
Bieneninfo vom 23. Febr. 2018 
Liebe Imkerinnen und Imker 
 

Rückblick:  
Die vergangene Saison mit erfreulichen Honigernten hat offenbar auch die Bienen positiv beeinflusst. 

Die Völker hatten wenig Varroa und gingen stark in den Winter. Der milde Januar ermöglichte den 

Bienen mehrere Flugtage. Dabei konnten sie den so wichtigen Reinigungsflug machen und dabei 

wohltuend den Darm entleeren. Könnt ihr Euch das vorstellen? Bei der Fluglochbetrachtung summte 

es schon fast frühlingshaft und man sah schon viele Bienen mit Pollenhöschen einfliegen. Im 

Bienenhaus roch es schon richtig fein, was die Freude auf den Bienen-Frühling weckte. Nahm man 

den Fensterkeil weg, sah man unten teilweise die Völker „durchhängen“ was auf starke Völker 

hinweist. Das Kondenswasser an den Brutraumfenstern bestätigte, dass die meisten Völker bereits 

Brut haben. Die beiden Stürme haben unsere Bienen dank vorgängiger Sicherungsmassnamen gut 

überstanden. 

 

Istzustand: 
Die Entwicklung der Völker wird durch die momentane Kältewelle etwas zurück gehalten. 

Priorität der Bienen ist nun die vorhandene Brut warm zu halten. Um die Wärme zu erzeugen 

verbrauchen sie viel Futter. Stimmt das Verhältnis von wenig Bienen zu viel Brut nicht, erkaltet der 

äussere Teil des Brutkranzes und wird später ausgeräumt. 

 

Wie weiter: 
Die zügige Kälte scheint die nächsten Tage anzuhalten. Bei den Schweizerkasten empfehle ich falls 

noch nicht gemacht, diese mit Kissen sorgfältig und ruhig einzudecken. Mit dieser Isolation können 

die Bienen ihre Brut besser warm halten und verbrauchen dadurch noch weniger Futter. Sonst sollte 

man möglichst nicht stören, denn jede Unruhe mobilisiert Wächterinnen. Um nachzuschauen 

entfernen sie sich der Traube und als einzelnes Bienchen erfrieren sie in Kürze. Das kann fürs 

Überleben des Volkes entscheid sein, da in dieser Zeit fast jedes Bienchen zählt. Folgerung: Ruhe 

bewahren und abwarten. 

 

Nach der Kälte: 
Wegen der Bruttätigkeit steigt im Februar der Futterverbrauch sprunghaft an und erreicht im März 

die Spitze von bis zu 6 Kg pro Monat und Volk. Somit könnte wie schon erwähnt die Futtervorräte 

knapp werden. Sobald es wärmer wird und die Bienen fliegen, lege ich allen Völkern einen 2,5Kg 

Futterteig auf. Steigen die Temperaturen soweit, dass man die Völker öffnen kann (min. 16°C), werde 

ich bei „bedürftigen“ Völkern leere Waben gegen Futterwaben tauschen.  

Achtung: Starke Völker neigen eher zu verhungern, da mehr hungrige Mäuler vorhanden sind. 

 

Ist das mit dem Futtervorrat im grünen Bereich, ist einmal mehr Geduld angesagt. 

Jeder unnötige Eingriff im Frühjahr schadet mehr als er nützt!  

Ein gesundes Bienenvolk mit einer intakten Königin regelt alles selber. 

 

Ich wünsche Euch einen schönen Frühling und viel Geduld 

Kari Schuler 


