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Liebe Imkerinnen und Imker, 
 
was für ein Start in den (Vor-)Frühling! Doch erfahrungsgemäß war mit Kälterückschlägen, 
wie wir sie jetzt erleben, zu rechnen. Mit meinem ersten Rundbrief im neuen Jahr möchte 
ich wieder verstärkt mit Ihnen in Kontakt treten und freue mich über jede Rückmeldung. 
Schreiben Sie mir! In meinem heutigen Brief sind Informationen zu finden über: 
Flugbetrieb in jeder Kiste – Winterverluste? 
Haben die Völker noch genug Futter? 
Vorträge, Fortbildungen, … derzeit nur online möglich, aber immerhin!  
 
Flugbetrieb in jeder Kiste – Winterverluste? 
Natürlich ist es noch etwas früh, einen vollständigen Überblick zu haben, doch erste 
Tendenzen lassen sich normalerweise schon zum Zeitpunkt der Winter-Träufelbehandlung 
mit Oxalsäure erkennen und allein die Fluglochbeobachtung in der warmen Februarwoche 
lässt Rückschlüsse zu. Eifriger Flugbetrieb ist jedoch noch keine Garantie für ein intaktes 
Volk, es könnten auch Räuberbienen sein (oder ein weiselloses Volk). Räuberinnen tragen 
keinen Pollen ein und wenn das Volk weisellos ist, so ist in der Regel schwächerer Flug 
und wenig Polleneintrag zu beobachten. 
Ist ein Volk tatsächlich abgestorben, sollte umgehend das Flugloch verschlossen und im 
zweiten Schritt die Zargen abgeräumt werden. In einem dritten Schritt kann dann die 
Ursache erforscht werden. Hinweise zur Feststellung von Varroa-Schäden bietet der 
„Bond-Test“. Ihn habe ich an dieser Stelle schon einmal beschrieben (Tüfo 17_1), nun in 
Kurzfassung:  

 halbes Honigglas mit toten Bienen (= ca. 500 B.) 
 + Wasser und Spülmittel, eine Min. lang kräftig schütteln 
 Abgießen in ein Honigdoppelsieb und kräftig nachspülen 
 Zählen der Milben im Feinsieb: >25 Milben entspricht > 5% Befall 
 Volk ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Folgen der Varroose eingegangen 
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Haben die Völker noch genug Futter? 
Mit dem Anstieg der Bruttätigkeit, begünstigt durch den reichlichen Polleneintrag in der 
warmen Februar-Woche, steigt auch der Futterbedarf. Der größte Anteil des Winterfutters 
wird im März und April verbraucht, deshalb jetzt überprüfen, ob der Vorrat (ca. 4 kg/Monat 
= 2 volle Zander-Waben) noch ausreicht. Dazu genügt es schon, die Beuten auf einer 

Seite anzuheben und entweder „nach 
Gefühl“ oder mit Hilfe einer 
Federzugwaage (gibt es auch digital) das 
Gewicht auf einer Seite zu ermitteln. Ein 
kurzer Blick unter die Folie gibt dann 
Aufschluss über noch vorhandene 
Reserven. Bei Mangel können Waben 
aus üppig versorgten Völkern ans 
Brutnest zugehängt werden oder Sie 
füttern flüssig, ebenfalls brutnestnah mit 
einer Futtertasche. Zur Verarbeitung von 
Futterteig brauchen die Bienen Wasser, 
was bei längeren Kaltphasen nur schwer 
verfügbar ist. 
 

Blau markiert: leere Ecken auf den bienenbesetzten Waben deuten auf Futterknappheit 
hin. Bei nächster Gelegenheit überprüfen! 
 
 
Vorträge, Fortbildungen, … derzeit nur online möglich, aber immerhin!  
Wann haben sie sich zuletzt in Ihrem Verein mit Gleichgesinnten austauschen können? 
Wir brauchen derzeit ja viel Geduld beim Ertragen so mancher Einschränkung, doch so 
sehr wir es uns wünschen, die großen (Versammlungs-) Runden werden noch eine ganze 
Weile nicht möglich sein. Eine Alternative sind „Online-Angebote“. Wenn Ihnen als 
Vereinsverantwortliche(r) die Organisation dieses Formats nicht so liegt, dann fragen Sie 
doch nach Unterstützung in Ihrem Verein. Sicher gibt es auch bei Ihnen Imker*innen, die 
bei der Auswahl eines „meeting“-Programms oder bei der Durchführung der Veranstaltung 
gerne behilflich sind.  
Sollte es unter den „Neu-Imker*innen“ (imkern seit 1-3 Jahren, so meine Definition) 
trotzdem noch Beratungsbedarf gerade jetzt zum Saisonstart geben, hier ein Angebot von 
meiner Seite:  
 

Was:  Online-Kurzvortrag zu  Auswinterung – Was gibt es jetzt zu tun? 
Wann:  Freitag, 26. März 2021, 19 Uhr 
Wo:   Internet, bitte Zugangslink anfordern (mail-Adresse s. u.) 
 
 

 
Herzlichen Gruß 
 
 
 
 


