
Themen zum Imkerstammtisch im März 

Jetzt haben wir Ende Februar doch noch etwas Schnee und Nächte um die 0 bis -2 °C bekommen, 
nachdem der Februar bisher wieder kein Wintermonat war, sondern sehr mild mit Temperaturen 
tagsüber bis 20°C. Die Bienenvölker waren aktiv und haben von den Frühblühern Christrosen, 
Krokusse, Winterlinge, Leberblümchen und Haselnuss Pollen eingetragen und ihre Brutphase erhöht. 
Die Völker waren flugaktiv und haben längst bei ihren Reinigungsflügen ihre Kotblasen entleert.

Der Monat März ist ein schwieriger Monat für unsere Bienenvölker, weil es einerseits noch sehr kalt 
sein kann, andererseits aber das Licht der länger werdenden Tage und der Temperaturanstieg die 
Lebensgeister weckt. In den Völkern werden bereits große Brutnester gepflegt. Die Brut muss auch 
bei Minusgraden auf 35°C warmgehalten werden, was viel Energie verbraucht. In der Natur finden 
die Bienen noch wenig Nektar. Damit ist der Futterverbrauch in den Völkern hoch: es sollten noch 8-
10 Kilogramm Futter in den Völkern sein. Ideal ist es, Futterwaben zuzuhängen, wo zu wenig Futter 
vorhanden ist. Futterwaben kann man aus Völkern nehmen, die übermäßig versorgt sind. Hat man 
keine Futterwaben zur Verfügung, legt man Futterteig direkt auf die besetzten Waben und deckt 
diesen mit Folie ab, damit er nicht austrocknet. Diese Form der Notfütterung belastet die Bienen 
aber sehr, denn sie müssen zur Verarbeitung bei jedem Wetter Wasser dazu heranholen.

Arbeiten an den Bienenvölkern im März

 Reinigung der Beutenböden bzw. Bodentausch

 Mäusegitter entfernen

 Erste große Durchsicht der Völker (Weiselrichtigkeit)

 In die Mitte rücken des Bienensitzes

 Einhängen der Drohnenwabe = Baurahmen

 Auf 8-10 kg Futter achten; Entnahme überschüssiger Futterwaben

 Leerwaben durch Mittelwände ersetzen

 Einschmelzen der Altwaben

 Natürlichen Milbenfall beobachten (Bodenschieber über drei Tage)

Für Dadantimker: Einengen der Völker auf die Anzahl Waben, die von den Bienen dicht besetzt 
sind. Die überschüssigen Futterwaben hinter das Schied hängen.

Die erste große Durchsicht der Völker sollte frühestens um den 20. März herum durchgeführt 
werden, wenn das Wetter bereits mehrere Flugtage zuließ, bereits reichlich Pollen eingetragen 
wurde und die Temperaturen am Tag der Durchsicht weit über 12 °C liegen. 

Zuerst wird der Gitterboden gereinigt bzw. das Volk auf einen neuen Gitterboden gesetzt. Stark 
verschmutzte oder verschimmelte Böden werden gründlich mit 2%iger Natronlauge gereinigt und mit
dem Bunsenbrenner desinfiziert. Dabei genügt es, die Flammen solange auf das Holz (Holzbeute) 
einwirken zu lassen, bis es sich dunkel zu färben beginnt.



Bei der Nachschau im Volk sollte man auch jetzt noch sehr behutsam umgehen. Man entnimmt eine 
Randwabe und rückt dann die einzelnen Waben seitlich ein wenig ab, bis man auf die verdeckelte 
Brut schauen kann. Ist diese in Ordnung, und hat das Volk sich ruhig verhalten, ist also nicht 
weisellos, kann ich den Block bienenbesetzter Waben mit Brut in die Mitte rücken, links und rechts 
Futterwaben (8-10 kg Futter= 4 Futterwaben) an das Brutnest anschließen. Auf einer Seite kommt an 
die zweite Stelle in der Zarge nahe am Brutnest ein Drohnenrahmen = Baurahmen, den man 
regelmäßig (in der Regel alle 20 Tage) zur Varroabekämpfung ausschneidet, bevor die verdeckelten 
Drohnenzellen schlüpfen. Varroen vermehren sich am liebsten in der Drohnenbrut, weil die lange 
Entwicklungsphase der Drohnen von 24 Tagen den Varroen sehr gut passt.

Stoße ich bei der Durchsicht auf weisellose, drohnenbrütige = buckelbrütige Völker, dann entferne 
ich die gesamte Beute vom Standort (mindestens 10 m) und stoße alle Bienen von den Waben ins 
Gras. Bereits vorhandene Drohnenmütterchen sind nicht flugfähig und verenden im Gras. Die 
Flugbienen betteln sich bei den anderen gesunden Völkern ein.

Bei mir bleibt ganzjährig der Gitterboden offen, um eine gute Umluft im Bienenstock zu fördern und 
Schimmelbildung zu vermeiden. Lediglich bei der Varroakontrolle schiebe ich die Bodenbretter ein. 
Im Februar und März kann man aber bei schwachen Völkern unter die brütenden und sich 
entwickelnden Völker die Bodenbretter einschieben, um den Wärmehaushalt zu unterstützen. 
Meiner Erfahrung nach ist dies aber nicht notwendig. 
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