
Monatsbetrachtungen April 2018
Endlich April, jetzt geht es so 
richtig los! Oder doch nicht?
Hallo liebe BienenhalterInnen, 
Imkerinnen und Imker, in der 
Regel beginnen die Bienenvöl-
ker im April rasant zu wachsen. 
Das eine oder andere Volk wird 
gegen Ende des Monats sein 
Brutmaximum erreicht haben. 
Neben der Gabe von Honigräu-
men müssen wir weiterhin den 
Futtervorrat im Auge behalten. 

Anfang April steht die Honigraum-
gabe an. Die Völker wurden bei der 
Frühjahrskontrolle bereits dafür 
vorbereitet. Es gibt zwei Gründe, 
Honigräume aufzusetzten: das ist 
zum einen eine ständig wachsende 
Volksstärke und die damit verbunde-
ne stetig steigende Arbeitskraft des 
Bienenvolkes und zum anderen der 
Trachtbeginn. Bei Völkern, die auf ei-
nem Brutraum geführt werden ist der 
Grund meist die explodierende Volks-
stärke während Völker, die auf zwei 
Bruträumen sitzen, genügen Platz bis 
zum Trachtbeginn haben. Ich setz-
te also zuerst die Einzarger auf und 
dann die Zweizarger.  Das ist auch die 
richtige Reihenfolge, um den Futter-
vorrat der Völker zu überprüfen. Völ-
ker, die jetzt hungern, werden in die-
ser Saison keinen vollen Ertrag liefern 
und können im Extremfall auch jetzt 
noch verhungern.

Der Honigraum

Die Biolandrichtlinien schreiben vor, 
dass die Bienen auf mehreren Waben 
die Gelegenheit haben müssen, Na-
turwaben zu bauen. Ich erreiche das 
vor allem in den Honigräumen. Der 
Großteil der Honigräume besteht also 
aus Naturwaben. Damit ist der Grund-
stock für eine hohe Honigqualität ge-
legt, denn eine gute Honigqualität 
fängt bei einer hohen Wachsquali-
tät an. Ich hänge also einfach leere, 
waagrecht gedrahtete Rähmchen 
zwischen bereits ausgebaute Waben. 
Die Bienen bauen so je Honigraum 
4-5 Waben völlig frei aus frisch er-
zeugtem Wachs und sind somit für 
das erste voll beschäftigt. Vorausset-
zung ist es, auf Breite geschnittene 
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ausgebaute Waben zu verwenden, 
also solche, die mit dem Messer oder 
einer Entdeckelungsmaschiene ent-
deckelt wurden. Überbreite Waben 
führen zu Dickwaben und kaum aus-
gebauten, leeren Rähmchen. Für die 
Wabenhygiene im August benötige 
ich 3 ausgebaute Mittelwände pro 
einzuwinterndem Wirtschaftsvolk. 
Diese Mittelwände werden als reine 
Mittelwandzargen als zweite Honig-
räume an wenigen Ständen gegeben. 
Alle weiteren Honigräume enthalten 
ausschließlich Naturwaben. Bei der 
Erzeugung von Naturwaben im Ho-
nigraum muss unbedingt beachtet 
werden, dass die Bienen einige Zeit 
benötigen, bis die Waben ausgebaut 
sind. Es muss also stets frühzeitig und 
großzügig aufgesetzt werden, um ein 
Verhonigen des Brutnestes zu verhin-
dern.

Völker auf einem Brutraum

Besonders bei einzargig geführten 
Völkern ist es nicht immer einfach, 
trotz der vielen Brut noch genügend 
Futter im Brutraum zu belassen. Ich 
möchte noch mind. 2 volle Futter-
waben als Randwaben, erst wenn 
der erste Honigraum etwas Honig 
enthält können diese entnommen 
werden. Bis dahin sind sie aber meist 
verbraucht. Die Honigraumgabe ist 
der erste Eingriff, bei dem bei jedem 
Volk Waben gezogen werden. Davor 

Abb. 01 - So wünschen wir uns den April! 
Eine Honigbiene beim Sammeln von Lö-
wenzahnnektar.

Abb. 02 - Von solch einer Witterung müs-
sen wir auch ausgehen. Die Völkerführung 
im April muss für beide Wetterszenarien 
gewappnet sein!

Abb. 03 - So baue ich Einzarger bei der 
Honigraumgabe auf. Zwei volle Futterwa-
ben als Randwaben und die Leerwaben an 
das Brutnest. Der Baurahmen auf Position 
2 ist hier, zur Demonstration des breiteren 
Wabenabstandes, mit Hoffmannseitentei-
len

Abb. 04 - So sieht die Mehrheit meiner 
Honigräume aus. Mit dieser Wabenan-
ordnung habe ich die besten Erfahrungen 
gemacht. Wer hat, gibt den ersten Honi-
graum komplett ausgebaut.



muss jedoch noch jeglicher Über- und 
Zwischenbau entfernt werden, um im 
späteren Jahresverlauf keine Bienen 
zu quetschen. Durch das Errichten 
von Naturwaben ist der Bautrieb be-
friedigt, der Zwischenbau kommt bei 
geeigneter Genetik nicht wieder.

