ARBEITSKALENDER
ARBEITEN IM DEZEMBER

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Zeit zum Nachdenken und Planen

Die Natur scheint im Winterschlaf, für die Bienenvölker bedeutet
dies Ruhe und Stille. Die Wintertraube reguliert den Wärmehaushalt,
der Energieverbrauch beschränkt sich auf ein Minimum. Nach
Weihnachten werden die Tage wieder länger, schon in wenigen
Wochen kommt Leben in die Völker. Die Imkerinnen und Imker
wünschen sich und ihren Völkern ein gutes neues Bienenjahr.
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )

D

er Dezember bietet Stille, eine lebendige Ruhe. Nehmen wir diese Ruhe der Natur an. Es ist eine Zeit
zum Atemholen und neue Kräfte und
Energien aufnehmen. Geniessen wir
bewusst diese Zeit, versinken wir in
Gedanken der Dankbarkeit und des
Erlebnisreichtums für das vergangene
Bienenjahr, in Gedanken der Freude
und Erwartungen für die kommende
Zeit, für eine bereichernde Arbeit mit
den Bienen. Wir können aber auch
konkret fürs nächste Jahr planen. Will
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ich die Anzahl der Völker erweitern?
Welche Investitionen sind notwendig?
Brauche ich einen neuen Standort? Es
lohnt sich zu planen und die richtigen
Antworten zu finden, bevor man voreilig Geld ausgibt und falsch investiert.
Die Bienen kennen eigentlich keine
Ruhe, auch im Winter sind sie immer
in Bewegung. Wer sein Ohr im Winter an ein Flugloch hält, der vernimmt
ein sehr leises und gleichmässiges
Summen im Bienenkasten. Ruhe im
Bienenvolk ist wichtig, denn bei jeder

Monatsbotschaft: Honig –
ein wertvolles Geschenk
• Weiterführen der Winterarbeiten
• Ausblick und Planung fürs neue
Bienenjahr
• Varroabekämpfung mit Oxalsäure
• Kontrollgänge machen
• Honig als Weihnachtsgeschenk

Störung brausen die Bienen auf und
füllen sich die Futterblase. Füllt sich
die Kotblase zu früh, kann es unter
Umständen vor dem Reinigungsausflug zum Abkoten im Bienenstock
kommen. Bei starkem Befall kann dies
zum Verlust des Volkes führen. Fallen
Bienen durch Erschütterungen aus der
Wintertraube und verlieren bei klirrender Kälte den Kontakt zur Wintertraube, sterben sie ab.
Soll man die Beuten über den Winter warm einpacken oder nicht? Diese

Frage wird manchmal gestellt. Unserer
Meinung nach braucht es keine Wärmeisolation während der kalten Wintermonate, denn die Bienen reagieren auf die Aussentemperatur und
beginnen dementsprechend mit der
Bruttätigkeit. Brütet ein Volk schon
sehr zeitig, freuen sich natürlich die
Varroamilben.
Auf dem Bienenstand gilt es zu beachten, dass die Fluglöcher frei sind,
damit das Volk nicht unter Luftmangel leidet. Zwischen Bienenstock und
Aussenluft muss genügend Luftaustausch gewährleistet sein. Wer die
Restentmilbung mit Oxalsäure noch
nicht gemacht hat, sollte diese unbedingt im Dezember durchführen.

Ambrosiusfeier
mit Honigspende

«Eisblumen» geben keinen Nektar und keine Pollen ab. Die
Bienen verbleiben ruhig in ihrer Wintertraube und warten bis
zum Frühjahr auf die ersten richtigen Blüten.

