrum an Reaktionsmöglichkeit 
(Anpassungsfähigkeit, genetische Diversität) zu haben und so die 
kommenden Härtetests (Klimawandel??) in Angriff nehmen zu können – 
absichtlich aktiv ausgedrückt, da die Bienen agieren und nicht nur reagieren.

Die Bienen, die ich verkaufe, sind daher passiv ‚gezüchtet‘. Alles was nicht 
ausreichend Waben baut, schwärmt, Honig einträgt, das kommt nicht zur 
Entwicklung und wird keinen Schwarm und keinen Ableger liefern. 
Königinnen, die nicht aufhören zu legen, wenn keine Tracht kommt, die 
werden mit ihrem Volk mit zu wenig Honig in den Winter gehen und dort ihr 
Ende finden. Ich greife nur sehr wenig ein mit gelegentlicher Honigwasser-
Fütterung und der Honigertrag spielt keine Rolle, da ich nur für den 
Eigenbedarf Honig ‚produzieren lasse‘. Ich schwefle keine Völker ab, nicht 



mal drohnenbrütige. Ich ersetze keine Königinnen, weil mir die vorhandene 
untauglich erscheint. Ich glaube nicht, dass ich es besser wüsste, ich bin 
schon zu oft überrascht worden. Und schon gar nicht versuche ich, die 
Varroa bis zur letzten Milbe auszurotten mit einer immer länger werdenden 
Kaskade an Behandlungen. In gewisser Weise mache ich das Gleiche wie der 
‚Begründer‘ der Buckfast-Biene, der Bruder Adam. Ich kümmere mich nicht 
um geographische Herkunft, Reinheit, Flügelindex. Aber anders als er will ich
sie nicht einzwängen in eine Sackgassenrichtung, sondern ich halte ihnen 
möglichst viele Wege offen. Natürlich sind die umgebenden Bedingungen 
wichtig, und zum Glück sind die umliegenden Imker Bauern und ähnliche, 
die sich nicht mit Rasse, Belegstelle und Co. befassen.

Bienengesundheit

Sie erhalten mit den Bienen ein sogenanntes Gesundheitszeugnis, aus dem 
hervorgeht, dass zum Zeitpunkt der Untersuchung bei den Bienen keine 
Sporen eines Bakteriums gefunden wurden, das die Amerikanische Faulbrut 
erzeugt.

Varroa begrenze ich mit wechselnden Mitteln, damit die meisten 
Bienenvölker überleben. Das Null-Varroa-Paradigma unterstütze ich nicht.

Ansonsten unterschreibe ich alles, was der Abbé Emile Warré vor fast 
hundert Jahren zum Thema Bienenkrankheiten und moderner Imkerei gesagt
hat.

Info zu den Schwärmen

Zum Verkauf kommen ausschließlich Vorschwärme. Der Vorteil von 
Vorschwärmen ist, dass sie am frühesten im Jahr zur Verfügung stehen, viele
Bienen haben und die Königinnen begattet sind, also nicht mehr auf 
Ausflüge gehen müssen, von denen sie vielleicht nicht zurückkehren. Der 
Nachteil ist eine u.U. ältere Königin.

Vorschwärme sind entweder natürlich, also eingefangene, frei abgeflogene 
Schwärme oder vorweggenommen, d.h. kurz vor dem Schwärmen wird die 
Königin gefangen und es werden Bienen zu ihr abgekehrt. Dieses Verfahren 
kommt dort zum Einsatz, wo sich die Schwärme schlecht bis gar nicht 
fangen lassen.



Info zu den Ablegern

Ableger entstehen nach dem Schwärmen durch Teilen des Muttervolks. In 
jedem Teil befindet sich mindestens eine natürliche Weiselzelle.

Ableger sind etwa 4 Wochen nach den Vorschwärmen verfügbar, wenn  ich 
sichergestellt habe, dass die vorhandenen jungen Königinnen befruchtete 
Eier legen und damit also lebensfähige Völker entstehen. 

