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Rückblick 
Bis heute haben wir Blütenhonig geschleudert und es war wirklich eine erfreuliche Frühjahrsernte. 

Viele Völker hatten „mehrere“ volle verdeckelte Honigwaben wie es das Imkerherz begehrt. Damit 

unser Durchschnitt nicht all zu hoch ausfällt, gab es auch Völker mit wenig oder gar keinem Honig. 

Wenigstens bei uns ist das normal! 

Noch vor und während dem Schleudern durften wir viele Bienenschwärme von den Bäumen ernten 

und einlogieren. Irgendwie eine schöne Arbeit, doch es war viel miteinander zusammen gekommen 

und es hat uns gefordert! 

 

Hunger 
In den letzten Tagen sind die Bienen je länger je mehr ins Bienenhaus gekommen und machten sich 

an alles Süsse was herumstand. Diese Bienenbesuche bedeuten, dass draussen zu wenig Nahrung 

vorhanden ist. Man sieht es auch auf dem Flugbrett, viele Bienen die einfach „herumhängen“. Schaut 

man im Kasten auf die hinterste Wabe, sieht man kaum mehr Futter. Wir haben verschiedene Völker 

geöffnet, riesige Brutnester angetroffen und kaum mehr ein Futtergürtel. Wegen des erfreulichen 

Honigertrags sind wir fälschlicherweise noch immer in der Euphorie und meinen es sei Futter im 

Überfluss vorhanden. Also beachtet nun nach der Honigernte besonders die starken Völker, es 

könnte eine Bienen-Hungersnot bevorstehen. Das haben wir bei uns festgestellt, es kann jedoch 

Regional sehr verschieden sein! 

 

Notfütterung 
Ist die hinterste Wabe leer, dann kann man sofern man noch hat, diese mit einer Futterwabe 

tauschen. So hat man die Möglichkeit den Vorrat einfach durch das Fenster zu beurteilen. Bei den 

Magazinen kann man durch einseitiges Anheben das Gewicht einigermassen feststellen. Hat man 

keine Vorratswaben mehr, ist die Fütterung mit Futterteig die beste Lösung. Falls doch noch eine 

grössere Tracht einsetzt, hat man mit Futterteig keine Absetzfrist. Bei einer Flüssigfütterung hat man 

eine Wartefrist von 3 Wochen bis der Honigraum wieder aufgesetzt werden kann und zudem fördert 

man die Räuberei. 

Achtung: Futtermangel ist der Beginn von Räuberei. Also keine Waben offen herumstehen lassen. 

 

Die Bienen haben uns wertvollen Honig geschenkt, nun schauen wir im 

Gegenzug dass die Bienen nicht verhungern. 

 
Ich will keine Angst machen, möchte Euch jedoch vor traurigen Erfahrungen  bewahren. 

 

Mit Imkerlichen Grüssen 

Kari und Pia Schuler 

 

 

 


