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Liebe Imkerinnen, liebe Imker, 
 

wir wünschen euch einen guten Start in ein erfolgreiches Bienenjahr! 
 
 

Die Tage werden wieder länger und die Sonne gewinnt spürbar an Kraft – und uns Imkern kribbelt es 
schon richtig in den Fingern. Aber wir müssen uns noch etwas gedulden. Der Winter ist noch nicht 
vorbei. Auch wenn im Januar und Februar schon vereinzelt warme Föhntage mit Temperaturen im 

zweistelligen Bereich dabei sind und die Bienen zu ihren ersten Reinigungsflügen aufbrechen, 
brauchen die Bienen ihre Winterruhe. Bleibt gesund und haltet noch ein bisschen durch! 

 

Eure Vorstandschaft 
 
 
Was ist aktuell an unseren Bienen zu tun?   Am besten, NICHTS!   
 
Die Bienen befinden sich noch in ihrer Winterruhe. Jede Störung durch den Imker bringt das empfindliche 
Gleichgewicht aus Temperaturregelung und Futterhaushalt durcheinander und sollte vermieden werden. 
 
Allgemeine optische Kontrollen von außen sind jedoch wichtig: 
- Gibt es Anzeichen auf Beschädigungen von außen (z. B. Sturmschäden, Specht)? 
- Sitzen die Mäusekeile/-gitter noch richtig? 
- Hat es geschneit? Ggf. die Fluglöcher von Schnee befreien 

 
 
Was ist aktuell für das kommende Bienenjahr zu tun?   Jede Menge! 

Wie unsere erfahrenen Imker wissen, beginnen im Frühjahr nach dem Auswintern die jungen Sommerbienen 
mit ihrer Arbeit und diese jungen Bienen sind hochmotiviert! Sobald die Flugbienen den ersten Pollen und 
Nektar finden, explodieren die Völker regelrecht. Auf diesen Zeitpunkt muss der Imker vorbereitet sein.  

Kontrolle des Wabenlagers 

1. Rähmchen und Mittelwände 
Rähmchen mit eingelöteten Mittelwänden müssen immer in 
ausreichender Menge vorhanden und griffbereit sein. Als Richtwert 
kann pro Volk mit der 1,5 fachen Menge einer vollen Zarge gerechnet 
werden. Das Einlöten der Mittelwände ist eine hervorragende 
Winterarbeit. Optimal wäre hier natürlich ein eigener Wachskreislauf, 
welcher sich aber erst nach ein paar Jahren Wachssammeln 
verwirklichen lässt. Bis dahin bitte nur geprüfte und unverfälschte 
Mittelwände verwenden. 
 

2. Ausgebaute, unbebrütete Waben sind im Frühjahr für den Imker 
sehr wertvoll, da sie zum Aufsetzen des Honigraums verwendet 
werden. Wenn man bedenkt, dass die Bienen zur Herstellung von 1 
Kilo Wachs (etwa 10 Rähmchen DN) rund 10 Kilo Nektar benötigen, 
erhöhen ausgebaute Waben also den Honigertrag! Da diese Waben 
unbebrütet sind, besteht keine Gefahr für einen Wachsmottenbefall. 

 
Beispiel für ein Wabenlager 



Newsletter vom 23.01.2021  2 

3. Werden helle bebrütete Waben aufbewahrt, sollten diese, bevor sie ins Wabenlager kommen, für 
zwei Tage in die Gefriertruhe und erst dann luftig gelagert werden. Dadurch haben Wachsmotten 
keine Chance.      
Sollten sich trotzdem Wachsmotten eingenistet haben, müssen die befallenen Waben entfernt und 
eingeschmolzen werden. Dazu kann ein Dampfwachsschmelzer (im Verein auszuleihen) oder ein 
Sonnenwachsschmelzer verwendet werden. Da der Sonnenwachsschmelzer erst bei einer 
entsprechenden Sonneneinstrahlung wieder funktioniert, sollten die befallenen Waben bis dahin in 
der Gefriertruhe gelagert werden. 

Kontrolle des Materials 

1. Zustand des vorhandenen Materials 
Bereits verwendetes Material wie Zargen, Böden, Deckel usw. auf Beschädigungen prüfen und ggf. 
reparieren. Zargeninnenwände und Rähmchenleisten mit dem Stockmeißel von Wachsanbauten 
und anderem Schutz befreien. Bitte nicht waschen! Auch das Abflammen mit einem Bunsenbrenner 
ist erst notwendig, wenn Material von toten Völkern ohne Krankheiten verwendet wird.  
 
