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März: Das große Frühlingserwachen 

 
Unsere Bienenvölker befinden sich in einer schwierigen Umbauphase. Einerseits ist 
es noch kalt, andererseits weckt der Temperaturanstieg alle Lebensgeister. Die 
Völker haben schon ein beachtliches Brutnest. Dieses müssen die Bienen auch bei 
Minusgraden auf 35° C wärmen. Das kostet viel Energie, sprich Winterfutter, denn 
aus der Natur kommen noch keine nennenswerten Nektareinträge. Der Verbrauch an 
Futter liegt im März bei etwa 5 kg. Hier muss der Imker wachsam sein und eventuell 
für einen Ausgleich sorgen. Ideal ist im Notfall das Zuhängen gefüllter Futterwaben 
aus Völkern die übermäßig versorgt sind. Auch Futterteig, der direkt auf den 
besetzten Waben liegt und mit Folie abgedeckt ist, nehmen die Bienen zu dieser 
Jahreszeit auf. Allerdings werden sie dadurch zusätzlich belastet. Denn: Sie 
benötigen Wasser um den Futterteig zu verarbeiten 

 

Für die erste große Durchsicht der Völker sollte der Zeitpunkt mit Bedacht gewählt 
werden. 

 Das Wetter hat bereits mehrere Flugtage beschert. 
 Die Bienen tragen reichlich Pollen ein.  
 Die Temperaturen erlauben ein Arbeiten ohne „Winterkleidung“. 
 Dieser Zeitpunkt kann - je nach Wetterlage - zwischen Mitte Februar bis Ende 

März liegen. 

 

Als erstes reinige ich den Boden. Wenn der Winterfall lose und trocken auf dem 
Gitter liegt, fege ich den Boden nur sauber. Ansonsten stelle ich den Brutraum 
komplett zur Seite und wechsel den Boden aus. 
Sollte sich Schimmel gebildet haben und der Schmutz lässt sich nur schwer 
entfernen, reinige und desinfiziere ich den Boden. Dazu wasche ich ihn entweder mit 
2%iger  Natronlauge oder flamme den trocken gereinigten Boden mit dem 
Bunsenbrenner ab. Ebenso verfahre ich mit allen Beutenteilen die nicht in Gebrauch 
sind bevor wieder Bienen einziehen. 

 

Bei der Durchsicht sollte man sehr vorsichtig mit besetzten Waben umgehen. Die 
Bienen sitzen fest auf den Waben und fallen beim Trennen in Klumpen auf den 
Boden. Sie haben es schwer ins Volk zurückzukehren. Sollte die Königin dabei sein 
besteht bald die höchste Alarmstufe im Volk. 
Besetzte Waben ziehe ich daher nur, wenn der Verdacht auf Weisellosigkeit besteht. 
Solche Völker sind unruhig und heulen bei der kleinsten Erschütterung auf. 
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Weisellose Völker sind zu dieser Jahreszeit nur mit anderen Völkern zu vereinigen. 
Es sei denn, man hat eine Reserve-Königin. Die Vereinigung mit einem 
weiselrichtigen Volk  bereitet den Bienen kein Problem. Die Weisellosen sind froh 
wieder eine Chefin zu haben. Das Zusetzen von Königinnen in ein weiselloses Volk 
ist nur erfolgreich, solange noch keine Drohnenbrut gepflegt wird. 

 

Drohnen- oder Buckelbrut 

Eine Besonderheit bildet die Buckel- oder Drohnenbrütigkeit. Die Völker verhalten 
sich äußerlich normal, pflegen aber nur Drohnenbrut. Ein solches Volk ist nicht 
überlebensfähig. Um wenigstens die Bienen zu retten wird die Beute entfernt. Die 
Bienen fege ich bei Flugwetter, mindestens 10 m vom ursprünglichen Standort 
entfernt, von den Waben ins Gras. Die Flugbienen betteln sich in Nachbarvölker ein. 
Die „Drohnenmütterchen“ sind nicht flugfähig und sterben. 

