
 

 

Landwirtschaft und Bienen im Frühjahr 
 
Der Frühling ist in vollem Gange. Wir Menschen lieben ihn vor allem wegen der wärmer werdenden 

Sonnenstrahlen, den ersten Blumen des Jahres, dem frischen Grün und dem ganz besonderen Duft dieser 

Jahreszeit. 

Wenn die Natur wieder erwacht, gehen auch die Arbeiten für Landwirte und Imker draußen wieder los. Wir 

möchten Sie mitnehmen auf eine Reise durch das ganze Jahr und erzählen Ihnen Stück für Stück, was sich 

draußen so tut. Auch im Rundschreiben an unsere Landwirte gibt es eine neue Rubrik „Bienenwissen“, die 

wir im Austausch mit Imkern erstellen. So können sich zwei wichtige Berufsgruppen, die Wesentliches im 

Arten- und Naturschutz erreichen können, gegenseitig immer neu informieren.  

In der Landwirtschaft und der Imkerei gibt es nicht nur vier Jahreszeiten. Nein, das Jahr ist viel komplexer 

aufgeteilt, die Natur hat ihre eigenen Regeln – und die sind in jedem Jahr anders. Der Frühling ist zu 

unterteilen in den „Vorfrühling“, den „Erstfrühling“ und den „Vollfrühling“. 

Der Vorfrühling  

Der Vorfrühling ist von der Haselnussblüte gekennzeichnet, die etwa im März beginnt. Das Frühjahr ist 

eine besonders arbeitsreiche Zeit in der Landwirtschaft. Nach dem Winter sind die Gülle- und Mistlager 

gefüllt. Ab 1. Februar darf der natürliche Dünger auf Äckern und Grünland ausgebracht werden. 

Schnee und Frost haben ihre Spuren hinterlassen. Bevor im Grünland das Wachstum so richtig einsetzt, 

werden die Wiesen abgeschleppt, um z.B. Maulwurfshügel anzugleichen oder Mistreste zu verteilen. 

Dadurch wird die Verschmutzung des Futters reduziert und die Grasnarbe durchlüftet. 

Das Walzen der Wiesen dient der oberflächlichen Verdichtung der Grasnarbe. Aufgefrorener Humus wird 

angedrückt und damit die Wasser- und Wärmeleitung des Bodens verbessert. Das dichte Wurzelwerk in 

intakten Grünlandbeständen sorgt für möglichst geringe bis keine Auswaschung von Nährstoffen. 

Milchviehbetriebe mit Weidegang bereiten die Zäune vor, tauschen morsche Pfosten aus und stellen die 

Fütterung der Kühe auf die Weidesaison ein. Das Verdauungssystem der Kuh ist sehr komplex, die 

Pansenmikroben bekommen am liebsten jeden Tag dieselbe Futterstruktur und -qualität. Daher muss sich 

die Verdauung im Frühjahr erst auf das wasserreiche, relativ strukturarme Weidegras einstellen. Im 

April/Mai geht es dann zum ersten Mal wieder nach draußen. Die veränderte Umwelt sorgt oft auch für 

eine Veränderung der Herdenstruktur, weshalb ein paar Rangeleien mit dazu gehören. 
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Relativ bald im Frühjahr werden außerdem die Äcker zur Aussaat des Sommergetreides vorbereitet. In 

den Streuobstbeständen und Waldlichtungen nutzen Frühblüher wie Schneeglöckchen, Krokusse, 

Leberblümchen und Buschwindröschen ihre Chance, bevor die Bäume ihr frisches Grün hervorbringen.  

Bei Sonnenschein und Temperaturen über 12°C sind die ersten Bienen an den Blüten zu finden. Die 

Königin beginnt zu brüten und die ersten Larven müssen mit eiweißreicher Nahrung versorgt werden. 

Reinigungsflüge finden statt, Flugbrett und Beutenboden werden vom Unrat des Winters gesäubert. 

Der Erstfrühling 

Im Erstfrühling blühen in den Gärten die Forsythien. Die leuchtend gelben Blüten gehören zum Frühling im 

Garten unbedingt dazu, doch aufgepasst: Leider sind sie steril und bieten den Insekten keine Nahrung! Die 

Kornelkirsche ist hier die bessere Nahrungsquelle. Kurz nach ihr blühen auch schon Stachel- und 

Johannisbeeren, später Kirsche, Pflaume und Birne, dann Schlehe und Ahorn. 

Sehr viele Landwirte sind gleichzeitig auch Waldbesitzer. März und April sind geeignete Monate, um noch 

Obstbäume oder an den Waldrändern z.B. Wildkirschen, Weiden, Ahorn, Weißdorn, Akazien u.a. zu 

pflanzen. 

Der Imker trifft Vorbereitungen für das Bienenjahr. Er ordnet das Brutnest und kontrolliert die 

Futterversorgung seiner Völker. Das Brutnest ist jetzt schon recht umfangreich, es werden die 

Trachtbienen für die Rapsblüte herangezogen. Auch die ersten Wildbienen sind zu sehen. Bei den 

Hummeln haben die Königinnen ihre Nester gegründet und sammeln Blütenstaub und Nektar. 

Und mit der Sammelbestellung von Blühmischungen für unsere Milchbauern, starten wir in den Frühling. 

