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Der Frühling ist endlich da und mit ihm widmen wir uns dem alljährlichen Frühjahrs- 
putz. Doch was machen eigentlich unsere Schweitzer Bienen, wenn die Natur lang-
sam erwacht?
In diesem Jahr nehmen wir Sie mit auf die spannende Reise durch unser ‚Bienenjahr‘, 
denn 2021 steht bei Schweitzer Fachinformationen München ganz unter dem Zeichen 
der Honigbiene: Wir haben für vier Bienenvölker des „Bienenschwarms“ im Voralpen-
land eine Patenschaft übernommen.
In der ersten Ausgabe unserer Bieneneinblicke haben wir Ihnen erzählt, was Bienen 
im Winter eigentlich so tun. Und in dieser neuen Frühlings-Ausgabe geben wir 
Ihnen nun einen Einblick in die vielen Vorbereitungen für den Sommer, die unsere Bie-
nen und auch ihre Imker leisten. 

Das Bienenjahr / Frühling 2021
Obwohl sich im März und April der Winter zwischenzeitlich noch einmal mit aller Macht 
zurückgemeldet hat, beginnt nun die intensivste, aber auch schönste Zeit in der Imkerei.
Um im Frühling durchstarten zu können, wird bereits im Februar/März mit der Futter-
kontrolle begonnen, welche für die weitere Entwicklung des Bienenvolkes eine wich-
tige Rolle spielt. Während der Winterruhe verbrauchen die Bienen wenig Energie und 
somit auch weniger Futter. Mit den steigenden Temperaturen und dem Blühen der 
verschiedenen Frühblüher wie Weiden und Haselnusssträuchern werden auch die 
Bienenvölker wieder aktiver. Die Königin beginnt dann bereits mit dem Erstellen eines 
kleinen Brutnestes, wodurch insgesamt der Bedarf an Futter ansteigt. Sollten sich die 
Futtervorräte allerdings vorzeitig dem Ende zuneigen, würde die Königin in Folge des-
sen die Eiablage reduzieren und hätte damit für die Zeit der Obstblüte nicht genügend 
Bienen zur Verfügung. Diesen Rückschritt kann ein Bienenvolk im Regelfall über die 
Saison nicht mehr aufholen – was die Futterkontrolle durch den Imker so wichtig macht.

Sobald es die Temperaturen gegen Ende März zulassen, beginnt dann die sogenannte 
Frühjahrsdurchsicht, wobei einige Arbeiten anfallen, wie beispielsweise schimmelnde 
Randwaben zu entfernen, die von den Bienen während des Winters nicht besetzt wur-
den, und diese dann durch neue Rähmchen zu ersetzen. Diese werden normalerweise 
rasant von den Bienen ausgebaut. Außerdem wird kontrolliert, ob die Königin noch 
vorhanden ist. Dies kann anhand eines Brutnestes festgemacht werden: Sobald ein 
Brutnest entdeckt wird, ist sicher, dass eine Königin da ist. So muss auch nicht jedes 
Rähmchen genauer betrachtet werden.

Frühlingseinblicke
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Nach der Frühjahrsdurchsicht durch die Imker ziehen ‚unsere‘ Bienen dann in ihr 
neues Zuhause um.
Die neuen Bienenstöcke ‚unserer Patenkinder‘ wurden von den „Bienen-
schwarm“-Imkern Slavo Petkovic und Leonie Leski in den Schweitzer Farben ge-
strichen und  können bald auf dem Dürrnberg in Hallein bewundert werden – und 
natürlich zeigen wir Ihnen die Schweitzer Bienenstöcke auch in unseren nächsten 
Bieneneinblicken in voller Pracht!

