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Im Spätherbst nahmen die Temperaturen 
zunehmend ab. Die Tage wurden kürzer und 
es kehrte auch im Bienenstock mehr und 
mehr Ruhe ein. Die Bienenvölker wurden 
brutfrei. So wie die Bäume und Pflanzen auf 
Sparflamme gehen, tun es auch die Bienen. 
Es gibt nur wenig zu tun – ab und an den 
Heizdienst zu übernehmen und ein wenig 
Wintervorrat verspeisen. Sonst geht es um 
geduldiges Abwarten, bis der Winter kommt 
und wieder geht.  
Der Kälteeinbruch Mitte Dezember mit Mi-
nusgraden in der Nacht von bis zu 14 °C ließ 
die Bienen ganz eng zusammenrücken. Wie 
so eine Wintertraube aussieht, in der die 
Bienen bei Kälte verharren ist hier zu sehen.  
 

 
 

Ein Blick mitten in eine Wintertraube. Die Bienen sitzen 
mittig im Bienenstock eng und kugelförmig.  
 

Jetzt gilt es zu überleben! Wenn ausreichend 
gesunde Bienen im Bienenvolk vorhanden 
sind und die Varroamilbe wenig Schaden 
verursacht hat, gelingt die Überwinterung. 

 Als es zum Monatsende im Dezember warm 
wurde und das Thermometer bis zu 16°C er-
reichte, hörte man die Bienen wieder sum-
men. Sie kamen alle nach und nach heraus-
gekrabbelt und flogen einige Runden. Der 
erste Ausflug ist ein „Reinigungsflug“ bei dem 
die Kotblase geleert wird. Anschließend er-
kunden sie ihre Umgebung nach Futterquel-
len. Das feine Zusammenspiel aus Wetter, 
Pflanzen und Bienen zeigt sich auch im Win-
ter. Die wenigen warmen Tage haben einige 
Haselbüsche erwachen lassen. 
 

 
 

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. 
 

Sie haben ihre Blüten voll entfaltet und bie-
ten den Bienen bereits Pollen an. So wird das 
Suchen nach Nahrung gleich belohnt. Je nach 
Wetterlage blüht der Hasel von Dezember bis 
Februar oder gar März. Zum Leidwesen aller 
Allergiker, die jetzt schon den Pollen spüren. 
So konnte man bei Flugwetter am Flugloch 
die Heim kommenden Pollensammlerinnen 
sehen. Neben dem Hasel- ist auch Erlenpol-
len erntereif. An Christrosen, Winterjasmin 
und dem stark duftenden Winterschneeball 
werden die Bienen ebenso fündig. 