Der Vorteil von Ablegern ist die junge Königin, das Vorhandensein von 
Waben und auch Brut, was den späteren Start aufwiegt, und dass die Königin
nicht mehr verloren gehen kann. Der Nachteil ist, dass man erst im 
kommenden Jahr das Vergnügen hat, ein Bienenvolk ab der Stunde Null in 
seiner Entwicklung beobachten zu können.

Info zu den Königinnen

Königinnen ziehe ich hauptsächlich für den Eigenbedarf auf, indem ich 
Waben mit natürlichen Weiselzellen in spezielle Kästen hänge und dort in 
kleinen Völkchen die jungen Königinnen schlüpfen. Sie werden vor Ort von 
den hier fliegenden Drohnen begattet, wobei ‚meine‘ Drohnen sicher gut 
vertreten sind, da ich nicht Drohnenbau schneide und die Bienen so viele 
Drohnen haben, wie sie es für richtig finden.



Allgemeine Geschäftsbedingungen Bienen

Vertragsschluss

Diese Darstellung der zum Kauf stehenden Bienen stellt kein rechtlich 
bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Irrtümer 
vorbehalten.

Durch Absenden einer Bestellung über Email geben Sie eine verbindliche 
Bestellung der aufgelisteten Bienen ab. Zu Ihrer Vergewisserung erhalten Sie 
daraufhin eine Email, die den Eingang Ihrer Bestellung bestätigt. 

Bei Bestellung von Bienen-Königinnen enthält diese Email eine 
Vorkassenrechnung (Vorabrechnung), die die Menge der bestellten 
Königinnen, deren Preis und die Versandkosten auflistet. Der Kaufvertrag 
kommt zustande, wenn Sie diese Vorabrechnung durch Überweisung auf das 
angegebene Konto bezahlen.

Bei Bestellung von Bienen in Form von Schwärmen oder Ablegern enthält 
diese Email eine Rechnung über eine Reservierungsgebühr in Höhe von 
50,-€ je Schwarm oder Ableger, mit deren Bezahlung auf das angegebene 
Konto die Bestellung von mir angenommen und mittels Email bestätigt wird. 
Bei der Übergabe der bestellten Schwärme oder Ableger erhalten Sie die 
gezahlte Reservierungsgebühr zurück und bezahlen den vereinbarten Preis 
in bar, womit der Kaufvertrag zustande kommt. Holen Sie die bestellten 
Schwärme/Ableger nicht ab, so verfällt die Reservierungsgebühr und es 
kommt kein Kaufvertrag zustande. Kann ich die bestellten 
Schwärme/Ableger nicht liefern, so erhalten Sie die Reservierungsgebühr 
zurück und es kommt kein Kaufvertrag zustande. Holen Sie die bestellten 
Schwärme/Ableger nicht ab, stellen aber einen Ersatzkäufer, so kommt der 
Kaufvertrag mit dem Ersatzkäufer zustande, wenn der Ersatzkäufer das 
Bestellte abholt und den vereinbarten Preis ohne Abzug der 
Reservierungsgebühr in bar bezahlt. Sie erhalten anschließend die gezahlte 
Reservierungsgebühr durch Banküberweisung erstattet.

Lieferung

Die Lieferung von Königinnen kann durch Versand erfolgen, diejenige von 
Schwärmen oder Ablegern nur durch Abholung.



Die Verfügbarkeit der angebotenen Bienen hängt von natürlichen Faktoren 
ab, die vollkommen außerhalb meines Einflusses liegen. Die 
Liefermöglichkeit bleibt daher vorbehalten und Lieferzwang kann nicht 
verlangt werden. Außerdem sind alle eventuell genannten Termine nur 
ungefähre Schätzungen und völlig unverbindlich.

Mit der Übergabe der bestellten Bienen endet meine Verantwortung und 
damit auch Haftbarkeit. Sie als Käufer sind für den sicheren Transport und 
die Beachtung aller eventuellen Vorschriften über die Verbringung von 
Bienenvölkern verantwortlich.

Widerrufsbelehrung

Bienen sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen. Mit 
Bestellung verzichten Sie explizit auf die Widerrufsmöglichkeiten gemäß 
Fernabsatzgesetz.
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