In der Regel sitzen einzargige Völker 
auf einer Seite der Zarge. Das Futter 
von den vom Bienensitz abgewand-
ten Waben wurde meistens schon an 
den Bienensitz umgetragen, diese 
Waben sind also leer. Hier beginne 
ich meinen Eingriff und arbeite mich 
Wabe für Wabe zur Randwabe vor, 
diese kommt an den Rand der Zar-
ge. Dann wird das Brutnest und der 
Brutumfang inspiziert. Die leeren Wa-
ben kommen an das Brutnest und es 
wird der Baurahmen auf der von den 
Bienen abgewandten Seite gegeben. 
Dieser hat bei mir keine Hoffmanns-
seitenteile, das hat den Vorteil, dass 
ich bei weiteren Kontrollen etwas 
mehr Platz zum Ziehen einer Wabe 
habe und den Drohnenrahmen auf 
den ersten Blick finde. 

Beim Baurahmen kann viel schiefge-
hen, der häufigste Fehler ist ein zu 
kleiner Abstand zur benachbarten 
Brutwabe. Wird die Drohnenbrut 
dann verdeckelt, schroten die Bienen 
die benachbarte Brutwabe ab und 
benutzen sie zum Zwischenlagern 
von Honig. Verhonigte Waben im 
Brutraum sind einer der Hauptgründe 
von Schwarmstimmung. Der richtige 
Abstand zur Nachbarwabe ist also 
wichtig. 
Ich verwende das Nicot Absperrgit-
ter, dieses liegt zwischen den Zargen 
auf. Damit es nicht auf die Rähmchen 
durchhängt, gebe ich auf einen Ober-
träger eine kleine Wachskugel, dann 
können die Bienen auch ohne Holz-
rahmen über die Oberträger laufen. 
Sind einzelne Völker immer noch auf-
fallend schwach, können diese durch 
eine Brutwabe aus überstarken Völ-
kern verstärkt werden. Ich mache dies 
in der Regel jedoch nicht.

Völker auf Zwei Bruträumen

Bei diesen Völkern eilt es nicht so 
sehr mit der Honigraumgabe. Sie 
sollte aber dennoch einige Zeit vor 
dem Trachtbeginn erfolgen, da meine 
Waben noch Honigreste vom Vorjahr 
enthalten. Die Bienen brauchen also 
noch Zeit, diese zu putzen. Der rich-
tige Zeitpunkt für die Honigraumga-
be ist je nach Standort die Blüte der 

Abb. 05 - Die zweite Brutzarge enthält nun mindestens 4 solcher Brutbretter. Dieses ist 
aus einer Mittelwand entstanden. Die zweite Zarge ist randvoll mit Bienen. Der Zustand 
der ersten Zarge spielt keine Rolle.

Abb. 06 - Zum Ansprühen stelle ich die Zargentürme Eck an Eck, so gibt es große Flächen 
und es geht weniger Farbe verloren.

Kirsche, des Spitzahorns oder des 
Löwenzahns. Aus den bei der Früh-
jahrskontrolle gegebenen Leerwaben 
und Mittelwänden sind schöne Brut-
bretter geworden, das Hauptbrutnest 
befindet sich nun direkt unter den 
Oberträgern. Auch hier muss sämt-
licher Über- und Zwischenbau den 
Bienen zuliebe entfernt werden, be-
vor Waben gezogen werden können. 
Völkern auf zwei Bruträumen belasse 
ich vorerst 3 Futterwaben in der zwei-
ten Zarge. Den Baurahmen gebe ich 

auch hier auf der dem Sitz des Bienen-
volkes abgewandten Seite. Dadurch 
wird das Brutnest in der zweiten Zar-
ge in die Breite gezogen und die Brut 
grenzt nicht an ein leeres Rähmchen. 
Das Absperrgitter und der Honigraum 
erfolgen analog zu den Einzargern. 
Sind alle Völker aufgesetzt, muss in 
der Regel erst wieder in 2 Wochen 
nach den Bienen geschaut werden. 
Diese Zeit und die hoffentlich nun 
höheren Temperaturen nutze ich, um 
meine neuen Zargen zu streichen.



Zargen streichen – für eine hohe 
Honigqualität

Ich muss bereits während der Tracht 
mit der Honigernte beginnen, um 
möglichst viele Völker vor der Wald-
tracht abernten zu können. Dabei 
bieten sich Tage nach Regenperio-
den an, da dort kein frischer Nektar 
gesammelt wurde. Ungestrichene 
Zargen nehmen während des Regens 
viel Feuchtigkeit auf. Würde man die-
se Zargen nun in den Schleuderraum 
stellen, würde die Luftfeuchtigkeit 
rapide ansteigen, mit der Folge, dass 
der Honig Wasser aus der Luft ziehen 
würde und somit an Qualität verliert. 
Ich sprühe daher alle Zargen mehr-
mals mit einer Öko-Lasur auf Wasser-
basis. 

