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Arbeiten im Oktober

Völker Einwintern 
An einem sonnigen und warmen Tag (Flugwetter) können die Völker winterfest gemacht 
werden. 

FLUGLOCH EINENGEN - MÄUSESCHUTZ 
Bereits im September empfiehlt es sich wegen den Wespen und der Räuberei das Flugloch 
einzuengen. Spätestens bei den ersten Frostnächten muss der Keil mit der 
Fluglochverengung (Höhe max. 7mm) eingelegt sein, damit sich keine Spitzmäuse im Volk 
einnisten. 

AUF FROSTNÄCHTE ACHTEN > VARROABEHANDLUNG EV. SCHON IM NOVEMBER 
Die meisten Völker haben drei Wochen nach der ersten Frostnacht keine Brut mehr. In der 
zweiten Oktoberhälfte sind Frostnächte bereits möglich. Somit kann bereits Mitte November 
die Winterbehandlung erfolgen. 

GEWICHT KONTROLLIEREN 
Wirtschaftsvölker brauchen einen Futtervorrat von 20 - 23kg. Falls zu leichte Völker kein 
Flüssigfutter mehr abnehmen, diese für den Frühling vormerken und im März Futterteig auf 
die Brutwaben auflegen. 

WABEN POSITION 
Gibt es mitten im Volk noch halb ausgebaute Waben, werden diese an den Rand gehängt. 
Falls nur wenig Futter eingelagert ist, kann diese sogar hinter das Schied. Das Volk 
überwintert gerne auf den alten, dunklen Waben! 

VOLKSSTÄRKE KONTROLLIEREN 
Die Völker sollten nun fünf ganze Wabengassen mit Bienen besetzen. Schwache Völker 
geben keinen Frühjahrshonig. Vereint man zwei kleine zu einem Volk wird es im März bereits 
Gewichtszunahmen verzeichnen. Beim Vereinen auf die junge Königin setzen (alte 
raussuchen). Zur Vereinigung wird das schwache (weisellose) Volk über ein Blatt 
Zeitungspapier (mit dem Stockmeissel einige Löcher machen) auf ein stärkeres Volk gesetzt. 
Sobald die Völker vereint sind, können die oberen Brutwaben zu den unteren Brutwaben und 
die oberen Futterwaben zu den unteren Futterwaben gehängt werden. 

LETZTE KÖNIGINNEN UMWEISELN 
Sind noch Jung-Königinnen vorhanden, können diese im Oktober besonders einfach 
zugesetzt werden. Dazu wird die alte Königin aus dem Volk genommen und die neue im 
Zusetzkäfig (mit Futterteigverschluss) zwischen den gleichen Waben zugehängt. 

AURFRÄUMEN 
Die Fütterer werden nun von den Völkern genommen und falls nötig gereinigt. Bei den 
Wirtschaftsvölkern wird das Wärmebrett rausgenommen, damit der Gitterboden offen ist.  


