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ARBEITEN IM OKTOBER

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Die Weichen sind gestellt

Wer seine Bienenvölker mit ausreichend Futter versorgt, die
Varroamilbe erfolgreich bekämpft, den Wabenbau erneuert
und eine leistungsfähige junge Königin eingeweiselt hat,
der braucht sich für die kommende Überwinterung keine
grossen Sorgen zu machen. Bei schönen Flugtagen lohnt
sich eine Fluglochbeobachtung, ein ruhiger Flug und schöner
Polleneintrag bestätigen die Weiselrichtigkeit der Völker.

Monatsbotschaft:
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
•
•
•
•
•

Varroakontrolle durchführen.
Mäuseschutz anbringen.
Flugloch beobachten.
Altwaben einschmelzen.
Honigvermarktung vorbereiten.
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Um
die Wirksamkeit der Sommerbehandlung
zu überprüfen, ist eine exakte Kontrolle des
Varroabefalls notwendig. Nur wer weiss,
wie stark dieser ist, kann entsprechend
handeln. Bei mehr als einer Milbe pro Tag
ist eine Behandlung im brutfreien Zustand
unbedingt notwendig.
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B

ei den Bienen sind die Arbeiten
und Vorbereitungen für den anstehenden Winter abgeschlossen. Es gibt
jetzt praktisch keinen Grund mehr, die
Völker zu durchwühlen oder gar Waben zu vertauschen und den Bienensitz zu verändern. Längst haben die
Bienen den Wintersitz so vorbereitet,
dass sie gut über den Winter kommen
– Pollen, Futter und noch vorhandene
Brut sind am richtigen Ort. Die Bienen
haben Jahrtausende Erfahrung, wie sie
den Wintersitz einrichten. Als Imker

können wir dazu gute Rahmenbedingungen schaffen. Frischer Wabenbau,
genügend Futter, Schutz vor Störungen sowie die gute Pollenversorgung
sind wichtige Voraussetzungen, damit
die kalte Jahreszeit gut überstanden
wird. Die Bienenvölker dürfen jetzt in
keiner Weise mehr strapaziert werden,
sie brauchen Ruhe.

Mäuseschutz
Die Tagestemperaturen gehen spürbar
zurück und die Nächte werden recht
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Honig bereitstellen
Die Honigernte, welche dieses Jahr
leider nicht allzu grossartig ausfiel,
wird spätestens jetzt bereitgestellt für
den Verkauf. Wer mit dem Abfüllen in
Gläser nicht zuwartet, bis der Honig
im Lagerkessel kandiert ist, braucht
diesen gar nicht erst durch Aufwärmen wieder zu verflüssigen – ein Faktor für optimale Honigqualität. Fertig
abgefüllter Honig, das erfreut auch
die Honigkundschaft und ist beste
Vorbereitung für die kommenden
Herbst- und Wintermärkte.

Pflanzzeit
Mit dem Herbst beginnt auch eine
Pflanzzeit. Es können Zwiebelpflanzen
gesteckt, Sträucher und Bäume gepflanzt werden. Insekten freuen sich an
einheimischen Pflanzen mit ihren Blüten. Auch Nachbarn und Imkerkollegen
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Zwischen gefühlter Abschätzung
und der Wirklichkeit ist oft ein grosser Unterschied. Auch wenn die
Varroabehandlung zeitig und unter
günstigen Bedingungen durchgeführt
wurde, garantiert dies noch nicht,
dass möglichst alle Milben abgetötet
wurden. Nur eine Kontrolle gibt klar
Auskunft, ob die Sommer-Varroabehandlung erfolgreich war, oder ob
Rückinvasion von anderen Völkern
stattgefunden hat. Zeigt die Diagnose, dass mehr als eine Milbe pro Tag
fällt, ist unbedingt die Restentmilbung
notwendig. Die Reduzierung der Milben auf ein Minimum darf jedoch erst
in der völlig brutfreien Zeit erfolgen,
da die Milben in der Brut von der
Oxalsäure nicht erreicht werden.

