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Liebe Imkerinnen, liebe Imker, 
 
 

das Frühjahr steht in den Startlöchern. Seit einigen Tagen blühen die ersten Krokusse und 
frühe Weiden locken schon bald mit den ersten gelben Weidenkätzchen. Ab dann gibt es für 
unsere Bienen kein Halten mehr. Sobald der erste Nektar eingetragen wird, beginnen die 
Bienen, ihre Volksstärke zu erhöhen. Die Königin ist bereits in Eilage und das Brutnest wächst 
jeden Tag. Zum „Auswintern“ ist es allerdings noch zu früh. In diesem frühen Stadium des 
Brutbeginns sollte das Brutnest nicht unnötig gestört oder umgehängt werden. Dazu geben 
wir den Bienen, je nach Witterung, noch Zeit bis Mitte oder Ende März. 
 
Doch einige wichtige Dinge sollten wir aktuell kontrollieren: 

 
1. Tote Völker     müssen sofort entfernt werden!      Flugloch verschließen! 

Bitte achtet darauf, dass sich keine anderen Bienen an den Futtervorräten „bedienen“. 
Dadurch können Krankheiten auf alle umliegenden Bienenstände verteilt werden.  
Je nachdem, woran die Bienen gestorben sind, müssen die Waben ggf. vernichtet 
werden. Bitte fragt in einem solchen Fall euren Bienenpaten, oder Andi Sollinger, was 
zu tun ist. 
 

2. Futter 
In den kommenden Wochen benötigen unsere Bienen rund die Hälfte ihres gesamten 
Wintervorrats, um die junge Brut zu versorgen. Der aktuelle Nektareintrag deckt den 
hohen Futterbedarf noch nicht. Somit sollten jedem Volk noch mindestens zwei volle 
Futterwaben (DN) zur Verfügung stehen. Oft kann auch Futter von einem sehr gut 
bevorrateten Volk, in ein anderes umgehängt werden. Sollte dies nicht möglich sein, 
kann auch Futterteig brutnestnah auf die Rähmchen gelegt werden. Bitte kein 
Flüssigfutter (Zuckerwasser) oder gar Honig verwenden. Diese Reizfütterung gaukelt 
den Bienen eine nicht vorhandene Tracht vor und die Königin geht zu sehr in Eilage. 
Dies kann in den noch kommenden Nachtfrösten das Bienenvolk massiv schädigen, da 
das Bienenvolk noch zu wenig Bienen hat, um ein großes Brutnest versorgen und 
wärmen zu können. 
 

3. Weiselkontrolle 
Im Zuge der Futterkontrolle sollte bei warmem (nicht unter +15 Grad) und windstillen 
Flugwetter auch ein kurzer Blick ins Brutnest geworfen werden. Aber bitte mit Ruhe 
und Achtsamkeit. Das Volk ist derzeit hilflos, sollte der Königin etwas zustoßen.  
 
3.1 Das Volk ist leise  

wir sehen Arbeiterinnenbrut (flach), Maden und Stifte  
evtl. sehen wir auch die Königin. Wenn nicht, bitte nicht ewig nach ihr suchen! 
 es ist alles in Ordnung.   

 
3.2 Das Volk ist auffällig laut 

wir sehen keine Arbeiterinnenbrut (flach) 
wir sehen keine Stifte oder Maden 
wir finden auch die Königin nicht 
 das Volk ist mit großer Wahrscheinlichkeit weisellos. 
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3.3 Wir sehen schon Drohnenbrut (Buckel) 

wir sehen keine Arbeiterinnenbrut (flach) 
wir finden die Königin nicht 
wir sehen unregelmäßig gestiftete Zellen, meist sogar mit mehreren Eiern in einer 
Zelle oder am Zellenrand 
Das Volk ist auffällig laut, das muss aber nicht unbedingt der Fall sein! 
 
 das Volk ist mit Sicherheit weisellos und hat bereits eine Arbeiterin zum 

Eierlegen mit Gelee Royal aufgefüttert. Diese nennt man Stockmütterchen. 
Diese Ersatz-Königin ist unbegattet und kann dadurch nur Drohnenbrut legen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Drohnenbrut, fehlende Arbeiterinnenbrut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typische Stifte einer Stockmutter – die Eier sind nicht perfekt in der Mitte auf dem 
Zellenboden; teilweise sind Zellen mehrfach bestiftet 
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In den Fällen 3.2 und 3.3 besteht Handlungsbedarf.   
 

