
Imker Arbeitskalender von BirdyBees 
 
 

 

Imker Arbeiten im April 
Der Arbeitskalender gibt die wichtigsten Imker Arbeiten für den Monat April vor. Es gilt nun die 
Bienenvölker auf die bevorstehende Tracht vorzubereiten. Dabei sollen möglichst alle Völker die 
gleiche Stärke erreichen. Wenn nicht genügend Futter vorhanden ist, ist dies die letzte Möglichkeit 
für eine Fütterung vor der einsetzenden Frühjahrestracht. 

Arbeiten am Bienenvolk 
Futter beurteilen 
Die Bienenvölker sollten dabei nun noch 3 – 4 Kilo Futtervorrat besitzen. Eine Fütterung sollte nur 
noch bis einen Monat vor der einsetzenden Tracht erfolgen. Bis zwei Wochen vor einsetzender 
Tracht kann dies mit Futterwaben erfolgen. 

 

Brutausgleich 

 Von starken Völkern Brutwaben in die schwachen Völker geben. Dabei sollten nur die 
Brutwaben ohne Bienen dem schwachen Volk beigegeben werden. 

o Beide Völker haben nun genügend Pflegebienen für das Brutgeschäft. Dieses Vorgehen 
vermindert den Schwarmtrieb der Völker 

 

Anzeichen für Brutraumerweiterung der Bienenvölker: 

 Beim CH-Kasten: Wenn die Fensterwabe voll mit Bienen besetzt ist, 
Mittelwände und eine Drohnenwabe einsetzen. Wenn nötig, 
Erweiterung nach einigen Tagen wiederholen. Jedoch keine weitere 
Drohnenwabe verwenden, sondern nur Mittelwände. 

 Beim Magazin: Wenn fünf bis sechs Waben voll mit Brut sind mit 
Mittelwänden und einer Drohnenwaben ergänzen. Diesen Vorgang 
ebenfalls, wenn nötig nach einigen Tagen wiederholen. Auch bei der 
Magazinimkerei keinen weiteren Drohnenwaben einsetzen. 

 Das Erweitern der Bienenvölker sollte spätestens bei der Apfelblüte abgeschlossen sein. 

 Sollte die Drohnenwabe verdeckelt sein die untere Hälfte ausschneiden und einschmelzen oder 
im Abfall entsorgen. 

 

Honigraum geben 

 Wenn das Bienenvolk den ganzen Brutraum ausgebaut hat oder die Kirschblüte einsetzt den 
Honigraum aufsetzen. Dabei das Absperrgitter nicht vergessen, um das Legen der Königin in 
den Honigwaben zu verhindern. 

 



Jungvolkbildung 

 Kurz nach Einsetzen der Tracht die Jungvolkbildung forcieren, damit das Schwarmverhalten der 
Bienenvölker eingedämmt wird. 

 Die Jungvolkbildung ist ein wichtiger Schritt im Bienenjahr zur Verjüngung des Bienenbestandes 
und vermindert die Ausbreitung von Krankheiten. Zudem kann das Behandeln der Ableger (vor 
der Verdeckelung der Brut) mit Oxalsäure die Bienen vor Varroabefall geschützt werden. 

 

Materialliste für den Arbeitskalender 
Der Arbeitskalender des Imkers beinhaltet ebenfalls die Bereitstellung des Materials. 

 Drohnenwaben für das Einsetzen in die Bienenvölkern vorbereiten 

 Allenfalls Mittelwände in die Rähmen einlöten. Dadurch steht genügend Wabenmaterial zum 
Erweitern zur Verfügung steht 