Grosses Gedränge im Blütenboden einer
Kürbisblüte. Die
intensive gelbe
Farbe und der
Nektarduft locken
die Bienen an.
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Varroa: Vertrauen ist gut –
Kontrolle ist besser

Für eine sichere
und gute Überwinterung sollten
im Oktober
mindestens fünf
Wabengassen
gut besetzt sein.
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kühl. Längst haben sich die Bienen für
den Winter eingerichtet und schliessen
sich allmählich zur Wintertraube zusammen. An den offenen Fluglöchern
fehlt nun die Masse der Wächterbienen, sodass Mäuse ins Volk eindringen
können. Bei der Suche nach Futter und
Wärme richten sie Schaden an, der
zum Verlust des ganzen Bienenvolkes
führen kann. Um unnötige Störungen durch Untermieter zu vermeiden,
werden die Fluglöcher mit Mäusegitter
oder Keil gesichert.

Können Mäuse
ungehindert
beim Flugloch
ein- und ausgehen, kann
grosser Schaden
entstehen; das
Überleben des
Bienenvolkes ist
gefährdet.
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können mit diesen Pflanzen versorgt
werden. Jeder kann einen Beitrag leisten, speziell spätblühende Sträucher
sind für unsere Bienen wertvoll.

An den Bienenvölkern ist nun nicht
mehr viel zu verrichten. Wir finden
jetzt Zeit für die Auswertung des letzten Jahres. Mit der Planung der nächsten Saison, der Weiterbildung und der
Instandstellung der Betriebsmittel ist
der Blick bereits auf das kommende
Frühjahr gerichtet.
Der schöne Herbst vergeht, die Farbenpracht nimmt ab, die Natur hat sich
den kürzeren Tagen angepasst und die
Bienen haben sich auf den bevorstehenden Winter eingestellt. Wir Imker
sollten dies auch tun, damit wir diese
Zeit bestens geniessen können, denn
die Weichen sind gestellt.
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Blick nach vorne

Letzte Gelegenheiten werden
genutzt, um noch
Pollen einzutragen.
Polleneintrag im
Herbst zeigt an,
dass das Volk
weiselrichtig ist.

Völkervermehrung im CH-Mass – mobil
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)
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W

Ernst Meier mit einem leichten zweiteiligen Ablegerkasten
mit zweimal sechs Honigwaben.
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er in der Imkerei Erfolg haben
will, muss Völker vermehren,
sonst ist langfristig keine gute Imkerei zu betreiben. Entscheidend ist
nicht, wie man es macht, sondern
dass man es macht. Die beste Zeit
ist sicher ungefähr von Mitte April
bis Ende Mai, wenn das Muttervolk
die grösste Stärke erreicht. Bis Ende
August müssen die Ableger eine vernünftige Einwinterungsstärke haben,
also mindestens ca. 5000 Bienen.
Wird früh begonnen, hat das Jungvolk mehr Zeit für eine gute Entwicklung. Reicht im Mai noch eine gut besetzte Brutwabe, so sollen es im Juli
mindestens 3 bis 4 sein, damit eine
optimale Stärke zum Einwintern erreicht wird.
Egal in welchem Kastensystem geimkert wird, für die Bienen ist dies
nicht so entscheidend, so lange sie
genügend Platz und Futter haben
und vor der Witterung geschützt
sind. Es muss jede Imkerin und jeder
Imker selber entscheiden, welche Betriebsart am besten passt, Vor- und
Nachteile bieten alle Systeme. Der

