ARBEITSKALENDER
ARBEITEN IM NOVEMBER

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Die Winterruhe hat begonnen

Nur noch ganz wenige Tage locken die Bienen ins Freie. Nebel und
Wind bestimmen das Klima. Die Bienen sind in der Winterruhe und
haben sich in Form einer Traube zusammengezogen, sie befinden
sich im Energiesparmodus. Bruttätigkeit und Sammelflüge sind
eingestellt. Auf dem Bienenstand ruht die Arbeit.

Monatsbotschaft:
An die Umwelt denken!
•
•
•
•

Standkontrollen
Restentmilbung brutfreier Völker
Honigvermarktung
Beginn der Winterarbeiten.

MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )

A

us imkerlicher Sicht ist der Monat November nicht besonders
interessant. Auf dem Bienenstand
finden keine Arbeiten mehr statt, es
beschränkt sich höchstens auf einen
Kontrollgang, ob alles in Ordnung ist.
Die Imkerinnen und Imker können sich
anderen Tätigkeiten widmen. Weiterbildung ist immer ein Thema.

Die Varroa im November
Die Varroamilbe macht keinen Winterschlaf. Ist keine Bienenbrut mehr vorhanden, kann sie sich aber nicht mehr weiter vermehren. Sie sitzt auf den Bienen
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und wartet den Wiederbeginn der
Bruttätigkeit ab. Diese Zeit bietet sich
für eine Restentmilbung der Bienenvölker mit Oxalsäure an. In der Regel
Ende November oder drei Wochen
nach dem ersten Frost ist ein Bienenvolk in unseren Breitengraden brutfrei.
In den letzten Jahren müssen wir
feststellen, dass aufgrund der wärmer werdenden Winter die Bienen
nicht an jedem Standort ihr Brutgeschäft zuverlässig unterbrechen. Die
Varroapopulation kann weiter wachsen und die Wirksamkeit einer Oxalsäurebehandlung ist stark infrage

gestellt. Um die Brutfreiheit zu überprüfen, kann man stichprobenartig
eine Wabe aus dem Bienensitz ziehen.

Verbesserung der
Bienenweide – Pflanzzeit
Jetzt ist es an der Zeit, die Bienenweide
durch das Pflanzen von einheimischen
Bäumen und Sträuchern zu verbessern.
Der Spätherbst oder Frühwinter eignet
sich vor allem für Pflanzen, die keine
Erd- oder Wurzelballen besitzen, sogenannte wurzelnackte Gehölze. Sie können noch leicht anwachsen und starten
dann im Frühjahr schneller.
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Vom Klotzbrett
zum fertigen
Beutenboden aus
einheimischer
Eiche: WerkstattProjekte wie die
ses verkürzen das
Warten auf die
nächste Bienen
saison und berei
ten auch danach
noch jahrelang
Freude.
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Beim Bienen
stand wird eine
Kornelkirsche
gepflanzt. Wild
obstgehölze sind
ein Schmaus für
Insekten, Vögel
und die Imker
familie, welche
aus den Früchten
feine Marmeladen
herstellen kann.
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Die ersten Frosttage zeigen uns an, dass
die Bienenvölker in der Regel keine Brut
mehr aufweisen und die Restentmilbung
nach drei Wochen erfolgreich durchgeführt
werden kann.

In der Spätsommer- und Herbstzeit
sammeln die Bienen vermehrt Harz von
Baumknospen und -wunden, um daraus
das Bienenkittharz Propolis herzustellen.
Die rote Farbe der Höschen deutet auf die
Rosskastanie als Quelle.

Später, im Februar und März, werden dann Weiden durch Stecklinge vermehrt. Bei einem ausgedehnten Spaziergang können Dutzende davon in der
Landschaft verteilt werden. Das erfreut
die Insektenwelt und natürlich auch den
Guerilla-Gärtner, welcher sich bei späteren Spaziergängen immer wieder am
Gedeihen seines Werks erfreuen kann.

