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Aktuelles aus der Welt der Bienen 
7.01.2023 

Anfang Dezember gingen die Temperaturen 
kontinuierlich zurück und überraschten uns 
mit einem frühen Wintereinbruch. Am 11.12. 
erreichte die Tageshöchsttemperatur den 
Gefrierpunkt und fiel auf bis zu – 6 °C am 
17.12.22. Dazu kam Schneefall, der auch in 
tiefen Lagen liegen blieb und die dunklen 
Tage erhellte. Wie still es doch wird, wenn 
der Schnee den Schall dämpft… Die Nächte 
wurden klirrend und erreichten am 18.12.  
-14 °C. Beinahe hätten wir weiße Weihnach-
ten bekommen. Doch ab dem 18.12. an dem 
die Sonne die Winterlandschaft besonders 
schön erstrahlen ließ, wurde es plötzlich sehr 
viel wärmer. Die Schneepracht schmolz 
schnell dahin. Innerhalb von sechs Tagen ging 
es um über 20 Grad nach oben!  
Auch die Nächte wurden mit den heranrü-
ckenden warmen Luftmassen mild und er-
reichten 10 °C. 
 

 
 

Ein Haselbusch hat seine Blüten schon Ende Dezember geöff-
net und gibt Pollen ab. Wer bei milden Temperaturen eine 
Weile hoch schaut, sieht die Bienen beim Sammeln. 
 

Die Sonne war im Dezember ein seltener 
Gast. An vier Tagen schien sie länger als vier 
Stunden. An nur einem einzigen Tag davon 

strahlte sie knapp sechs Stunden. Dem Jahr 
ging langsam das Licht aus. An 16 Tagen war 
die Sonne vollständig bedeckt und sonst nur 
kurzzeitig zu erhaschen.  
Für die Bienen war das Wetter eigentlich op-
timal, denn es konnte durch die kalten Tem-
peraturen eine längere Ruhephase eintreten. 
Mal gepflegt nichts tun! Nur in der Winter-
traube bleiben und sich gegenseitig wärmen. 
Für die neugierige Imkerin gibt der Boden-
schieber Auskunft. Wo sitzt das Volk? Was 
tut es? War die Entmilbung erfolgreich?  
 

  
 

Ein vergrößerter Ausschnitt des Bodenschiebers zeigt was bei 
den Bienen los ist. Die transparenten Plättchen sind frisch 
geschwitztes Wachs. Es wird gebaut! Die braunen Krümel 
sind Wachspartikel von aufgeknabberten Futterkammern. Es 
wurde gegessen! Unten links liegt eine dunkelbraune Varro-
amilbe. Die Entmilbung war wirksam! Gelber Pollen liegt 
oberhalb der Milbe. Die Bienen haben Pollen gefunden! 

 

Als es zum Monatsende warm wurde und das 
Thermometer bis zu 16°C erreichte, hörte 
man die Bienen wieder summen. Sie kamen 
alle nach und nach herausgekrabbelt und 
flogen einige Runden. Der erste Ausflug ist 
ein „Reinigungsflug“. Wenn man bedenkt, 
dass sie einige Wochen den Bienenstock 
nicht verlassen konnten, hat sich zwischen-
zeitlich ihre Kotblase angefüllt. Zwar wird 
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während der Zeit in der Wintertraube bis auf 
Kuscheln und ab und zu Wärmdienst über-
nehmen, nicht viel gemacht, aber es wird 
auch gegessen. Bienen ernähren sich von 
Nektar, Honig, Pollen und Wasser. Pollen hat 
einen hohen Ballaststoffanteil. Solange die 
Bienen ihre Wohnung nicht verlassen kön-
nen, müssen sie ihn zwischenspeichern. Da 
Bienen stubenrein sind, entleeren sie ihre 
Kotblase im Normalfall nur im Freien. Es ist 
erstaunlich, wie viel ein so kleines Insekt 
speichern kann. Die Kotblase kann sich so-
weit ausdehnen, dass sie fast den gesamten 
Hinterleib füllt. Optimal angepasst und aus-
gelegt – auch für lange und kalte Winter.  
Nach dem Reinigungsflug wird im Bienen-
stock aufgeräumt. Verendete Bienen, die im 
Laufe der kalten Tage auf den Boden im Bie-
nenstock gefallen sind, werden ins Freie 
transportiert.  
 

 
 

Bienen kommen Ende Dezember 2022 mit Pollenhöschen 
nach Hause geflogen.  
 

Natürlich springt auch der „Suchmodus“ wie-
der an! Sie erkunden ihre Umgebung nach 
Futterquellen. Das feine Zusammenspiel aus 
Wetter, Pflanzen und Bienen zeigt sich auch 
im Winter. Die wenigen warmen Tage haben 
einige Haselbüsche erwachen lassen. Sie ha-
ben ihre Blüten voll entfaltet und bieten den 
Bienen bereits Pollen an. So wird das Suchen 
nach Nahrung gleich belohnt.  

Es ist erstaunlich, dass an einer langen Hecke 
mit vielen Haselbüschen einige schon früh 
blühen, andere im Begriff sind bald zu blühen 
und welche noch schlummern und ihre Kätz-
chen ganz fest und klein sind. Ob es wohl 
unterschiedliche Sorten sind, oder ob sie sich 
absprechen? Dadurch gibt es eine lange 
Blühzeit für den Hasel – je nach Wetterlage 
von Dezember bis Februar oder gar März. 
Zum Leidwesen aller Allergiker, die jetzt 
schon den Pollenflug spüren.  
Beobachten Sie die Haselbüsche bei Ihrem 
nächsten Spaziergang. 
 

Bei Flugwetter kann man am Flugloch die 
Heim kommenden Pollensammlerinnen se-
hen. Neben dem Hasel- ist auch Erlenpollen 
erntereif. An Christrosen, Winterjasmin und 
dem stark duftenden Winterschneeball wer-
den die Bienen ebenso fündig.  
Manchmal kommt es auch zu einem Fehl-
fund, wie hier in einer Schüssel mit würzigem 
Tsatziki. Welcher Duft die Biene zum Landen 
veranlasst hat? 
 

 
 

Biene landet in einer Schüssel Tsatziki. Es war mühsam für sie 
ihre Beine wieder sauber zu bekommen.  

 

Der Winter bleibt spannend. Bleibt er mild? 
Wird er nochmal sehr kalt? Er wird die Bie-
nen in ihrem Tun beeinflussen… Hoffentlich 
wird er bienenfreundlich! 