 

Schwache aber gesunde Völkchen 

Sollte sich bei der ersten Durchschau ein sehr schwaches Volk finden prüfe ich ob 
die Königin in Ordnung ist. Ein Volk das nicht mindestens 3 Wabengassen besetzt 
wird es nicht schaffen sich zu einem trachtfähigen Volk zu entwickeln und sollte 
aufgelöst werden. 

Um ein schwaches aber gesundes Volk mit guter Königin in der Entwicklung zu 
unterstützen setze ich es über Absperrgitter auf ein anderes starkes Volk. Dem 
Schwächling belasse ich nur die Waben die schon etwas Brut enthalten und als 
Randwaben gebe ich je eine gut gefüllte Futterwabe. Dieser Wabenblock wird mit 
dem Schied zum leeren Raum hin begrenzt. 

Die beiden Königinnen in diesem „Förderprogramm“ entwickeln eine Art Konkurrenz 
und steigern Ihre Legetätigkeit. Durch aufsteigende Wärme und die nach oben 
ausweichenden Jungbienen entwickelt sich das obere Volk augenscheinlich noch 
schneller als das untere. 

Nach spätestens 4 Wochen, noch bevor größere Brutkreise schlüpfen, wird der 
ehemalige „Schwächling“ wieder separat aufgestellt und wie die anderen dann 
vergleichbaren Völker behandelt. Wenn man mit der Trennung zu lange wartet 
verschwindet oft eine Königin und alle Bemühungen waren umsonst.  

 

Das „Herz“ unserer Betriebsweise: der angepasste Brutraum 
 
Die wesentliche und maßgebende Arbeit bei Anwendung  unserer Betriebsweise ist 
das Einengen der Völker im Frühjahr auf die unbedingt nötige Brutwabenzahl mit 
anschließendem schrittweise Erweitern durch einzelne Mittelwände (siehe 
Monatsbetrachtung April) 
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Der angepasste Brutraum 
Der an die Volksstärke angepasste Brutraum begünstigt die Thermoregulierung 
innerhalb des Wabenbaus und fördert die Entwicklung des Brutnestes. Zusätzlich 
wird der Imker gezwungen die Altwaben zu entsorgen und später Zug um Zug durch 
Mittelwände zu ersetzen. 

Bei diesem ersten Eingriff des Jahres in den Wabenbau werden alle nicht komplett 
von Bienen besetzten Waben entfernt. Grundsätzlich entferne ich beidseitig 
mindestens die beiden Randwaben. Ausgenommen sind bereits mit Brut besetzte 
Waben. 
Durch die Entnahme der äußeren Waben bleibt der Block der Waben die im 
vergangenen Jahr als Mittelwände eingestellt wurden erhalten. Es werden 
automatisch die überjährigen Waben entfernt. So ist ein Wabenwechsel alle 2 Jahre 
bis max. 3 Jahre automatisch gewährleistet. 
 

 
Dadant-Brutraum nach der Auswinterung 

 

 
Der gleiche Brutraum nach dem "Anpassen"   
 
DieWaben 1, 2, 9,10,11 (von rechts) wurden entfernt 
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Grundsätzlich sollten nur so viele Waben verbleiben, dass die vorhandenen Bienen 
diese auch bei kühlem Wetter komplett besetzen. Die belassenen Waben werden im 
Block an eine Beutenseite gerückt. Die Anordnung zu den Nachbarwaben bleibt 
dabei erhalten. Diese Reihenfolge darf nicht geändert werden. Eine neue 
Zusammenstellung der Waben würde den Wärmehaushalt erheblich stören mit allen 
negativen Auswirkungen auf die Frühjahrsentwicklung.  
 
 

Das Schied 

Das Schied kann eine dünne Holzplatte aus wasserfest geleimten Sperrholz oder 
auch eine Futtertasche sein. Es bildet den Abschluss des Wabenbaus zum nicht 
ausgefüllten Leerraum. 
 