Weitere Honigräume

Nach 10-14 Tagen sind oft bereits 
weitere Honigräume fällig. Bei Zwei-
zargern wird ein Weiterer gegeben, 
wenn an allen leeren Rähmchen flei-
ßig gebaut wird und die ausgebauten 
Waben eine nennenswerte Menge 
an Honig enthalten. Die Trachtpro-
gnose spielt selbstverständlich auch 
eine Rolle. Bei dieser Gelegenheit 
kann ein zweiter Baurahmen gege-
ben werden und verbliebende, nun 
überflüssig gewordene Futterwaben 
können entnommen werden. Bei 
Einzargern muss ein weiterer Honi-
graum auch gegeben werden, wenn 
die Tracht dazu eigentlich nicht aus-
reicht, damit die vielen Jungbienen 
genügend Platz haben. Außerdem 
folgt bei Völkern auf einem Brutraum 
ein weiterer Eingriff in der Brutzarge. 
Ich möchte keine reinen Brutbretter, 
erst durch kleine Honigecken und 
Pollenkränze wird aus einer Brutwa-
be ein Bienenvolk mit individuellem 
Charakter. Auf 10 Zanderwaben muss 
Brut, Pollen und etwas Honig unter-
gebracht werden. Es kann notwendig 
sein, dass eine Randwabe zugunsten 
von mehr Brutrahmen geopfert wer-
den muss. Da der Honigraum bereits 
Honig enthält, ist die Futterwabe für 
das erste nicht zwingend notwendig. 
Da die Völker seit dem Winter auf ei-
ner Seite der Zarge saßen, bebrüten 
sie meist auch eine Randwabe mehr 
oder weniger stark. Dann folgen sie-
ben Brutwaben, eine Drohnenwabe 
und die Futterwabe. Bei guten Köni-
ginnen sind 7 Zanderwaben für Brut, 
etwas Honig und Pollen zu eng. Dann 
hänge ich den Baurahmen an Position 
1 und entnehme die Futterwabe oder 

Abb. 08 - Die 7 Waben bis zum Drohnenrahmen sind nun, bis auf eine kleine Honigecke, 
voll mit Brut belegt. Hier eine Wabe im Naturbau.

Abb. 09 -  Bei diesem Volk kommt der Baurahmen nun an Position 1. Jetzt hat das Volk 
auf 8 Waben Arbeiterinnenbrut, eine Drohnenwabe und eine Randwabe mit einigen 
Brutzellen, das reicht!

Abb. 07 - Ein Volk auf einem Brutraum bei der Gabe des zweiten Honigraums. Die Rand-
wabe auf der Seite des Bienensitzes enthält viel Pollen, etwas Futter und einige Brutzel-

len.



hänge sie, wenn sie kein Futter mehr 
enthält, vor den Drohnenrahmen. 
Auf diese Weise ist der Brutraum um 
eine Wabe erweitert worden.  Ob die-
ser Eingriff notwendig ist oder nicht, 
muss abgeschätzt werden. Dafür ist 
einiges an Erfahrung erforderlich. An-
fängern rate ich daher zur Betriebs-
weise mit zwei Bruträumen.

Drohnenbrut schneiden

Gegen Ende des Monats können be-
reits die ersten Drohnenrahmen ge-
schnitten werden. Bei Bienenvölkern 
auf einem Brutraum schneide ich 
immer halbe Baurahmen im Wechsel 
aus. Bei Zweizargern habe ich auch 
Völker mit zwei Baurahmen, dann 
werden die Baurahmen abwechselnd 
komplett geschnitten. 
Der April ist auch ein guter Monat, 
um noch letzte Besorgungen zu ma-
chen. Reichen die Honigeimer? 
Ich habe während der Schleudermo-
nate keine Zeit Honig abzufüllen. Der 
April bietet also die letzte Gelegen-
heit, einen großzügigen Vorrat an 
verkaufsfertigen Gläsern anzulegen. 
In der Novemberausgabe werde ich 
auf das Abfüllen und die Verarbei-
tung von Honig eingehen. 

In der kommenden Monatsbetrach-
tung wird es um Schwarmvorbeu-

Abb. 10 - : Fast vollständig verdeckelter Baurahmen, eigentlich schneidereif, doch die Zel-
len auf der rechten Seite des Rähmchens sind im besten „Milbenfangstadium“. Schneiden 
oder doch lieber eine Woche warten? 

gung, -verhinderung und – kontrolle 
gehen. Weitere Themen sind Köni-
ginnenzucht, Ablegerbildung und das 
Wandern von Bienenvölkern. 

Bis dahin wünsche ich viel Erfolg und 
uns und unseren Bienen mal wieder 
einen freundlichen und warmen Ap-
ril.

Abb. 11 - Die geöffnete Brutzelle verrät, 
die Augen sind bereits pigmentiert. Dieser 
Drohn schlüpft in spätestens 6 Tagen, ich 
komme bei der nächsten Kontrolle in 7 
Tagen also zu spät. Schneiden!
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