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Infobrief vom 11. April 2016 

■ Institut für Bienenkunde Celle 

 

Die Kirschblüten gehen hier in Celle jetzt auf – Zeit die Honigräume aufzusetzen und die 

Völker mit einem Baurahmen für den Drohnenbau auszustatten  

Die Kirsch-Blüte beginnt gerade in Celle und der Frühling ist mit fast sommerlichen 

Temperaturen zumindest tagsüber nun endlich da. Die Bienenvölker wachsen jetzt stetig 

und können so die Frühjahrstracht von Ahorn, Süßkirsche und Löwenzahn nutzen. An einigen 

Stellen beginnt sogar der Raps die ersten Blüten zu öffnen. Wahrscheinlich ist dieser frühe 

Blühbeginn beim Raps Ergebnis der Züchtung. Der Beginn der Kirschblüte ist bekanntlich das 

phänologische Signal für den Imker die Honigräume aufzusetzen und die Völker mit einem 

Bau-/Drohnenrahmen auszustatten. 

Was ist derzeit zu tun?  

2-zargige Völker erhalten den Honigraum über Absperrgitter und gleichzeitig einen 

Baurahmen in die obere Brutraumzarge gehängt. Um Platz für den Baurahmen zu schaffen, 

wird aus der 2ten Zarge eine Randwabe entnommen. 

Die ehemaligen Jungvölker, die Sie unlängst um eine Zarge erweitert haben, erhalten auch 

jetzt ihren Honigraum über Absperrgitter. Wahrscheinlich haben diese Völker die 

Erweiterungszarge gut angenommen, aber die meiste Brut befindet sich immer noch in der 

unteren Zarge. Dann empfiehlt es sich vor dem Aufsetzen des Honigraumes die beiden 

Brutzargen zu tauschen, so dass die zuletzt aufgesetzte Zarge auf den Beutenboden gestellt 

und die andere Zarge die 2te Position einnimmt. 

Ehemalige Jungvölker, die bislang nur in einer Zarge gesessen haben, erhalten auch ihren 

Honigraum über Absperrgitter und eine Brutraum-Erweiterung dann in zwei bis drei 

Wochen. Dann wird die Brutraum-Erweiterungszarge „untergesetzt“. 

Denken Sie daran, dass auch die ehemaligen Jungvölker mit einem Baurahmen ausgestattet 

werden müssen, wenn Sie denen einen Honigraum aufsetzen.   

 

Ist die Varroa-Situation und damit der Bekämpfung nach dem milden Winter anders und 

damit die Varroa-Bekämpfung auch anders zu gestalten? 

Die Antwort lautet knapp und kurz nein!  

Es gibt besorgte Imker, die aufgrund der milden Witterungslage und der in manchen Völkern 

lange anhaltenden Bruttätigkeit, sich besondere Sorge um die Varroa-Belastung in ihren 

Völkern machen. Das ist eigentlich unbegründet. Es ist richtig, dass man davon ausgehen 

sollte, dass manche Völker mit einer größeren Startpopulation an Varroa-Milben jetzt ins 
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Frühjahr gehen als in anderen Jahren. Aber an den Maßnahmen zur Varroa-Reduzierung 

während der Saison ändert sich nichts – sie sollten aber unbedingt gewissenhafter 

durchgeführt werden. Das heißt, wie in allen anderen Jahren, stets rechtzeitig den 

Drohnenrahmen zu schneiden und über die Erstellung von neuen Jungvölkern Varroa-Milben 

den Wirtschaftsvölkern zu entnehmen. 

Was aber dringlich sein wird, ist die gewissenhafte Überprüfung des natürlichen 

Milbentotenfalls Mitte Juli, um dann die Varroa-Belastung der Völker zu ermitteln. Denn 

dann kann es durchaus so sein, dass womöglich mehr Völker schon die Schadschwelle zur 

Bekämpfung der Varroa-Milbe erreicht haben als in anderen Jahren.  

 

Zunächst wünschen wir Ihnen weiterhin eine erfolgreiche und schöne Bienensaison 2016 

und verbleiben mit den besten Grüßen  

Dr. Otto Boecking 

Dr. Werner von der Ohe 

 

LAVES Institut für Bienenkunde Celle  

Herzogin-Eleonore-Allee 5,  29221 Celle 

 

Unsere Informationsangebote finden Sie unter:  

http://www.laves.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=20073&article_id=73177&_psmand

=23   
Folgen Sie dem LAVES auf Twitter: https://twitter.com/LAVESnds  