Schweizerkasten im traditionellen
Bienenhaus ist gut stapelbar, aber
zum Wandern nur bedingt verwendbar. Werden darin Jungvölker erstellt,
sind diese nicht mobil und können
nicht verstellt werden.
Um die «mobile Jungvolkbildung»
zu ermöglichen, hat Ernst Meier verschiedene Varianten von kleinen Ablegerkästen zusammengestellt und
ausprobiert, in Kombination mit
CH-Brut- und Honigwaben.
Der Brutraum des Ablegerkastens
(Aussenmass 28 cm x 34 cm) besteht
aus sechs Brutwaben im Kaltbau mit
fixem Boden und Flugloch, oder 6 Honigwaben im gleichen System mit zusätzlichem Aufsatz für nochmals 6 Honigwaben. Es wird also nicht noch ein
weiteres Wabenmass verwendet. Die
gefüllten Kästchen werden nach Möglichkeit ausserhalb des Flugkreises aufgestellt, z. B. auf einem Ablegerstand.
So stehen sie nicht inmitten von Wirtschaftsvölkern und die Gefahr der
Räuberei ist viel geringer. Gute Futterversorgung und neuer Wabenbau sind
eine Selbstverständlichkeit.
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Kombiniert mit
einem zusätzlichen Aufsatz
kann in diesen
Kästen gut
überwintert
werden, so hat
man im Frühjahr
vitale Reservevölker (links).
Der 6-Wabenablegerkasten
(Aussenmass
28 cm x 34 cm)
kann zum
Einfliegen in
einen Original
CH-Kasten
eingeschoben
und später umgehängt werden
(rechts).

Die Bildung von Ablegern – mit
oder ohne Königin – oder eines
Kunstschwarmes ist ein Schwerpunkt
in der Imkerei und muss hier nicht
mehr speziell erwähnt werden.
Haben sich die Jungvölker gut
entwickelt, können sie verwertet
werden. Zum Einlogieren in einen
grossen CH-Kasten wird der ganze
Ablegerkasten hineingestellt und
nach dem Einfliegen können die
Waben in ein paar Tagen umgehängt
und der Ablegerkasten entfernt werden. Die Überwinterung im 6-er Kasten ist aber auch sehr gut möglich,
da im Aufsatz noch mit 6 Honigwaben ergänzt werden kann und somit
nochmals die Wabenfläche von 3
Brutwaben dazukommt. Mit dieser
Voraussetzung ist sicher genügend
Platz für das notwendige Winterfutter vorhanden. Nicht zufriedenstellende Königinnen können im Herbst
noch ausgetauscht werden, sodass
man im Frühjahr vitale Reservevölker
hat, die gut durchstarten.
Die kleinen 3-Wabenkästchen
eignen sich zum Verwerten von

Je nachdem
können Brutoder Honigwaben oder
beide verwendet
werden.

bebrüteten Honigwaben oder als
Begattungskästchen. Hier können
begattete Königinnen direkt durch
Umhängen in grössere Einheiten
weiterbrüten und sich entwickeln.
Bebrütete Honigwaben werden in
jedem Fall eingeschmolzen und nicht
mehr im Honigraum für Wirtschaftsvölker verwendet.

Diese «Betriebsweise» eignet sich
also zum Verwerten von Bienen, sei
dies beim Völker-Schröpfen, bei der
Vorwegnahme eines Schwarmes oder
zur Verwertung von Weiselzellen.
Diese Ausführungen sind eine Anregung, wie mit Bienen im CH-Mass
auch ausserhalb des Bienenhauses
gearbeitet werden kann.
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Reinigung und Desinfektion von
Wabenrahmen im Geschirrspüler
A

Die Steuerung
der umgebauten
Maschine.
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usgeschmolzene Wabenrahmen
werden aus hygienischer Sicht
am besten mit heisser Natronlauge
3–5 % gereinigt: Die Rahmen samt
Draht werden dabei blitzsauber und
vor allem auch desinfiziert – Faulbrutund Sauerbruterreger haben keine
Chance. Auch für Wachsmotten bleibt
nichts mehr Nahrhaftes und die Rahmen werden im Lager nicht zur Mottenzuchtstation.
In monotoner Handarbeit am
Waschtrog Rähmchen zu schrubben
macht mir aber gar keinen Spass.
Ausserdem ist das stunden- bis tagelange Hantieren mit der heissen
Lauge nicht ungefährlich. Eine andere
Lösung musste her.

