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Informationsblatt 
I M K E R  W E R D E N  –  W I E  F A N G E  I C H  A N ?  

 

Von der ersten Begeisterung für die emsigen Bienen bis zum ersten 
eigenen Volk sind einige Schritte zu bedenken und zu gehen. Die 
nachfolgende Auflistung soll auf diesem Wegstück ein wenig Hilfe 
und Leitfaden geben, damit der erste Erfolg nicht so lange auf sich 
warten lässt. 

Wo will ich meine Bienen aufstellen? 

� Auswahl des Stellplatzes unter Beachtung der Flugrichtung 
(Südost bis Südwest) und der klimatischen Verhältnisse 

� bei Aufstellung in einem Kleingartenverein den Vorstand um Erlaubnis fragen 

� die unmittelbaren Nachbarn vom Vorhaben informieren, begeistern und ggf. „aufklären“ 

� Trachtpflanzen in der Umgebung notieren und bewerten 

Anmerkung: Bei der Standortauswahl und bei der Aufklärung und Begeisterung der Nachbarn ist es 
manchmal hilfreich, sich Unterstützung von einem erfahrenen Imker zu holen. 

Welchen Beutentyp und welches Rahmenmaß will ich verwenden? 

� Hinterbehandlungsbeute, Magazin, Lagerbeute, …? Deutsch-Normalmaß, Kuntzsch, 
Dadant, Zander, …? � Vor- und Nachteile der Betriebsweise betrachten, Bezugsquellen 
und Kosten ermitteln! 

Anmerkung: Die Mitglieder des Imkerverein Dresden e.V. verfügen über eine Vielzahl an Beutentypen und 
geben gern Auskunft über das jeweilige „Warum ausgerechnet die?“ Diese Entscheidung muss der 
Neuimker gut abwägen, letztendlich aber selber treffen. Sie bestimmt seine nächsten Imkerjahre! 

Was brauche ich sonst noch an Arbeitsgeräten? 

� Schutzkleidung, Stockmeisel, Smoker, Abkehrbesen, … (reicht für den Anfang) 

� Bezugsquellen vor Ort oder im Internet suchen 

Anmerkung: Die gestandenen Mitglieder des Imkerverein Dresden e.V. beraten die Neuimker gern, geben 
auch mal das eine oder andere Hilfsmittel ab und empfehlen gute Einkaufsquellen. Eine Schleuder kann 
man sich für die ersten Male beim Verein oder einem anderen Imker leihen. 

Wo bekomme ich meine Bienen her? 

� Nachfrage im örtlichen Imkerverein (keine übereilten Internetkäufe!) 

Anmerkung: Der Imkerpate ist bestimmt bereit, das erste eigene Volk für den Neuimker unter dessen 
Mitwirkung aus einem Ableger zu ziehen. 

Welche rechtlichen Voraussetzungen muß ich erfüllen? 

� Anmeldung bei der Tierseuchenkasse 

� Anmeldung beim Amtstierarzt 

� eventuell Versicherungen abschließen 

Anmerkung: Bei Mitgliedschaft im Imkerverein Dresden e.V. wird die Meldung bei der Tierseuchenkasse und 
beim Amtstierarzt sowie der Abschluss entsprechender Versicherungen durch den Verein geregelt. 

Wie erwerbe ich das notwendige Fachwissen? 

� Grundlehrgang bei der Volkshochschule Dresden oder beim 
Landesverband der Sächsischen Imker e.V. besuchen 

� Fachliteratur aus der Bibliothek oder von anderen Imkern leihen und lesen 

� Fachzeitschriften leihen oder abonnieren 

� Imkerpaten suchen 

Anmerkung: Bei Mitgliedschaft im Imkerverein Dresden e.V. kann das „Bienenjournal“ kostengünstig über 
das Vereinsabonnement bezogen werden. Wir sind auch bei der Suche nach einem Imkerpaten behilflich. 

Na dann viel Erfolg! … und wenn’s Fragen gibt, der Verein ist für Dich da! � 
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