 Achtung:   nur bei warmem Flugwetter ab mindestens +10 Grad, 
                          besser über +15 Grad und kein/wenig Wind! 

 
Das Volk hat ohne Königin keine Chance sich zu erhalten. Um eine Königin nachzuziehen ist es 
noch zu früh, da es noch keine geschlechtsreifen Drohnen in ausreichender Menge gibt. 
 
Es bleibt nur die Möglichkeit, das Volk aufzulösen und die Bienen zu verwerten. Diese sind 
wertvolle Arbeiterinnen, welche mit einem Ableger oder einem kleineren Volk problemlos und 
gezielt vereinigt werden und dort gute Dienste leisten können. 
 
 
 
Vorgehensweise „Abkehren und vereinigen“ 
Wenn ein Volk drohnenbrütig ist, MÜSSEN die Arbeiterinnen von der Stockmutter getrennt 
werden. Dies erreichen wir ganz einfach durch das Abkehren der Waben. Die Stockmutter ist 
durch ihr Gewicht flugunfähig, ebenso wie eine Königin in Eilage. Wenn ein Volk noch nicht 
drohnenbrütig ist, kann es trotzdem bereits eine Stockmutter haben, welche nur noch nicht in 
Eilage ist. Solche Völker werden ebenfalls abgekehrt.  
 
Das Abkehren führen wir bei gutem Flugbetrieb, während einer warmen und trockenen 
Witterung, um die Mittagszeit durch. 
 
a) Abzukehrendes Volk vorbereiten: 

Bevor wir die Bienen aus ihrem Zuhause werfen, müssen sie ihren Honigmagen noch mit 
Proviant füllen. Bienen mit einem vollen Honigmagen können sich bei den anderen Völkern 
„einbetteln“, sollten sie nach dem Abkehren nicht in die richtige Beute zurückfinden, sog. 
Verflug. Dadurch bleibt es am Bienenstand ruhig, es gibt keine Rauferei und die anderen 
Völker werden nicht gestört.  
Wir geben den Bienen also durch das Flugloch mit dem Smoker ein paar Stöße Rauch. Wir 
warten 10 – 15 Minuten. Zwischendurch können wir noch ein paar leichte Rauchstöße 
geben. 

 
b) Neue Beute herrichten 

Die Bienen fliegen nach dem Abkehren wieder an den Standort ihrer Beute zurück. Dort 
sollte bereits eine neue Beute bereitstehen, damit die Bienen „nach Hause“ kommen 
können. Diese Beute wird nur spärlich eingerichtet, da die Bienen hier nur gesammelt und 
später am Abend mit einem anderen Volk vereinigt werden. Es reicht also, wenn 2-3 
ausgebaute Waben am Flugloch und eine kleine Futterwabe im Anschluss eingehängt 
werden. Die restliche Zarge füllen wir mit Mittelwänden auf, damit die Beute gut 
transportiert werden kann. Bitte keine Waben aus dem abzukehrenden Volk verwenden, 
da diese noch nach der Stockmutter riechen. 

 
c) Weiselloses Volk abkehren – frische Beute aufstellen 

Die Beute wird weit genug vom Bienenstand weggetragen.  
50 – 100 Meter sollten es schon sein, damit wir ausschließen können, dass es die 
Stockmutter noch irgendwie zurückschafft. Gleichzeitig stellen wir die neue Beute an den 
alten Standort. 
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Nun stoßen oder kehren wir die Bienen von 
Ihren Waben in die Wiese. Nach Möglichkeit 
alle auf einen Haufen und nicht zu weit 
verstreut, damit wir nicht drauftreten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Die abgekehrten Bienen fliegen an ihren alten Standort zurück und beziehen die neue 

Beute. Dies dauert ein paar Stunden. Anfangs fliegt schon ein Großteil zurück, über den 
Nachmittag kommen dann immer noch weitere Bienen nach.  
 
