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Der August fing wechselhaft an, tagsüber 
sonnig warm, abends Gewitter. Dann kam 
eine kontinuierliche Abkühlung bis hin zum 
10.8. mit wenig sommerlichen 15° C, nass 
und grau. Innerhalb von nur fünf Tagen ging 
es dann wieder hoch auf 29° C. Mit leichten 
Schwankungen blieb es bis zum Monatsende 
hin sommerlich warm, bis heiß.  
 

 
 

Biene an Kanadischer Goldrute. 
 

Das Bienenjahr beginnt im August. Das be-
deutet, dass das Bienenvolk sich langsam auf 
den Winter vorbereitet. Es schlüpfen zuneh-
mend mehr Winterbienen, die deutlich lang-
lebiger sind, als eine Sommerbiene. Während 
eine Sommerbiene bis zu 6 Wochen alt wird, 
kann eine Winterbiene, die im August oder 
September schlüpft, bis in den März hinein 
leben. 
Damit gesunde Winterbienen schlüpfen, 
muss der Imker jetzt besonders darauf ach-
ten, den Bestand der Varroamilbe im Volk zu 
reduzieren. Diese Milbe wurde vor mehr als 
30 Jahren aus Asien eingeschleppt. Sie schä-
digt Bienenvölker so stark, dass sie eingehen. 
Die Varroa vermehrt sich in der heranwach-

senden, verdeckelten Brut und trägt dazu bei, 
dass schlüpfende Bienen geschädigt bzw. 
krank sind. Sie können ihre Aufgaben im Volk 
nicht ausreichend verrichten. Wenn viele 
geschwächte Bienen im Volk leben, funktio-
niert das fein abgestimmte Wunderwerk 
„Bien“ nicht mehr. Zudem überträgt die  
Milbe durch Anstechen und Saugen an er-
wachsenen Bienen, Viren. Das schwächt das 
Bienenvolk zusätzlich, sodass es zusammen-
bricht und stirbt. 
Die Bienenpflege ist somit eine zentrale Auf-
gabe, die Zeit, Sorgfalt und Wissen erfordert, 
um das Überleben des Volkes zu sichern.  
 

Meist in Städten findet man jetzt weißgelb 
blühende Bäume. Aus der Entfernung erin-
nern sie ein wenig an Akazien/Robinien, doch 
es sind Japanische Schnurbäume. In der kar-
gen Zeit, in der die Insekten kaum noch Nah-
rung finden, sind sie willkommene Futter-
quellen, ähnlich wie die kanadische Goldrute. 
Sie ist hier auch nicht heimisch und wird von 
vielerlei Insekten gerne besucht. 
 

 
 

Japanischer Schnurbaum – eine beginnende Blütenpracht 
Anfang August. 
 