Etwa im April/Mai wird das feine Saatgut, das später nahrhafte Blühbestände hervorbringen wird, 

ausgebracht. Das können zum Beispiel einjährige Mischungen sein, die am Rand von Äckern und Wald 

wachsen oder mehrjährige, die bis zu fünf Jahre lang und damit auch den Winter hindurch Nahrung und 

Schutz für Insekten, Vögel und Kleinwild bieten.  

Der Vollfrühling 

Der Imker hat inzwischen die Vorbereitungen für das Bienenjahr getroffen. Das Brutnest ist geordnet und 

die Futterversorgung seiner Völker ist kontrolliert. Das Brutnest ist jetzt schon recht umfangreich, es 

werden die Trachtbienen für die Rapsblüte herangezogen. 

Die Königin erreicht gegen Ende Mai eine Legeleistung mit Spitzenwerten von über 2.000 Eiern am Tag – 

mehr als ihr eigenes Körpergewicht. Innerhalb eines Brutzyklus von 21 Tagen werden so 50.000 neue 

Bienen erzeugt. 
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Im Grünlandbereich beginnt die Löwenzahnblüte. Für schwache Bienenvölker ist das eine Aufbautracht. 

Bei starken Wirtschaftsvölkern hat der Imker inzwischen Honigräume aufgesetzt und kann, wenn das 

Wetter passt, einen sehr begehrten Sortenhonig vom Löwenzahn produzieren. Die Sammelaktivität der 

Bienen ist nicht zufällig verteilt, denn sie kommunizieren gute Trachtquellen über den berühmten 

Schwänzeltanz an die Kolleginnen. Wenn sich die Damen einig sind, dass der Löwenzahn gerade das 

ideale Angebot im Flugkreis bietet, dann wird auch fast ausschließlich dieser Nektar gesammelt. So 

entsteht ein sortenreiner Honig. 

Allerdings birgt diese Zeit auch eine große Gefahr für die Bienen, wenn blühende Löwenzahnwiesen 

während der Zeit des Bienenfluges mit dem heute üblichen Rotationsmähwerk genutzt werden. Die 

Sammlerinnen werden in der Blüte überrascht und geraten in das Mähwerk und danach in den Aufbereiter. 

Im Schweizerischen Zentrum für Bienenforschung wurden diese Verluste gemeinsam mit der Forschungs-

anstalt für Milchwirtschaft genau untersucht. Rund die Hälfte der im Mähgut wiedergefundenen Bienen 

war tot oder flugunfähig. Die andere Hälfte war zwar flugfähig, hatte aber mehrheitlich sichtbare 

Verletzungen. Ihre Chance, als Sammlerin weiter aktiv zu sein, wurde von den Wissenschaftlern als eher 

gering eingestuft. Wenn der Aufbereiter abgeschaltet wurde, war der Anteil an flugunfähigen oder toten 

Bienen deutlich geringer.  

Untersuchungen ergaben bis zu 90.000 getötete Bienen pro Hektar - das entspricht allen Flugbienen von 

bis zu 9 Bienenvölkern. Wie reagiert ein Bienenvolk auf den Verlust eines Großteils der Sammlerinnen? 

Zwar kann ein Bienenvolk Flugbienenverluste zum Teil dadurch kompensieren, dass Arbeiterinnen 

vorzeitig vom Innendienst in den Außendienst wechseln. Aber im Frühjahr herrscht im Stock bei der 

Brutpflege noch Personalmangel. Eine Ammenbiene muss bis zu drei Brutzellen versorgen. Das Volk muss 

also die Bruttätigkeit reduzieren und zum Teil bereits angelegte Brut wieder herausreißen.  

Neben dem Zeitpunkt bestimmt die verwendete Technik erheblich das Ausmaß der Verluste. Die 

Renaissance des Doppelmessermähwerks in Verbindung mit einem Schärfautomaten könnte in Zukunft zu 

erheblichen Verbesserungen führen. Wer weiterhin mit einem Rotationsmähwerk unterwegs ist, kann 

auch einen Beitrag leisten: Gemäht oder gemulcht werden sollte möglichst außerhalb des 

Bienenfluges, also vor 9 Uhr oder nach 17 Uhr, oder an bedeckten Tagen oder bei kühlen Temperaturen!  

Wenn mit der modernen Mähtechnik innerhalb von wenigen Tagen der ganze Landkreis gemäht wird, 

haben die Bienen noch ein weiteres Problem. Selbst wenn noch Flugbienen da sind, ist der Löwenzahn 

weg und es fehlen Alternativen, um die hohe Bruttätigkeit aufrecht zu erhalten. Imker sprechen vom 

sogenannten "Ernteschock". Eine starke Entwicklung der Völker in dieser Zeit ist aber nicht nur wichtig für 

den Honigertrag des Imkers. Die Bienen brauchen diese Phase auch, um einen ausreichenden Vorsprung 

gegenüber der Varroa-Milbe zu erreichen. Um den Bienen ein ausreichendes Trachtangebot zu lassen, ist 

es hilfreich nicht alles auf einmal, sondern Teilflächen später zu mähen. Wenn die Völker sich in der 

Löwenzahnblüte gut entwickeln, dann stehen viele Bienen für die Bestäubung der Obstblüte und im 

Raps zur Verfügung. 
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