
Die Imkerei auf Zürichs Dächern

Wabe3





Wir sind eine junge, innovative Zürcher

Imkerei in der Stadt Zürich. Unsere

Bienenvölker sind auf ungenutzten

Flachdächern stationiert mit bester 

Aussicht auf die Stadt.

Damit leisten wir einen Beitrag zur

Naturvielfalt im urbanen Raum und 

können gleichzeitig die Faszination des 

Imkerns an die Öffentlichkeit tragen.



,Seit meiner frühsten Kindheit faszinieren mich die 

Bienen. Bereits meine Grosseltern waren begeisterte

Imker. Ihre, nach meinem damaligen Empfinden, 

seltsamen Tätigkeiten und das emsige Treiben der 

summenden Bienen weckten meine Neugier. Die 

Bienenvölker meiner Grosseltern pflegte meine Mutter 

weiter. Einige davon übergab sie an mich. Seither hege

und pflege ich meine eigenen Bienen in der Stadt Zürich.‘ 

Tom Scheuer

,Ich wuchs in England auf und lernte dort zusammen

mit meinen Eltern das Imkerhandwerk. Bei unserer

Rückkehr in die Schweiz mussten wir unsere

Bienenvölker leider zurücklassen. Geblieben ist meine

Begeisterung für die Bienen. Dank Wabe3 sind sie

heute wieder ein fester Bestanteil in meinem Leben.‘

Anna Hochreutener

Anna (11) rechts mit Ihrer Mutter beim Imkern in England

Grossvater von Tom vor seinem Bienenhaus





Zurzeit betreuen wir ca. 120  Bienenvölker verteilt an 11 Standorten. 

Die Völker sind an folgenden Standorten in der Stadt Zürich stationiert:

• Albisrieden

• Alt stet ten

• Buchegg

• Cit y Rathaus

• Escher-Wyss

• Hirslanden

• Oerl ikon

• Seebach

• Seefeld

• Woll ishofen

• Alter Botanischer Garten, Kreis 1

• Birmensdorferstrasse 123, Wiedikon

• Brache Guggach, Bucheggplatz

• Europaallee, Kreis 1

• Flühgasse, Seefeld

• GZ Riesbach, Seefeld

• Noerd, Oerlikon

• Rautistrasse 19, Albisrieden

• Tramdepot Irchel

• Tramdepot Wollishofen

• VBZ Zentralwerkstatt, Altstetten

(Swiss Re Klubhaus – coming 2020!)









DAS BIENENJAHR

• Ein Bienenjahr läuft zyklisch im Verlauf der Jahreszeiten ab.

November bis Januar: Winterruhe

• Keine Brut bis zur Wintersonnenwende. 

• Organisation zu einer Wintertraube

Februar bis April:  Aufsteigende Entwicklung 

• Generationenwechsel zwischen Winter und Sommerbienen. 

• Erbrüten eines neuen Brutnestes. 

• Kritische Phase im Bienenjahr

Mai bis Juli: Vermehrungsphase.

• Volk wächst explosionsartig im Mai. 

• Erbrütet Drohnen und neue Königinnen, die mit einem Teil des Volkes wegschwärmen. 

Starkes Nektarsammeln.

August bis Oktober:  Absteigende Entwicklung. 

• Erbrüten von Winterbienen 

• Drohnen werden aus dem Volk vertrieben

















Den Honigbienen behagt der urbane 

Lebensraum. Gegenüber ländlichen Gebieten

bietet die Stadt eine grössere Blütenvielfalt und 

höhere Lufttemperaturen. 

Dadurch sind Stadtbienen aktiver und 

profitieren von einem vielseitigen

Nahrungsangebot. Dass die städtischen Pflanzen

ausserdem nicht mit Pestiziden belastet sind, 

danken unsere Bienen mit einer hohen

Honigproduktion. 

Ihre Nahrung finden die emsigen Arbeiterinnen

in öffentlichen Anlagen sowie in privaten Gärten

und auf Terrassen.

URBANE BIENEN









VORTEILE DER STADT GEGENÜBER DEM LAND

• Längere Vegetationsperiode

• Wärmeres Klima

• Geringere Pestizidbelastung

• Vielfältigere Pflanzenarten

• Keine landwirtschaftlichen Maschinen

• Honig ist unbelastet

NACHTEILE DER STADT GEGENÜBER DEM LAND

• Wenig Massentrachten

• Wandern umständlich

• Keine Massenaufstellung möglich

• Keine voraussagbaren Ergebnisse bei der Standortbegattung

• Keine Abnehmer für die Bestäubungsleistung



Unser Blütenhonig ist ein regionales, nach höchsten ökologischen Kriterien

hergestelltes Naturprodukt. Er hat einen runden, intensiven Geschmack und 

eignet sich sowohl als Brotaufstrich wie auch als natürliches Süssungsmittel für

Tee oder zum Backen.

Ich lade Sie hier gerne ein zu probieren während ich 

Ihre Fragen beantworte.

HONIG
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