
Bieneninfo 8. Juni 2021 

Liebe Imkerinnen und Imker 

Aus aktueller „Hungersnot der Bienen“ ein Kurzinfo. 

Durch das anhaltend kalte Frühlingswetter und den verregneten Mai konnten unsere Bienen nur 

wenig Nektar einfliegen. Auch die erhofften besseren Junitage brachten nicht viel Futter, geschweige 

den Honig. Unser Volk auf der Waage hatte wöchentlich 2 Kg abgenommen (täglich 300 Gramm) 

und das in der Zeit, wo es täglich 1Kg bis 2 Kg zunehmen sollte. 

Unsere im Herbst gut aufgefütterten Völker hatten schon bald keine Futterreserven mehr und auch 

sämtliche Futterwaben sind aufgebraucht. Seit ca. 10 Tagen haben sämtliche Völker einen Futterteig 

aufgesetzt bekommen und dennoch ist auf den Waben kaum oder nur sehr wenig Futter zu sehen. 

Von Honigernte keine Spur.  

Bei aufgesetztem Honigraum füttern ist eine Sache die ich nicht gerne mache, doch es ist momentan 

wesentlich das kleinere Übel. Die starken Völker können momentan fast nicht ohne Honigraum sein 

und auf den Brutraum zurückgedrängt werden. Zuckerteig wird nur sehr langsam abgetragen (2.5 Kg. 

Ca. 10 Tage) und hat keine Wartefrist. Bei Zuckerwasser besteht bis zum Aufsetzen des Honigraumes 

eine Wartefrist von 3 Wochen.  

Nun sind auch die meisten Wiesen gemäht und von da ist die Nektarquelle vorerst wohl auch 

versiegt. Es liegt nun am Imker die Nektar-Trockenzeit in den Bienenvölkern zu überbrücken bis eine 

allfällige Waldtracht einsetzt. Es ist noch nicht alles verloren und eine Imkeregel besagt, dass ein 

später Frühling meistens ein gutes Honigjahr ergibt. Auch wenn es in dieser Zeit nicht leicht ist 

Optimist zu sein, versuchen wir es trotzdem! 

Um die Bienen in Schuss zu halten ist es momentan sehr wichtig auf genügend Futter zu achten. 

Hungernde Völker gehen mit der Bruttätigkeit zurück und werden schwächer. 

Schwache und hungernde Völker sind von Brutkrankheiten wesentlich mehr gefährdet. 

Ich weiss, dass ich mit der Meldung spät komme, doch ich glaubte ständig an eine Besserung.  

Ich wünsche Euch schöne Sommertage und grüsse herzlich 

Kari Schuler 