Winterarbeiten
Noch eilt es überhaupt nicht. Sollte jedoch schlechtes Wetter für Langeweile sorgen, gibt es in der Imkerwerkstatt immer etwas zu tun:
• Falls noch vorhanden, die letzten
Altwaben einschmelzen.
• Reparaturarbeiten an Beuten und
anderen Materialien ausführen.
• Reinigung und Vorbereitung von
Rähmchen, Begattungskästchen usw.
• Bastelprojekte von der Herstellung
von Beuten oder Beutenteilen bis zum
neuem Bienenhaus durchführen.
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Honig ist ein wertvolles Naturprodukt
und wird vom Konsumenten sehr geschätzt. Vor allem regionale Produkte erfreuen sich grosser Beliebtheit.
Sicher darf man hier für den einheimischen Honig Werbung machen,
denn wir können den Honig und alle
Produkte unserer Bienen importieren,
nicht aber die Bestäubung unserer
Pflanzen in der Natur.
Bei der Honigproduktion, von der
Wabe bis ins Glas, muss mit höchster Sorgfalt vorgegangen werden.
Für den verantwortungsvollen Imker
ist das eine Selbstverständlichkeit. Ein
hochgeschätztes Produkt muss aber
auch ansprechend und korrekt vermarktet werden. Dabei sind die Vorschriften zu beachten.
Die Abgabe von Honig untersteht
dem Lebensmittelrecht, ausser beim
Eigengebrauch. Als Lebensmittelproduzent ist der Imker verpflichtet, die
gute Herstellungs- und Hygienepraxis
einzuhalten, die Rückverfolgbarkeit
zu gewährleisten und die Dokumentation der Selbstkontrolle vorzulegen.
Beim Verkauf von Honig muss die
Kennzeichnung der Lebensmittelgesetzgebung entsprechen (siehe Box).

Vorgeschriebene Angaben
auf der Honigetikette:
Name und Adresse:
Vorname, Name und Ort genügen, falls
sie eindeutig sind. Nur Telefonnummer
oder Homepage an Stelle der Adresse
genügen nicht.
Produktionsland:
Falls dieses nicht aus der Honigbe
zeichnung oder Adresse ersichtlich ist.
Nettogewicht:
z. B. 250 g, 500 g, 1 kg.
Mindestens haltbar bis Ende:
Angabe von Monat und Jahr oder nur
des Jahres.
Warenlos:
Es muss eine eindeutige, rückführbare
Bezeichnung einer Honigernte oder
Abfüllcharge ersichtlich sein.
Freiwillig können Nährwerte gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung oder weitere Ergänzungen
wie die Sachbezeichnung von Honig
(Blütenhonig) oder Herkunft (Berner
Blütenhonig) angebracht werden. Die
Angabe, dass es sich um einen echten Bienenhonig handelt, ist nicht
mehr zeitgemäss. Gesundheitsbezogene Anpreisungen für Honig oder dessen Inhaltsstoffe sind nicht erlaubt.
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Honigvermarktung

Honig ist ein wertvolles Produkt und dieses muss nicht nur
werbewirksam, sondern auch dem Lebensmittelrecht entsprechend
gekennzeichnet sein.

Zukunft für die Bienen,
Bienen für die Zukunft
W

enn wir das Beste für unsere
Bienen wollen, brauchen wir
Kenntnisse über Bienen und die Natur.
Wir können nicht alles, was für unsere Bienen gut ist, immer selber beeinflussen, aber wir können als Imker die
Grundregeln der Bienenhaltung befolgen. 2004, anlässlich des 75-JahrJubiläums des Liechtensteiner Imkervereins, hielt uns Wanderlehrer
Heinrich Gufler aus Südtirol ein interessantes Referat über die zehn
Grundsätze einer erfolgreichen Imkerei. Seine Gedanken zeigen auf, dass
die Imkerei ein sehr komplexes Thema
ist und von verschiedenen Faktoren
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beeinflusst wird. Diese Grundsätze
galten gestern, gelten heute und sicher auch morgen. Damit die Bienen
Zukunft haben, muss der Imker seinen
bestmöglichen Beitrag leisten und den
Bienen ideale Voraussetzungen schaffen. Der Erfolg wird sich einstellen,
wenn genügend Fachwissen vorhanden ist und der Imker sich immer wieder an die jeweilige Situation anpassen
kann. Flexibilität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Wohl unserer Bienen
muss im Mittelpunkt stehen. Nur das
Beste ist für sie gut genug. Nachstehend folgt eine kurze Zusammenfassung des Referats von Heinrich Gufler.
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MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)