Alter Geschirrspüler als
Rähmchenreinigungsmaschine
– zwei Wege

Pro Waschgang fasst der
Geschirrspüler
maximal etwa
34 Rahmen.
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Meine Recherchen haben mich bald
dazu gebracht, die Nutzung eines alten Geschirrspülers ins Auge zu fassen.
In der Literatur werden zwei Methoden
beschrieben, wie ein solcher für diesen
Zweck umgenutzt werden kann:
1. Ohne jeden Umbau der Maschine:
der einfachste Weg. Diese Methode wurde unter anderem von
Dr. Pia Aumeier im Artikel (Rähmchen sauber im Handumdrehen –
Deutsches Bienenjournal 11 / 2008)
beschrieben.1
2. Mit Umbau der Maschine: Die
Lauge kann mehrmals verwendet
werden, Temperatur und Waschdauer sind frei wählbar. Thomas
Volkmann beschrieb diese Methode in seinem Artikel (Geschirr
spülmaschine zum Rähmchenreinigen
– ADIZ / db / IF 1 / 2002).2
Die erstbeste alte Geschirrspülmaschine, welche den Weg in meine Werkstatt
gefunden hat, wies einen Defekt an
der Steuerelektronik auf. Also habe ich
mich entschieden, die Maschine mithilfe meines dafür befähigten Sohnes ein
bisschen zu modifizieren: Die defekte Steuerelektronik musste weichen.
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Meine Maschine läuft nun mit manueller Steuerung: Heizung, Umwälzpumpe, Ablasspumpe und Einlassventil
können manuell geregelt werden. Das
ist ideal zum Experimentieren.

Mein Vorgehen
Nach dem Einschmelzen der Waben
gebe ich die Rahmen zur Endreinigung und Desinfektion in meine alte,
umgebaute Geschirrspülmaschine.
Als Reinigungslösung kommen 5 Liter Wasser und 250 g Natriumhydroxid-Perlen dazu. Gereinigt wird bei
95 Grad. Nach 20 Minuten sind die
Rahmen frei von Wachs und Propolisrückständen, Sauerbrut- und Faulbruterregern. Weil ich die Lauge zweimal verwenden möchte, pumpe ich
sie nicht ab, sondern entnehme die
Rahmen jetzt und spüle sie kurz und
kräftig durch Tauchen in einen Bottich
mit klarem Wasser. Nach zwei Reinigungsdurchgängen wird die alte Lauge dann in einen Kanister abgepumpt
und durch Frische ersetzt.

Zu den Rahmen
kommen 5 Liter
Wasser und
250 g Natriumhydroxid-Perlen.

Fazit
Wenn erst einmal die richtige Konzentration der Lauge ermittelt ist, geht der
Reinigungsprozess problemlos und mit
überzeugendem Ergebnis vonstatten.
Die Rähmchen sind danach so sauber,
dass sich bei Lagerung im Freien keine
Biene mehr dafür interessiert.
Wie lange die alte Maschine den
Angriff durch die heisse Lauge mitmacht, wird sich weisen. Ein Jahr
intensiven Gebrauchs hat das Ding
jedenfalls schon hinter sich.
Wichtig ist, ob all der Freude
über die Arbeitserleichterung nicht
zu vergessen, dass im Umgang
mit Natronlauge Vorsicht geboten
ist. Lange Kleidung, Schutzbrille,
Handschuhe und Sachverstand sind
Pflicht. Auch möchte ich hier noch
betonen, dass Modifikationen an
Elektrogeräten grundsätzlich etwas
für Fachleute sind.

Web-Links
1. Artikel von Dr. Pia Aumeier:
www.bzv-asbach.de/uploads/media/08_11_Raehmchen_sauber.pdf
2. Artikel von Thomas Volkmann:
http://media.repro-mayr.de/70/
564470.pdf

Vor der Entnahme
werden die Rahmen noch mit
klarem Wasser
nachgespült.
Durch das in der
Lauge gelöste
Propolis sind die
Rahmen dunkelbraun geworden.
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