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Der September, besonders die zweite Mo-
natshälfte, war ungewöhnlich kalt. Der Okto-
ber hingegen war sehr warm. So konnten die 
Bienen im Oktober aktiver sein, als im voran-
gegangenen Monat. Das Angebot an Nahrung 
ist im Herbst mager; doch Bienen sind immer 
auf der Suche. Manchmal auch dort, wo man 
es nicht vermutet – bei anderen Völkern! 
Bis Ende September werden die Bienen auf 
den Winter vorbereitet. Sie sollten über so 
viele Vorräte verfügen, dass diese bis März 
ausreichen. Das sind ca. 20 kg Futter. Bereits 
nach der Honigernte wird mit dem Füttern 
der Völker begonnen. Dies geschieht immer 
abends kurz vor dem Sonnenuntergang. 
 

 
 

Biene labt sich an Blüte der Goldmarie (Bidens ferulifolia). 
 

Das hat einen guten Grund! Sobald man ei-
nem Bienenvolk Futter gibt, spricht sich das 
schnell herum.  
Bienen haben zwei unterschiedliche Tänze, 
um ihren Schwestern eine attraktive Nah-
rungsquelle zu zeigen. Beim Schwänzeltanz 
wird eine Acht getanzt. Er weist den Weg zu 
einer Futterquelle, die weiter als 100 m ent-
fernt ist. In unserem Fall wird wild getanzt!  
Es ist ein Rundtanz. Er zeigt an, dass die Fut-
terquelle ganz in der Nähe ist. Und je inten-
siever der Tanz, umso ergiebiger der Fund.  

Die Natur hat es nicht vorgesehen, dass sich 
im Bienenstock plötzlich eine neue Nah-
rungsquelle auftut. Das Futter gibt der 
Mensch in die Bienenwohnung… 
Diese begeisternde Nachricht über einen 
üppigen Fund führt dazu, dass viele, sehr 
viele Sammlerinnen aus dem Bienenstock 
stürzen und suchen. Draußen ist aber nichts! 
So schwirren sie umher und suchen vergeb-
lich. Es entsteht große Unruhe am Bienen-
stand. Sammelbienen vermuten die Futter-
quelle im benachbarten Volk und versuchen 
dort einzudringen. Es kann zu Raufereien 
kommen. Die Wachen des Nachbarvolkes 
wehren die Eindringlinge ab.  
 

 
 

Biene auf der Blüte der Cosmea bzw. Schmuckkörbchen.  
 

Man sieht Kämpfe am Flugloch. Die Bienen 
verkeilen sich, rupfen sich Haare aus. Es kann 
eine „Räuberei“ entstehen. D.h. die Völker 
überfallen Schwächere und rauben ihnen alle 
Vorräte, so dass sie anschließend eingehen.  
Wenn man erst bei Sonnenuntergang füttert, 
ist die Unruhe nur von sehr kurzer Dauer. Bei 
Dunkelheit fliegen die Bienen nicht mehr, sie 
bleiben zu Hause und es kehrt Ruhe ein. Am 
nächsten Morgen, wenn der Flugbetrieb wie-
der losgeht, sind alle entspannt.  