Pfarrer Simon Balzer war ein Pionier in der Bienenzucht. Er grün
dete um 1858 den ersten liechtensteinischen Bienenzuchtverein.
Sein entwickelter Bienenkasten (Walsermuseum Triesenberg)
war zur Zeit der Korbimkerei sicher eine moderne Errungen
schaft, ist heute aber kein zeitgerechtes Betriebsmittel mehr.
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1. Fachkenntnisse
Die beste Grundlage einer guten
Bienenhaltung sind Fachkenntnisse.
Man hat nie ausgelernt! So erweitern Besuche von Weiterbildungsveranstaltungen, Vorträgen, Lehrfahrten, Kursen und Fachlehrgängen
sowie Fachlektüre das nötige Wissen und erleichtern die Arbeit. Aus
verschiedenen Details ergeben sich
vernetzte Zusammenhänge. Fortbildung ist im Sinne der Bienen, bildungsresistente Imker blicken nicht
in die Zukunft für die Bienen.
2. Kenntnisse über die
Biologie der Honigbiene
Nur wer weiss, womit man es zu
tun hat, kann richtig handeln und
reagieren. Deshalb helfen uns die
grundlegenden Kenntnisse der Bienenbiologie und das Wissen um die
Aufgaben der Bienenwesen. Genau
so wichtig ist aber auch, dass die
weiteren Lebensbedingungen wie
Standort, klimatische Verhältnisse,
Nektar- und Pollenangebot verstanden und mit einbezogen werden.
3. Zeitgerechte Betriebsmittel
Imkern kann man in jeder Beute.
Sie muss aber aus bienenfreundlichem Material bestehen und einem
starken Volk Platz bieten. Holz ist
immer empfehlenswert. Es ist darauf zu achten, dass die Arbeit möglichst zeitsparend ausgeführt werden kann. Varroakontrolle muss auf
jeden Fall möglich sein.
4. Optimaler Standort –
nicht zu viele Völker
Der Standort spielt immer eine
wichtige Rolle. Es ist je nach Standort zu berücksichtigen, dass 20–30
Völker genügen. Eine Massierung
von Völkern ist den Trachtverhältnissen anzupassen, denn gerade bei
Räubereien ist die Ausbreitung von
Bienenkrankheiten gefährlich.
5. Pflegemassnahmen
bienenfreundlich durchführen
Eine der wichtigsten Regeln lautet: Futtermangel darf nie aufkommen! Man bedenke, dass
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10 Grundsätze einer
erfolgreichen Imkerei

Eine leistungsfä
hige Königin und
neuer Wabenbau
sind notwendige
Voraussetzungen
einer erfolgreichen
Imkerei.

für die Entwicklung einer Brutzelle auch eine Zelle mit Futter zur
Verfügung stehen sollte. Die Erweiterung soll schrittweise durchgeführt werden. Hier braucht es
«Fingerspitzengefühl» des Imkers.
Die Bauerneuerung ist der Tracht
und der Volksstärke anzupassen.
Auf jeden Fall sind Stressfaktoren
zu vermeiden!
6. Zuchtziel vitale und klimatisch
angepasste einheimische Rasse
Nicht jeder Imker ist auch ein Züchter. Aber trotzdem kann jeder die
grundsätzlichen Aspekte der heimischen Bienenzucht beherzigen und
einbauen. So ist der Vitalität und
der Förderung der natürlichen Abwehrkräfte ein Hauptaugenmerk zu
schenken. Die Auslesekriterien wie
Honigertrag, Sanftmut, Putztrieb,
Wabenstetigkeit und Schwarmträgheit sind bei jeder Völkervermehrung zu berücksichtigen.
7. Jungvolkbildung
Damit die Völkerzahl erhalten
bleibt, ist auf jedem Stand die
Jungvolkbildung unumgänglich.
Dabei ist nicht entscheidend, ob
man Kunstschwärme oder Ableger bildet. Entscheidend ist, dass
man überhaupt Jungvölker bildet.
So erfolgt auch eine Verjüngung der
Königinnen. Der Aufbau der Jungvölker muss nach Kriterien erfolgen,
die der Natur des Wesens der Bienen entsprechen: genügend Futter,