Kerzen
Trotz der elektrischen Vielfalt an Lichtern sind die Atmosphäre und der
Mythos der Kerzen auch in der heutigen Zeit ungebrochen. Kerzenschein
bei festlich gedecktem Tisch oder in
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Der heilige Ambrosius, geb. 339 in
Trier, gestorben am 4. April 397 in
Mailand, ist der Schutzpatron der
Bienen, der Imker und Wachszieher.
Meist ist er mit Bienen oder einem
Bienenkorb abgebildet, als Symbol
für Fleiss und Gelehrsamkeit. Wie
die Legende erzählt, flog ein Bienenschwarm in die Wiege des kleinen
Ambrosius. Die Bienen liessen sich
auf sein Gesicht nieder und drangen
sogar in seinen Mund ein, ohne dem
Kind etwas zuleide zu tun. Dies wurde gedeutet, dass aus dem Kind ein
bedeutender Mann werde. Er wurde

Statthalter von Oberitalien mit Sitz in
Mailand und sehr geschätzt, weil er
Gerechtigkeit und Milde walten liess.
Wegen seiner Beliebtheit wählte man
ihn zum Bischof von Mailand. Er kümmerte sich um die Armen und galt als
begnadeter Prediger.
Seit Jahren wird bei uns beim Liechtensteiner Imkerverein am 8. Dezember das Fest des kirchlichen BienenSchutzpatrons, des hl. Ambrosius,
gefeiert. Jedes Jahr wird in einer anderen Gemeinde ein Gottesdienst
abgehalten. Dieser bietet Gelegenheit, gemeinsam Erntedank zu begehen und das vergangene Jahr nochmals zu betrachten. Traditionsgemäss
bringen die Imker ein Glas Honig zur
Feier mit. Die gesamte Honigspende
wird später einer Institution für einen
guten Zweck übergeben. Honig ist
immer ein wertvolles Geschenk. Bei
der anschliessenden geselligen Runde
finden interessante Gespräche und ein
Erfahrungsaustausch statt. Diese Gespräche in kleinem Kreis bewirken oft
mehr als lange, hochstehende Referate. Da Bienen soziale Wesen sind,
dürfen die Imker es auch sein.
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Bienenwachskerzen verbreiten einen unverwechselbaren Duft.

Meist wird der hl. Ambrosius mit einem Bienenkorb abgebildet.
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Bienenstand in
den Bergen –
Schnee und Kälte
sind keine Feinde
der Bienen. Starke
Störungen hingegen gefährden
die gute Überwinterung der Bienen.

gemütlicher Runde sorgt für romantische und stimmungsvolle Stunden.
Kerzen, die aus dem kostbaren Naturprodukt Bienenwachs hergestellt wurden, sind wertvoll und verbreiten einen
unverwechselbaren Duft. Die kalte
Jahreszeit eignet sich gut zum Kerzen