Material von kranken Völkern (incl. Waben) immer vernichten! 
 
Verwitterte Holzzargen und Böden können außen vorsichtig abgeschliffen und mit Leinöl oder einer 
Beutenlasur „aufgehübscht“ werden. 
 

2. Bestand des Materials 
Hier sollte geprüft werden, ob auch genug Material vorhanden ist.  
- Reichen die Zargen, um bei allen Völkern den Honigraum und ggf. einen zweiten Brutraum 

aufzusetzen? 
- Sind ausreichend Absperrgitter vorhanden? 
- Sind ausreichend Mittelwände vorhanden? 

 
3. Werkzeuge 

- Stockmeißel grob von Anhaftungen befreien. Das geht am besten, wenn es kalt ist! 
- Smoker grob reinigen und Tabak/Smokermaterial auffüllen 
 

4. Schutzkleidung 
 Ja, die Imkerjacke darf auch mal gewaschen werden!  
 Lederhandschuhe sind nach dem Waschen jedoch nicht mehr zu gebrauchen. 
 Schutzkleidung auf Löcher, Risse und andere Beschädigungen prüfen. 

 Es macht keinen Spaß, alte Winterbienen mit einer vollen Giftblase in der Imkerjacke zu haben   

5. Dokumentation 
Nun ist auch der richtige Zeitpunkt, die Aufzeichnungen aus dem Vorjahr durchzugehen. Dadurch 
kann die Betriebsweise für das kommende Bienenjahr angepasst und verbessert werden. 
Erfolgreiche Tests der Betriebsweise an einzelnen Völkern, z. B. Klimadeckel, können dann auch an 
den übrigen Völkern angewandt werden. Auch können Rückschlüsse auf Temperaturschwankungen 
und Schlechtwetterphasen im Frühjahr des Vorjahres auf die Entwicklung der Völker und das 
Schwarmverhalten im Mai gezogen werden.  
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Was machen aktuell unsere Bienen?   

An den meisten Tagen ist es mit Temperaturen um den Gefrierpunkt weiterhin kalt und die Bienen sitzen eng 
in der Wintertraube zusammen und halten sich gegenseitig warm. Dabei ist die Wintertraube ständig in 
langsamer Bewegung, denn die außen sitzenden Bienen wechseln zum Aufwärmen in die warme Mitte und 
die bereits aufgewärmten Bienen wechseln an den Rand. Nur die Königin, als derzeit wichtigste Biene im 
Stock, wird immer in der Mitte gewärmt, gefüttert und umsorgt. Mittlerweile haben auch die meisten Völker 
mit der Aufzucht ihrer ersten Brut begonnen – den fleißigen Jungbienen fürs Frühjahr. Dadurch steigt nun 
auch der Futterverbrauch an.  

Wenn jedoch an manchen Tagen die Temperaturen 
über 10 Grad steigen, oder uns sogar eine Föhnlage mit 
fast frühlingshaften Temperaturen verwöhnt, beginnen 
die Bienen mit ihrem ersten Reinigungsflug. 

Achtung! An solchen Tagen draußen keine Wäsche 
aufhängen und andere empfindliche Gegenstände 
abdecken!  

Warum? Die Bienen haben alle ein volle Kotblase, die 
dringend entleert werden muss. Das enthaltene Propolis 
macht Flecken, die nur schwer zu entfernen sind.  

Wenn die „Notdurft“ erledigt ist, geht’s an den ersten 
Hausputz. Nicht erschrecken! Die Arbeiterinnen 
entfernen die Toten Bienen, welche während der 
Wintermonate gestorben und auf den Beutenboden 
gefallen sind, aus der Beute. Das sieht dann einem 
Schlachtfeld ähnlich. 

Das Auswerfen der toten Bienen ist ein wichtiger 
Vorgang, an dem der Imker erkennt, ob es einem Volk gut 
geht. Völker, die ihre Beute nicht reinigen, haben 
vermutlich ein Problem (sind z. B. weisellos oder krank). 
Jedoch sollte hier nicht vorschnell gehandelt werden. 
Kleinere Völker oder sog. „Schnarchnasen“ brauchen 
länger warme Temperaturen, um die Wintertraube zu 
verlassen. 

 

„Hinterlassenschaften“ des Reinigungsflugs  

Ausgeworfene tote Bienen vor den Beuten nach dem  
„Hausputz“ 