junger Wabenbau und leistungsfähige Königinnen. Ausgehend von
den Wirtschaftsvölkern sollten 30–
50 % Jungvölker gebildet werden.
8. Nur gesunde Völker für eine
gute Leistung
Die natürlichen Abwehrkräfte
der Bienen sind zu fördern. Es
muss das Ziel sein, dass mit der
imkerlichen Betriebsweise die natürliche Krankheitsabwehr der Bienenvölker unterstützt wird. Durch
fachgerechte Pflegemassnahmen
kann man den Bienenkrankheiten
entgegenwirken. Der Imker muss
die verschiedenen Krankheitsbilder
kennen, denn dadurch ist es durch
frühzeitiges Erkennen möglich,
den Schaden in Grenzen zu halten.
Das gilt vor allem bei Brutkrankheiten wie der Faul- und Sauerbrut.
9. Bewahrung der der natürlichen
Honigeigenschaften
Imkerinnen und Imker produzieren
das Lebensmittel Honig und bringen
es zu den Konsumenten. Dadurch
übernehmen sie auch Verantwortung für die fachgerechte Herstellung und die Qualität. So sind die
Grundregeln klar: Der Honig darf
nur reif geschleudert werden und
braucht eine optimale Lagerung,
die vor Licht, Luft und Wärmeeinwirkung schützt. Es ist Aufgabe des
Imkers, darauf zu achten, dass durch
die Betriebsweise keine Verunreinigungen in den Honig oder andere
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Auch in der
Bienenhaltung
wird permanente
Weiterbildung
gefordert. Fach
kenntnisse und
neueste Informa
tionen aus der
Wissenschaft der
Bienenforschung
bilden für jeden
Imker erforderli
che Grundlagen.

Bienenprodukte gelangen. Die
Varroabekämpfung muss nach den
heutigen Erkenntnissen und somit
nur mit zugelassenen Mitteln wie

Ameisensäure, Oxalsäure oder
Thymolprodukten erfolgen. Bienenprodukte dürfen damit nicht
belastet werden!

10. Motivation
In der Imkerei gibt es wie überall
Höhen und Tiefen. Deshalb hängt
vieles davon ab, mit welcher Einstellung wir uns der Bienenhaltung
widmen. Die Freude an der Tätigkeit mit den Bienen sowie die Naturverbundenheit geben uns immer
wieder Ansporn und Antrieb. Auch
Konkurrenz ist wichtig und kann
motivieren, aber es muss ein gesunder Wetteifer sein, bei dem man
gute Ideen übernehmen darf. Nicht
zuletzt weckt ein gutes Honigjahr
vermehrtes Interesse. Die Imkerei
kann ein lohnender Nebenverdienst
sein, aber was nützt uns das Geld,
wenn wir schlussendlich keine Zeit
mehr haben, um zu geniessen und
das Geld auszugeben.

Apps als kleine Helfer in der Imkerei
DOMINIK SELE, ESCHEN (FL) (sele@adon.li)

S

eit ein paar Jahren verändert
die digitale Revolution unser aller Leben in nie dagewesener Geschwindigkeit: Mit dem Internet im
Hosensack oder neuerdings auch am
Handgelenk gibt es mittlerweile für
fast alles eine trendige App, die uns
das Leben erleichtern soll. Obwohl
ich mir nicht immer sicher bin, ob
das mit der Erleichterung wirklich so
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Elektronische Stockkarten

FOTOS: DOMINIK SELE

Der QR-Code an
der Kastenrück
wand wird mit
dem Smartphone
eingescannt, um
die Daten des
betreffenden
Volkes in der App
aufzurufen.

ist, nutze ich heute wie fast alle meine Mitmenschen diese Möglichkeiten
beruflich und privat, seit einiger Zeit
auch in der Imkerei.

Eigentlich bin ich weder ein Statistikernoch ein Buchhaltertyp: Meine Aufzeichnungen in der Imkerei haben sich
jahrelang auf einen Reissnagel in der
Jahrgangsfarbe der Königin und ein
paar kryptische Kreidezeichen an der
Kastenrückwand beschränkt. Dazu
kommt der eine oder andere Kalendereintrag zur Planung der nächsten
Eingriffe. Problemlos könnte ich das
auch weiterhin so machen. Nun gibt
es sie aber, die elektronischen Stockkarten, und weil ich neugierig bin,
habe ich mich dem Selbstversuch
gestellt, diese auszuprobieren. Mal
schauen, ob mir mittelaltem Hasen
(ich bin einer von denen, die sich noch
an die Zeit vor dem Internet erinnern
können) dies als Vorteil dienen kann.
Als Erstes stand ich – typisch bei allem, was man über das Internet sucht
und findet – erst mal vor der Qual der
Wahl. Die Auswahl an elektronischen
Stockkarten ist nicht riesig, aber doch

vorhanden. Ein Anforderungskatalog
musste also her.