Am Abend bleibt etwa eine Handvoll 
Bienen mit der Stockmutter zurück. Sie 
bewachen ihre Stockmutter. 
 

Diese Bienen bitte nicht aufsammeln!  
 

Sonst würde auch die Stockmutter mit 
aufgesammelt werden. Die Stockmutter 
ist optisch nicht von den anderen Bienen 
zu unterscheiden. Dieser kleine 
Bienenhaufen ist leider nicht zu retten. Ein 
kleiner Tribut, um den Großteil der 
Arbeiterinnen zu verwerten. 

 
 
e) Vereinigen 

Während die abgekehrten Bienen im Laufe des Nachmittags zurückfliegen, bereiten wir 
alles für die Vereinigung vor.  
 
Dazu benötigen wir ein Blatt Zeitungspapier, welches wir auf die Größe der Zarge 
zuschneiden (Außenmaß). Das Zeitungspapier wird mit einem Zahnstocher vorsichtig 
perforiert. Vorrangig etwa an der Stelle, an der das aufnehmende Volk sein Brutnest hat, 
damit der Geruch der Königin gut aufsteigen kann. Bitte darauf achten, dass die Löcher 
nicht zu groß werden. Es soll vorerst nur der Geruch durchkommen, nicht aber die Bienen.  
Es ist auch ratsam, zusätzlich ein Absperrgitter aufzulegen, falls eine Königin übersehen 
wurde. 
 
Anschließend bereiten wir das aufnehmende Volk vor. Dazu werden die Rähmchen oben 
abgekratzt damit später das Zeitungspapier glatt aufliegen kann. 
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Am Abend, wenn kein Flugbetrieb mehr stattfindet, verschließen wir das Flugloch des 
abgekehrten Volks bienendicht und ziehen die Windel heraus. Da die Bienen den Geruch der 
Stockmutter verloren haben, ist das unruhige und laute Summen bereits aus ein paar 
Metern Entfernung zu hören! Das ist ein gutes Zeichen - das Stockmütterchen wurde 
erfolgreich abgesondert und die Bienen sind bereit für eine neue Königin. 
 
Die Beute wird an den Standort des aufnehmenden Volks gebracht und daneben abgestellt.  
Ideal wäre es, wenn sich das aufnehmende Volk außerhalb des alten Flugradius befindet.  
 
Nun lassen wir die Bienen etwas zur Ruhe kommen, damit möglichst alle in der Traube 
sitzen. 
 
Wir öffnen das aufnehmende Volk, legen das 
Zeitungspapier auf die Rähmchen und darauf 
das Absperrgitter. Es kann mit einem 
Wassersprüher ein leichter Wassernebel 
gegeben werden. Wir heben die Zarge der 
abgekehrten Bienen vom Beutenboden ab 
und setzten sie auf das aufnehmende Volk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den nächsten Tagen nehmen die 
weisellosen Bienen den Geruch der Königin 
durch das Zeitungspapier auf und akzeptieren 
sie als ihre neue Königin. Sie beißen sich ein 
Loch in das Zeitungspapier, um zu ihrer neuen 
Königin zu gelangen. Die Vereinigung ist 
erfolgt. In der Regel gibt es hier keine Rauferei 
und auch keinen Verlust der Königin.  
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Kontrolle 
Nach etwa 4 Tagen kontrollieren wir die Vereinigung. Die Zarge der abgekehrten Bienen ist 
nun so gut wie leer und kann abgenommen werden. Die Futterwabe, welche wir den Bienen 
als Proviant mitgegeben haben, hängen wir in das vereinigte Volk. 
Im vereinigten Volk kontrollieren wir, ob die Königin unbeschadet vorhanden ist. 


