
Auswinterung



Was ist zu tun?

• Prüfen, ob das Volk überlebt hat und intakt ist

• Futtervorrat abschätzen

• Totenfall entfernen

• Völker erweitern

• Bei kleinen oder toten Völkern Ursache klären



Fluglochbeobachtung
• Sobald die Temperaturen

im Feb./März auf 10 Grad
oder mehr steigen, fliegen 
die ersten Bienen aus

• Ist bei Flugwetter reger Be-
trieb vor dem Flugloch und 
die Bienen bringen Pollen ein, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass eine Königin mit Brut 
vorhanden ist

• Fliegen übermäßig viele Bienen vor 
dem Flugloch, die sich aggressiv ver-
halten, könnte Räuberei vorliegen. 
Das Volk ist dann entweder tot oder so 
klein, dass es sich nicht verteidigen kann



Futterkontrolle
• Scheint das Volk in Ordnung zu sein (Polleneintrag, reger Flugbetrieb), sollte geradebei 

Völkern, die auf einer Zarge überwintert wurden, die Futtermenge geprüft werden 

• Die vorhandene Futtermenge kann durch wiegen der Zarge mit einer Kofferwage ermittelt 
werden

• Dazu wird die Beute einmal vorne und einmal hinten gewogen (ohne die 
Flugdeckelbeschwerung) und die beiden Werte addiert

• Das vorhandene Futter ergibt sich durch Abzug des Beuten- und Rähmchengewichts von 
dem gemessenen Wert



Notfütterung
• Wir festgestellt, dass nur noch wenig Futter im Volk 

ist, muss zugefüttert werden (Notfütterung)

• Am besten werden vorätige Futterwaben 
zugegeben

• Sind keine Futterwaben vorhanden, muss mit 
eigenen Honig oder Futterteig/Flüssigfutter 
nachgefüttert werden

• Das Futter sollte möglichst Fluglochfern gegeben 
werden (Räuberei!)



Totenfall beseitigen
• Ist das Wetter im Winter zu kalt, 

können schwache Bienen nicht 
abfliegen und bleiben als Totenfall 
im Beutenboden liegen

• Um den Bienen die Arbeit zu erleichtern ‚
können diese toten Bienen entfernt werden

• Dazu wird entweder der Boden mit einem 
sauberen ausgetauscht oder die Bienen
werden mit einem Stöckchen aus dem Boden
entfernt (nicht bei Flugbetrieb!)



Erweitern
• Wurden Völker auf einer

Zarge überwintert, so 
sollte bei entsprechender 
Volksstärke das Volk mit 
einer zweiten Zarge erweitert
werden (bei Zandermaß)

• Der Zeitpunkt der Erweiterung
hängt von der Witterung ab, 
stimmt aber häufig mit der 
Blüte der Saalweide überein

• Auf die vorhandene Zarge wird 
eine zweite Zarge mit Rähmchen
+ ggf. Mittelwänden aufgesetzt

• Hier ist höchste Zeit für die Erweiterung!



Räuberei

• Liegt bei einem Volk Räuberei vor, sollte das Volk geöffnet werden, um 
die Ursache der Räuberei festzustellen

• Ist das Volk tot, dann sollten die vorhandenen Räuberbienen aus der 
Zarge entfernt und das Volk verschlossen werden. 

• Die gesamte Beute wird am besten vom Standplatz entfernt

• Ist das Volk zu klein um sich zu verteidigen, sollte das Flugloch 
verkleinert werden oder die Beute an einen anderen Standort verstellt 
werden



Ursachen für kleine oder 
tote Völker

• Die Ursachen können sehr unterschiedlich sein

• Ist keine Königin vorhanden, kann das Volk nicht 
wachsen

• Legt die Königin nicht richtig, ist ein Wachstum ebenfalls 
nicht möglich

• Daher sollte bei kleinen Völkern eine Brutkontrolle 
durchgeführt werden

• Darüber hinaus sind verschiedene Krankheiten möglich



Brutkontrolle

(Buckelbrut - keine Königin)



Brutkontrolle

(gemischt - schlechte Königin)



Brutkontrolle

(richtig - flach, dunkelbraun)



Krankheiten (Frühjahr)

• Ruhr (Nosema…)

• Kalkbrut

• (Faulbrut, usw…) -> Veterinär!

• “kleine Völker”



Ruhr



Ruhr



Ruhr

• ansteckend

• manchmal aber selbstheilend

• beobachten, aber keine Waben tauschen, 
Desinfektion (auch Werkzeug) 



Kalkbrut



Kalkbrut

• am Flugloch

• oft selbstheilend

• aber Königin tauschen, Desinfektion