Meine Software sollte:
• Ein Werkzeug und kein Spielzeug
sein: Alles muss für meine Bedürfnisse einfach konfigurierbar sein.
Ich möchte mich nicht mit dem Erfassen von aus meiner Sicht unnützen Daten herumschlagen, sondern
kurz und einfach das erfassen und
wiedergeben, was in meiner Praxis
relevant ist.
• Feldtauglich sein: Es braucht dazu eine
App für mein Smartphone, welche
auch offline – also ohne Anbindung
ans mobile Internet – funktioniert.
Schliesslich stehen meine Bienen nicht
alle an Orten mit Netzabdeckung.
• Die volksspezifischen Daten am Bienenstand einfach mittels QR-Code
aufrufen können.
Nach zwei abgebrochenen Versuchen
mit Lösungen, die meine Erwartungen
in Sachen Praxistauglichkeit bald nicht
mehr erfüllen konnten, bin ich seit letztem Jahr mit der Software «beetight»
unterwegs: Die Konfiguration des
Programmes auf meine Bedürfnisse
und die Erfassung und Verwaltung
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Apps für Imkerinnen und Imker
Elektronische Stockkarten Apps
beetight:
+ Ziemlich ausgereift zur Führung der Stockkarteninformationen am Computer. Einfach anpassbar.
– Die dazu gehörende App war mal gut, funktioniert
aber zumindest auf Apple-Geräten seit gut einem Jahr
nicht mehr.
• www.beetight.com
iBeekeeper:

+ Sehr individuell anpassbar, wenn auch etwas «fummelig».
Guter Support durch den Entwickler.
– Funktioniert nur online über den Webbrowser. Für mich
untauglich, weil eine Netzabdeckung bei meinen Bienen
in Wald und Flur fehlt. Vielleicht etwas für Stadtimker?
• www.ibeekeeper.de
beekeeper Lite:
+ Einfache Nur-App-Lösung, gratis.
– Nur englisch, keine individuelle Anpassung, keine
QR-Code-Erkennung.
• Im App-Store

App zur Unterstützung der Königinnenzucht
Königinnenzucht ist Terminarbeit. Bei mehreren laufenden Serien wird die Sache schnell unübersichtlich – ohne
Planung mit dem Kalender geht gar nichts. Heute mache
ich das immer mit der Gratis-App VDRBqueen. Das funktioniert perfekt. Ich brauche keine Tabellen oder Finger
mehr, um die optimale Einbettung in meinen – heute
natürlich elektronischen – Terminkalender hinzubekommen. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten.
VDRBqueen:
+ Funktioniert perfekt, viele verschiedene Möglichkeiten
der Königinnenzucht sind integriert. Inklusive Kurzbeschreibung zu den einzelnen Schritten der Zucht. Nach
der Planung können die Daten automatisch in den
elektronischen Terminkalender übertragen werden.
• Im App-Store

App zur Anmeldung von Völkerverschiebungen
Bee Traffic: App von apisuisse zum Online-Anmelden von
Völkerverschiebungen nach und von ausserhalb des eigenen Inspektionskreises. Ich habe keine praktische Erfahrung damit, weil ich bisher nur im eigenen Inspektionskreis Bienen verstellt und verkauft habe.
• Im App-Store

der Daten am Computer funktionieren gut. Der Knackpunkt der Lösung
ist, dass die App anfangs tipptopp
funktionierte, nun aber seit Monaten
auf meinem Apple-Smartphone nicht
mehr. Möglich ist, dass es mit einem
Android-Gerät anders wäre.

Fazit zu Stockkarten-Apps
Mein derzeitiges Fazit zum Thema
Stockkarten-Apps lautet: Die Zielgruppe für das Produkt ist im Vergleich zu
vielen anderen Apps klein und das
verspricht keine grossen Profite. Deshalb werden alle von mir gefundenen
und ausprobierten Apps nicht von
grossen Softwareschmieden, sondern
von Kleinst-Imkern und Hobby-Programmierern entwickelt. Diesen ist
man dann auch ausgeliefert, wenn –
wie oben beschrieben – zum Beispiel
die App nach einem Betriebssystem-
Update des Smartphones auf einmal
nicht mehr funktioniert und eine Lösung auf sich warten lässt. Zum Glück
brauche ich das Ganze nicht wirklich
– ich hab die Kreide immer noch im
Hosensack und bemale damit weiterhin
Bienenkästen mit meinen kryptischen
Zeichen. Obwohl es schon wieder neue
Anbieter von neuen Apps gibt.

Alle Daten der
elektronischen
Stockkarten wer
den im eigenen
Account gespei
chert. Das ge
währt Aktualität
auch beim Arbei
ten mit mehreren
Geräten.

Gratis-App
VDRB-Queen:
Mit dem Smart
phone oder
Tablet die
Königinnen
zucht planen.
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