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Unser Bienenjahr
In den letzten Wochen zeigte sich der Winter von seiner eisigen und schneereichen
Seite – und nicht nur wir machten uns es zuhause gemütlich, sondern auch die Bienen.
Doch was machen Bienen im Winter eigentlich genau?
Das Jahr 2021 steht bei Schweitzer Fachinformationen München unter dem Zeichen
der Honigbiene. Denn wir haben in diesem Jahr eine Patenschaft für vier Bienenvölker
der Hobby-Imkerei „Der Bienenschwarm“ im Voralpenland übernommen. Das Thema
Umwelt liegt uns sehr am Herzen und so möchten wir während unseres ‚Bienenjahres‘ unser – und Ihr – Bewusstsein für die Natur und Umwelt etwas erweitern.
In 2021 nehmen wir Sie mit auf diese spannende Reise und halten Sie regelmäßig auf
dem Laufenden, was ‚unsere‘ Bienen und die Imker Slavo Petkovic und Leonie Leski
von „Der Bienenschwarm“ gerade so tun. In unserem Newsletter (zur Anmeldung
reicht eine Mail an honigbiene@schweitzer-online.de und auf Facebook bekommen
Sie immer wieder interessante Infos rund um die Biene im Allgemeinen und unsere
‚Patenkinder‘ im Speziellen.
Das Bienenjahr / Winter 2021
Bienen halten keinen Winterschlaf, sondern verbringen den Winter in der so genannten „Wintertraube“.
Während sich die Königin dabei im Regelfall in der Mitte des Brutnestes befindet,
wechseln die restlichen Bienen regelmäßig von innen nach außen, damit keine der
Bienen erfriert. Durch die konstanten Bewegungen wird Wärme erzeugt, sodass es
im Winter innerhalb des Bienenstocks durchschnittlich wohlige 20 bis 30 Grad hat.
Die Vorbereitungen für den Winter starten bei den Bienen bereits im Hochsommer:
Die Königin vermindert dafür die Legeleistung und Winterbienen werden herangezogen. Die Volksstärke pro Bienenvolk wird so auf ca. 10.000 bis 20.000 Bienen reduziert. Winterbienen sind langlebiger als die Sommerbienen, da sie die meiste Zeit im
Bienenstock verbringen und nur bei ca. 12 Grad Außentemperatur für Reinigungsflüge
den Bienenstock verlassen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Temperatur im Bienenstock während des Winters konstant zu halten.
Um die Bienen für den Winter gut zu rüsten, wird ein Teil des Honigs vom Imker
im Bienenstock belassen, da der Honig auch für die Bienen die wichtigste und wertvollste Nahrung ist. Bei Bedarf wird noch mit einer Zuckerlösung aufgefüttert, sodass
die Bienen über den Winter gut versorgt sind. Ab Mitte Februar kann es hier unter
Umständen zu Engpässen kommen. In dieser Phase kann der Imker bei passenden
Außentemperaturen behutsam überprüfen, ob noch genügend Futter vorhanden ist.
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Schließlich zeigen sich auch ersten Frühlingsboten in Form von Haselsträuchern.
Für uns fast noch nicht erkennbar, beginnt das Bienenvolk dann bereits, wieder aktiver zu werden. Sobald die Temperaturen es erlauben, machen sich die Bienenvölker
auf zum den ersten Reinigungsflug nach der Winterpause.
Vielleicht haben Sie in den letzten frühlingshaften warmen Tagen auch schon die ein
oder andere Biene auf ihrem Flug gesehen?

