
Imker Arbeitskalender von BirdyBees 
 
 

 

Arbeitskalender Mai für den Imker 
Der Arbeitskalender gibt die wichtigsten Imker Arbeiten für den Monat Mai vor. Die Tracht hat in der 
Zwischenzeit eingesetzt. Damit erreichen die Völker den Schwarmtrieb. Wenn nichts dagegen 
unternommen wird, schwärmen die Bienenvölker mit ziemlicher Sicherheit und 
die Frühjahrstracht fällt entsprechend schwächer aus. Mit dem Bilden von Ablegern diesen für Imker 
unerwünschten Vorgang darum abwenden. 

Arbeiten am Bienenvolk 
Schwarmbeurteilung der Bienenvölker 
Erstellen Sie die Schwarmbereitschaft in der kritischen Zeit der Kirschen- und Apfelblütezeit. Der 
Mai ist der Monat mit dem grössten Schwarmrisiko bei den Bienenvölkern. Wie kann ich deshalb 
die Schwarmbereitschaft der Bienenvölker rechtzeitig erkennen?  

 Das Bienenvolk reduziert oder stellt den Wabenbau ein 

 Der Drohnenwabenbau reduziert sich und die Bienen sammeln weniger Nektar und Blütenpollen 
ein 

 Die Bienen sind unruhig und es gibt wenig Verkehr am Flugloch 

 Am Rand der Brutwaben befinden sich Schwarmzellen (prüfen, ob die Königin noch vorhanden 
ist oder ob das Bienenvolk umweiselt) 

 

Ableger Bilden gehört in den Arbeitskalender 
Um das Schwärmen eines Bienenvolkes zu verhindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten der 
Ablegerbildung. Aufgrund der Beurteilung der Bienenvölker gibt es die folgenden gängigen 
Methoden zur Verhinderung der Schwarmbildung: 

 Bilden eines Kunstschwarmes mit den Flugbienen- jedoch diese Methode in der Regel erst im 
Juli nach der Honigernte anwenden. Ab diesem Zeitpunkt benötigt das Bienenvolk keine 
Flugbienen mehr für das Honigsammeln und diese werden deshalb "nutzlos".  

 Brutableger erstellen - kann bei viel verdeckelter Brut angewendet werden.  

 Flugling - Anwenden bei verdeckelten Schwarmzellen; es bleibt nur noch wenig Zeit für die 
Schwarm Verhinderung. 

 Naturschwarm einfangen - kommt es trotzdem zum Schwarmabgang, diesen einfangen und 
nach der Kellerhaft in eine neue Beute einlogieren und nach gegebener Zeit die Weisel Kontrolle 
vornehmen 

 

Bienengesundheit 
In den Sommermonaten den Varroabefall im Griff halten. Wer seine Völker mit Drohnenwaben 
ergänzt hat, soll demzufolge alle drei Wochen den Drohnenschnitt vornehmen, um den Milbenbefall 
zu reduzieren. Damit kann man eine Reduktion von bis zu 30 Prozent erreichen. Zudem erreicht 
man damit eine zusätzliche Wachsgewinnung.  



Bekämpfung der Wachsmotten im Wabenschrank nicht vergessen. Diese mit chemisch oder 
biologisch bekämpfen.  

 

Vorbereitung der Honigernte 
Die Vorbereitung der Honigernte gehört ebenso im Mai in den Arbeitskalender des Imkers. Dafür ist 
zu prüfen, ob die Schleudermaschine funktionstüchtig ist. Siebe und Abdeckelungswerkzeug und 
Lagerbehälter in genügender Anzahl vorhanden sind. 