Erweiterung der Bienenvölker
In Folge der rasanten Entwicklung der Bienenvölker werden die Bienenstöcke erwei-
tert: einerseits um den Bienen genügend Platz für die Entwicklung zu geben, ande-
rerseits um den Schwarmtrieb frühzeitig zu reduzieren.
Der Zeitpunkt, wann Bienenvölker erweitert werden, wird individuell pro Bienenvolk 
und je nach dessen Entwicklungsstadium entschieden. Dabei kann ein zusätzlicher 
Brutraum dazugegeben werden. Gleichzeitig – oder auch etwas später – kommt der 
Honigraum dazu.
Die Aufgaben der Bienen innerhalb des Stockes sind klar strukturiert. Je nach Alter 
der Bienen werden die Aufgaben verteilt: Sie putzen, kümmern sich um die Brut, 
bauen neue Waben und verarbeiten den eingetragenen Nektar zu Honig. Ab dem 22. 
Tag sind sie selbst Pollen- und Nektarsammler.
Im Mai erreichen die Bienenvölker dann den Höhepunkt der Population. Zu diesem 
Zeitpunkt legt die Königin durchschnittlich 2.000 bis 3.000 Eier am Tag. Dabei ent-
steht entweder eine Drohne aus einem unbefruchteten oder eine Biene aus einem 
befruchteten Ei. Die Entscheidung hierbei liegt ganz allein bei der Königin.
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Weiselzelle

Schon gewusst?
Wussten Sie, dass aus ein- und demselben Ei eine Biene oder aber eine Königin 
entstehen kann? Wenn eine neue Königin herangezogen werden soll, wird ein 
Ei von den Bienen mit einem speziellen Futtersaft, dem Gelee Royal, gefüttert. 
Da Königinnen größer sind als Arbeiterinnen, benötigt auch das Ei und die spä-
tere Made bzw. Puppe mehr Platz. Rund um dieses Ei wird daher die sogenann-
te Weiselzelle gebaut. Einzig und allein das Futter entscheidet über die weitere 
Entwicklung eines Eies.



Ganz schön spannend, was es alles rund um die Honigbienen zu erfahren gibt, 
nicht wahr? Wir hoffen, Ihnen haben die Einblicke in den „Bienenschwarm“ von den  
Imkern Slavo Petkovic und Leonie Leski genauso gut gefallen wie uns!
Die nächsten Einblicke in „unseren“ Bienenschwarm zeigen wir Ihnen im Juni. 
Auch dann werden wir Ihnen wieder viel Wissenswertes rund um die Bienen er-
zählen und Sie auf dem Laufenden halten, was ‚unsere‘ Bienen im Voralpenland so 
treiben. Im Mai erwarten wir übrigens den ersten Schweitzer Honig und freuen uns 
schon, Ihnen davon zu berichten! 

Sie möchten keine Infos über unser Schweitzer Bienenjahr mehr verpassen? Dann 
abonnieren Sie doch gerne unseren Newsletter, indem Sie uns eine kurze Mail an 
honigbiene@schweitzer-online.de schreiben.

In der Zwischenzeit finden Sie bei uns am Lenbachplatz unser Bienen-Schaufenster, 
mit ein paar Neuerungen passend zum Frühling. Schauen Sie doch gerne mal bei uns 
vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Wie haben Ihnen unsere Bienen-Einblicke gefallen? Lassen Sie es uns wissen! Wir 
freuen uns über Ihr Feedback an honigbiene@schweitzer-online.de.

Unser Buchtipp:

Woran denken Sie als erstes bei Bienen? Die meisten haben dabei pelzige, schwarz-
gelb gestreifte Honigfabrikanten im Kopf. Dabei ist das nur ein kleiner Aspekt der viel-
fältigen Bienenwelt. Dieses Buch präsentiert Ihnen nicht nur faszinierende Einblicke 
in die Lebensweise und Bedeutung der Biene sowie ihre Arbeit in der „Honig-Fabrik“ 
sondern auch hilfreiche Tipps für den Einstieg ins Imkern und zur Gestaltung bienen-
freundlicher Gärten.
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