Imkertätigkeiten im Winter
Aber nicht nur die Bienen werden nun wieder aktiv, auch ihr Imker startet voller Elan
ins neue Bienenjahr! Slavo Petkovic und Leonie Leski, die Imker unseres Schweitzer
Bienenschwarms, waren bereits im Winter fleißig:
Zwischen Oktober und Anfang März gibt es neben der Futterkontrolle nur sehr wenige Tätigkeiten direkt an den Bienenstöcken. Es gilt, weniger ist mehr, damit die Bienen in der Winterruhe nicht unnötig gestört werden. Jede Öffnung des Bienenstocks
bedeutet eine rasche Änderung der Innentemperatur, welche wieder mit einem erhöhten Energieaufwand ausgeglichen werden muss.
Spätestens bis Ende Dezember erfolgt die Behandlung gegen die Varroamilbe, da
im neuen Jahr keinerlei Rückstände vorhanden sein dürfen. „Der Bienenschwarm“
arbeitet ausschließlich mit biologischen Varroabehandlungsmitteln. Die Varroamilbe
stellt mittlerweile die größte Bedrohung für unsere Bienenvölker dar. Ohne Unterstützung durch die Imker sind die Überwinterungschancen der heimischen Völker leider
sehr gering.
Natürlich werden im Winter auch schon Vorbereitungen für die neue Saison getroffen: Während sich die Bienen in der Wintertraube befinden, verbringen die Imker viel
Zeit in der Bienenwerkstatt.
Alle Bienenbeuten – das Zuhause der Bienen – werden von den „Bienenschwarm“-Imkern Slavo Petkovic und Leonie Leski aus reinem unbehandeltem Naturholz in Eigenbau hergestellt.
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Neben der Herstellung neuer Bienenbeuten und der Reparatur bzw. Instandsetzung
der Zargen wird auch im so genannten Wabenlager (leere Honigwaben) eine regelmäßige Hygienekontrolle auf mögliche Schädlinge durchgeführt.
Die Vorbereitung der Rähmchen ist ebenfalls eine sehr wichtige und zeitintensive
Tätigkeit für die neue Saison. Je nach Anzahl der Bienenvölker müssen für die neue
Saison 200 bis 400 Rähmchen vorbereitet werden. Auf diesen Rähmchen bauen die
Bienen dann die Waben, so wie wir sie kennen – entweder als Brutwaben oder als
reine Honigwaben. „Der Bienenschwarm“ verwendet dabei lediglich Anfangsstreifen als Bauhilfe für die Bienen – ein sogenannter Naturwabenbau.
Ganz schön viel los bei unseren Bienen und ihren Imkern, dafür dass doch eigentlich
Winterpause ist, was? Warten Sie erst einmal ab, was wir dann erst im Frühling zu
berichten haben, wenn das fröhliche Summen der Bienen wieder überall zu hören ist!
Infos zum Bienenschwarm und zur Bienenpatenschaft
Zu guter Letzt möchten wir Ihnen auch noch ein wenig von unserer Bienenpatenschaft mit dem „Bienenschwarm“ im Voralpenland erzählen:
„Der Bienenschwarm“ ist ein kleiner Familien-/Hobby-Imkereibetrieb mit Bienenständen im Großraum Salzburg/Hallein. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden hauptsächlich regionale Kunden beliefert, die den Wert und Geschmack von „Honig aus
eigener Imkerei“ schätzen und lieben.
Jeder Honig von den verschiedenen Bienenständen hat Jahr für Jahr einen spezifischen Geschmack – je nachdem, woraus der Honig gemacht wurde. Vom reinen
Blütenhonig, der aus Blütennektar gewonnen wird, bis hin zum ebenfalls sehr beliebten und intensiv schmeckenden Waldhonig, der aus Honigtau entsteht. Neben Honig
bietet „Der Bienenschwarm“ auch 100% reine Bienenwachskerzen an. In der Imkerei
wird seit 2020 ausschließlich mit Eigenwachs gearbeitet. Ein Teil davon wird für die
Kerzenherstellung verwendet.
Jedes Jahr vergibt „Der Bienenschwarm“ einen Teil seiner Bienenvölker als Patenschaften – an Unternehmen und Privatpersonen. Damit wird ein wertvoller Beitrag
zum Erhalt der Honigbiene geleistet und die Arbeit der Imker unterstützt.
Schweitzer Fachinformationen München hat in diesem Jahr vier Patenschaften übernommen. Somit arbeiten ca. 200.000 fleißige Bienen für uns und versprechen uns ein
spannendes und lehrreiches Jahr.
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Ganz schön interessant, was es alles über Bienen zu erfahren gibt, oder?
Sie möchten keine Infos über unser Schweitzer Bienenjahr mehr verpassen? Dann
abonnieren Sie doch unseren Newsletter, indem Sie uns eine kurze Mail an honigbiene@schweitzer-online.de schreiben – es wartet auch ein tolles Gewinnspiel für
„flüssiges Gold“ auf Sie im nächsten Newsletter!
Bleiben Sie gespannt, wenn wir Ihnen unsere Schweitzer Bienenbeuten zeigen,
wo ‚unsere‘ Bienen dieses Jahr hausen werden und im Frühjahr die ersten Runden
drehen werden.
Bis dahin haben wir für Sie in unserem Schaufenster am Lenbachplatz übrigens tolle
Buchtipps rund um Bienen und die Imkerei zusammengestellt. Werfen Sie beim
Schaufenster-Flanieren doch gerne mal einen Blick hinein – und bei Interesse finden
Sie die Bücher natürlich in unserem Webshop zur Bestellung oder zur Abholung per
click & collect.

Unser Buchtipp:
Scheuer, Winterbiene
dtv I 318 Seiten I gebunden I I 978-3-423-14780-4 I € 11,90

Januar 1944: Egidius Arimond, ein frühzeitig aus dem Schuldienst entlassener Lateinund Geschichtslehrer, schwebt wegen seiner Frauengeschichten, seiner Epilepsie,
aber vor allem wegen seiner waghalsigen Versuche, Juden in präparierten Bienenkästen ins besetzte Belgien zu retten, in höchster Gefahr. Gleichzeitig kreisen über der Eifel britische und amerikanische Bomber. Arimonds Situation wird nahezu ausweglos,
als er keine Medikamente mehr bekommt, ein Verhältnis mit der Frau des Kreisleiters
beginnt und schließlich bei der Gestapo denunziert wird.
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