  

Abschluss der Brutwaben mit dem Schied 
 

Beespace 

Auch beim Schied soll der Bienen-Abstand (Beespace) von 8 mm rundum 
eingehalten werden. Das Schied hat außen die gleichen Maße wie die 
Bruträhmchen. Dadurch erscheint den Bienen der Brutraum als geschlossene 
Einheit. Sie haben aber die Möglichkeit rund um diesen Abschluss den Lehrraum 
hinter dem Schied ungehindert zu erreichen. Sie fühlen sich allerdings in Ihrem 
Brutabteil so wohl, dass eventuell vorübergehend überzählige Bienen lieber unter 
den Waben eine Traube bilden, als sich hinter dem Schied aufzuhalten. 
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Gitterboden und Einlegeplatte 

Der Gitterboden bleibt bei mir fast das ganze Jahr über offen. Lediglich zur Zeit der 
Varroareduzierung schiebe ich eine Kontrollplatte unter das Gitter. 

Im Frühjahr nach dem Reinigungsflug und dem Säubern des Bodens lege ich eine 
dünne Sperrholzplatte unter die Bruträhmchen auf das Bodengitter, damit die Bienen 
es belaufen können und sauber halten. 

 

 
Deckplatte auf dem Bodengitter 
 

Auf einer Platte unter dem Gitterboden würde sich das Gemüll sammeln und zu 
einer Brutstätte für Wachsmotten werden. 

Diese Einlegeplatte soll etwa drei Viertel des Bodens bedecken. Sie dient nur der 
optimalen Klimatisierung des Brutraum und nicht als Diagnose-Windel. 

Das Bodengitter hinter dem Schied unter dem Leerraum soll möglichst frei bleiben. 
Die Bienen nutzen es dort zur Lüftung der Honigräume 

 

Leerraum hinter dem Schied 

Den Leerraum hinter dem Schied nutze ich zu dieser Zeit um den Bienen Futterreste 
auf den entnommenen Waben zum Umtragen anzubieten. Dazu werden die 
Zelldeckel auf den entnommenen Waben mit dem Stockmeißel angerissen und die 
Waben mit großem Abstand zueinander hinter das Schied gehängt. Die Bienen 
tragen in relativ kurzer Zeit das Futter von den Waben außerhalb der geschlossenen 
Wohnung (so empfinden die Bienen ihren durch das Schied abgeschlossenen 
Wabenblock) und lagern es nahe der Brut wieder ein. Dies sorgt wie eine frühe 
Nektartracht für einen verstärkten Bruteinschlag und damit zu einer zügigeren 
Frühjahrsentwicklung. 
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Ein Vorzug des angepassten Brutraums 

Ein Vorteil unserer Betriebsweise mit dem angepassten Brutraum besteht darin, dass 
nach dem Einengen und eventuellem Umtragen der Futterreste durch die Bienen alle 
überschüssigen und damit ausgemusterten Waben des gesamten Jahres in 
kürzester Zeit zum Einschmelzen zur Verfügung stehen. 

Futterversorgung 

Neben dem Sicherstellen der Futterversorgung kann der Imker im März wenig tun. Er 
wartet ab, bis die ersten größeren Brutkreise schlüpfen. Bis dahin sinkt die Anzahl 
der Bienen. Denn es sterben mehr Altbienen als junge Immen schlüpfen. 
 
 

Wenn diese Phase überwunden ist und das Wetter den Bienen Tracht beschert, 
muss das Volk erweitert werden. Dies kann bereits Ende März der Fall sein, kann 
sich aber auch - je nach Wetterlage und Trachtverhältnis - bis etwa Mitte April 
hinziehen.  
 

Arbeiten im März 

 Reinigung des Beutenbodens 
  erste große Durchsicht 
 um „Schwächlinge“ kümmern 

 Einengen des Bienensitzes 

 Einhängen der Drohnenwabe 

 ca. 5-6 Kg Futter belassen 

 Futterreste hinter dem Schied ausfressen lassen 

 Einschmelzen der Altwaben 

 

 

 


