
Unsere Rückblicke
Das war unser Bienenjahr 2021



Unser Rückblick auf das Bienenjahr

Wer steckt eigentlich hinter „Der Bienen-
schwarm“?
Leonie Leski und Slavo Petkovic begannen ihre Hob-
by-Imkerei 2016 mit drei Bienenstöcken. Inzwischen 
ist ihr Bienenschwarm auf durchschnittlich 15–20 Bie-
nenstöcke und damit insgesamt 900.000 Bienen ange-
wachsen, welche im Salzburger Land mit viel Engage-
ment und Leidenschaft versorgt werden. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit werden hauptsächlich regionale Kunden 
beliefert, die den Wert und Geschmack von „Honig aus 
eigener Imkerei“ schätzen und lieben. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter www.derbienenschwarm.at.

Bienenpatenschaft von Schweitzer München
2021 stand bei Schweitzer Fachinformationen München 
unter dem Zeichen der Honigbiene. Wir haben in diesem 
Jahr eine Patenschaft für vier Bienenvölker der Hobby-Im-
kerei „Der Bienenschwarm“ im Voralpenland übernom-
men.
Das Thema Umwelt liegt uns sehr am Herzen und so woll-
ten wir während unseres ‚Bienenjah res‘ unser – und Ihr – 
Bewusstsein für Natur und Umwelt etwas erweitern.
Das ganze Jahr nahmen wir Sie mit unseren Bienen-News-
lettern auf diese spannende und lehrreiche Reise. 



Unser Rückblick auf das Bienenjahr
Winter
Neben der Futterkontrolle fanden nur sehr wenige Tätigkeiten 
direkt an den Bienenstöcken statt. Fleißig waren die Imker 
trotzdem: Sie führten Behandlungen gegen die Varroamilbe 
durch, machten regelmäßige Hygienekontrollen auf mögliche 
Schädlinge und stellten neue Bienenbeuten her.

Frühling
Nach der Frühjahrsdurchsicht durch die Imker zogen ‚unsere‘ 
Bienen in ihre neuen Bienenbeuten um. In Folge der rasanten 
Entwicklung der Bienenvölker wurden die Bienenstöcke erwei-
tert, um den Bienen genügend Platz für die Entwicklung zu ge-
ben und den Schwarmtrieb frühzeitig zu reduzieren.

Sommer
Im Sommer waren unsere Bienen auf Pollen- und Nektarsuche. 
In regelmäßigen, aber wenigen Kontrollen unterstützten die Im-
ker ihre Bienen dabei, gut durch den Sommer zu kommen, ggf. 
auch durch Zufütterung im Bedarfsfall. Mit Ende der Tracht, d.h. 
als die Bienen nur noch wenige Pollen und Nektar vorfanden, 
wurden sie bereits für den Winter vorbereitet.

Herbst
Schließlich folgte der leckerste Teil der Imker-Tätigkeit: das Ab-
füllen des Honigs. Parallel dazu wurden die Bienen für den Win-
ter vorbereitet. Kurz darauf war es soweit: Wir hielten die Glä-
ser mit leckerem Waldhonig ,unserer‘ Bienen in den Händen.  
Einen Teil davon verlosten wir in unserem Bienen-Newsletter.

Winter Frühling

Sommer Herbst


