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Korrektes Füttern

Ableger und Begattungskästchen

Im Juli und August herrscht akute Räubereigefahr. Stehen kleine 
Ableger oder Begattungskästchen mit starken Völkern am gleichen 
Stand, dürfen die „Kleinen“ nur mit Futterteig gefüttert werden. GANZ WICHTIG: Das 
Flugloch muss so klein sein, dass nur EINE Biene rein oder raus kann. 

Jungvölker

Sobald drei bis vier Waben voll mit Bienen besetzt sind, darf von oben flüssig 
gefüttert werden. Wichtig dabei ist das Mischverhältnis 1 Liter Wasser auf 1 
kg Zucker. Das dünnflüssige Futter regt den Bautrieb und die Bruttätigkeit 
an. Gefüttert wird einmal pro Woche in kleinen Einheiten (ca. 300g pro 
Wabe). Sobald vier Waben besetzt sind, kann der Keil mit dem kleinen 
Flugloch eingesetzt werden.  
Das Flugloch immer im Blick behalten. Bienen müssen Pollen eintragen. 
„Blanke“ Bienen die lange vor dem Flugloch hin und her fliegen sind Räuber! 
Auf den Brutwaben muss immer Platz zum Brüten sein. Einem vier bis fünf 
Waben starken Ableger mit sehr vielen Bienen darf bei heissen Temperaturen 
auch mal eine Mittelwand ins Brutnest gehängt werden. Ansonsten kommen 
frische Mittelwände neben das Brutnest (meistens Position 2). 

Normale Völker

Ab Mitte Juli werden Wirtschaftsvölker fünf bis sechs mal mit 
dünnflüssigem Zuckerwasser (1:1 oder dünner) gefüttert. Erst 
im September können noch zu leichte Völker mit dickerem 
Futter versorgt werden (4Z : 3W). Brut und Bautrieb wird 
gefördert. Wer im Frühling starke Völker möchte weiss: 
Futtersirup ist absolut tabu! Für die Überwinterung braucht 
ein starkes Volk ca. 20 - 23kg Futter (je nach Bauart des 
Magazins also etwa 40 - 45kg Gesamtgewicht). Überzählige 
helle Futterwaben können im Herbst oder im Frühling entnommen und im kühlen Keller 
gelagert werden. Diese brauchen wir im nächsten Jahr dringend für die Ableger. 

WICHTIGE TIPPS

- nur so viel Füttern, wie die Bienen innerhalb von drei bis vier Tagen abnehmen können 
- die Bienen müssen den Adam Fütterer nach jeder Futtergabe putzen können (Spalt) 
- Adam Fütterer funktioniert besser mit dunkler Haube 
- bei frisch aufgesetzter Futterzarge „Fährte legen“  


