Modul 5 - 3 Honigernte
In der Bienenkiste ernten wir einmal im Jahr den Honig und das ist ungefähr Ende Juli bis
maximal Mitte August. Das hängt von den Wetterbedingungen bis Ende September
zusammen. In jedem Fall muss nach der Honigernte ein Zeitraum von einem guten Monat
noch Temperaturen über 15 Grad Celsius gewährleistet sein.
Am Vorabend der Honigernte kippst und öffnest du die Bienenkiste und durchtrennst mit
dem Stockmeissel Wabe für Wabe -genau auf Höhe, wo später das Trennschied positioniert
wird. Bei diesem Schnitt entsteht eine Sollbruchstelle für die Ernte am darauffolgenden
Morgen.
Am besten erntest du früh morgens. Du brauchst dafür:
1 oder 2 Behälter für die Honigwaben, mit Deckel!
Smoker, Stockmeißel, Besen, Schutzkleidung,
Einen Lappen, falls du den Stockmeissel oder was anderes säubern möchtest.

•

Du bringst den Smoker in Gang - kippst und öffnest die Bienenkiste und gibst Rauch,
damit sich die Bienen beruhigen.

•

Dann musst du zuerst die hintere Querleiste vom Propolis lösen, bis du sie rausziehen
kannst.

•

Danach kannst du bereits mit der Honigernte beginnen. Am leichtesten ist, die erste
Wabe aus der Mitte zu nehmen. An der Sollbruchstelle bricht sie leicht und es fließt
nicht unnötig Honig raus.

•

Wenn du die Wabe in der Hand hast - kehrst du sie mit dem Besen möglichst
bienenfrei ab und gibst sie in den dafür vorhergesehen Behälter -und Deckel drauf!

Das machst du Wabe für Wabe bis der Honigraum leer ist. Das ist eigentlich schon der ganze
Prozess, der ungefähr eine Dreiviertel Stunde dauert.
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Während der Ernte versammeln sich viele Bienen um die Bienenkiste, da die heimkehrenden
Bienen den Eingang nicht finden - die Bienenkiste steht ja am Kopf.
Danach verschließt du die Bienenkiste wieder und stellst sie auf ihren ursprünglichen Ort.
Nach 10 bis 15 Minuten ist es so, als wäre nie was gewesen. Das Trennschied bleibt noch
heraussen, da noch die Varroabehandlung mit Ameisensäure folgt.
Bravo, du hast die Honigernte geschafft!
Wahrscheinlich war es nicht möglich die Honigwaben ganz bienenfrei zu bekommen. Die
Bienen sammeln sich normal unter dem Deckel und du kannst sie danach frei lassen. Wenn
du deine Bienenkiste im Garten stehen hast -kehren sie einfach heim.
Du kannst auch ein bisschen entfernt von der Bienenkiste -die Waben nochmals raus und
abkehren und in einen anderen Behälter geben -sodass du die Honigwaben 100% bienenfrei
bekommst.
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