Herstellen, sei dies durch Kerzenziehen
oder Kerzengiessen. Einfach lassen sie
sich auch durch Einrollen eines Dochtes in Mittelwandstreifen herstellen.
Bienenwachskerzen sind eine sinnvolle
Ergänzung beim Honigverkauf auf dem
Weihnachtsmarkt.
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Illustratorin der Monatsbotschaft
Richtig überrascht war ich vor mehr als einem Jahr über die Anfrage, monatlich ein Bild für die Schweizerische Bienen-Zeitung zu gestalten. Ich kenne mich mit den Bienen nicht aus, schätze den Honig
sehr, weniger aber die Stiche. Mit Spannung habe ich die Aufgabe angenommen und es hat sich gelohnt, denn das Zeichnen hat echt Spass gemacht und mir einen tiefen Einblick in die Faszination der
Bienenwelt gegeben. Es war
interessant, Monat für Monat die Tätigkeiten der Imker
kennenzulernen. So entstanden aus Ideen Skizzen und
Vorschläge, und gemeinsam
kamen wir Schritt für Schritt
ans Ziel – zur Monatsbotschaft. Jedes Mal, wenn mir
Manfred Biedermann die neueste Bienen-Zeitung brachte,
freute ich mich, meine Zeichnung im ganzen Kontext zu
sehen. Ich hoffe, dass es auch
den Leserinnen und Lesern der
Bienen-Zeitung so erging.
Tanja Frick beim Zeichnen der Monatsbotschaft.
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Dank
Wie schnell doch die Zeit vergeht!
Mit dieser Ausgabe verabschieden
wir uns, Dominik Sele und Manfred
Biedermann, als Gestalter des Arbeitskalenders 2016 in der Schweizerischen
Bienen-Zeitung, sowie Tanja Frick,
unsere Gestalterin der Monatsbotschaften. Wir danken dem VDRB,
dass wir mit der Gestaltung des
Arbeitskalenders die Möglichkeit
hatten, Ideen, Vorschläge, Inputs
und Erfahrungen für die Imkerei zu
übermitteln. Ein herzliches Dankeschön gilt aber auch der Leserschaft
für die erfreulichen Rückmeldungen
und das Interesse an einzelnen Artikeln. Es freut uns, wenn wir einen
kleinen Beitrag in der Diskussion um
das notwendige Dasein unserer Bienen leisten konnten. Die Imkerei ist
mehr als eine Tätigkeit, die nur Honig bringt, sie ist eine Bereicherung,
bringt Zufriedenheit und Freude. Das
wünschen wir allen Imkerinnen und
Imkern, sowie alles Gute, viel Erfolg
und schöne Stunden mit gesunden
und fleissigen Bienen.

ARBEITSKALENDER

Wovon träumt eine Bienenkönigin?
Umweltbedingungen und verständnisvolle, bienengerechte Betreuung
durch die Imkerinnen und Imker.
Hier in zufälliger Reihenfolge aber
dennoch ein paar Wünsche, welche
die Bienenkönigin haben könnte.
Sie wünscht sich, dass:

MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)

K

önnten wir eine Bienenkönigin fragen, wovon sie träumt,
wäre die Antwort wahrscheinlich
sehr umfassend, aber zusammengefasst auch kurz und einfach: beste
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Bienen sind in unserer Obhut. Ein respektvoller Umgang mit Bienen und Natur muss
für den Fortbestand eine Selbstverständlichkeit sein (links). Der Einbezug, die gute
Betreuung und fundierte Ausbildung unserer Jugend ist die beste Investition in die
Zukunft unserer Bienen (rechts).
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ihr Volk in einer blühenden Landschaft wohnt
das ganze Jahr genügend Pollenangebot vorhanden ist
ihr Volk nie Hunger leidet
alle Bienenprodukte absolut keine Rückstände
aufweisen
ihr Volk nicht unnötig gestört wird
ihre Bienen vor der Varroamilbe geschützt werden
in der Umgebung genügend Wasser vorhanden ist
Hygiene und Sauberkeit in Beuten und auf dem
Bienenstand herrscht
Brut und Honig in frisch ausgebauten Waben sind
stets auf Bienengesundheit geachtet wird
die imkerlichen Massnahmen naturnahe sind
die Bestäubungsleistung geschätzt und anerkannt wird
keine Insektizide und Herbizide verwendet werden
Landwirtschaft und Imker zusammenarbeiten
der Kleine Beutenkäfer sie (noch lange) nicht erreicht
ihr Volk auch vom Schwärmen schwärmen darf
auf Bedürfnisse des Volkes Rücksicht genommen wird
die Imkerinnen und Imker bestens ausgebildet sind
keine Räuberbienen ihr Volk bedrohen
ihr kostbares Wachs nicht belastet wird
mehr beobachtet und weniger gestört wird
leere Bienenbeuten verschlossen sind
kein Honig unbekannter Herkunft verfüttert wird
die Imkerinnen und Imker zufrieden sind
nur zugelassene Varroabekämpfungsmittel verwendet
werden
die Imker zuerst überlegen und dann handeln
Jungimker mit dem besten Bienenmaterial beginnen
die Jungimker bestens betreut werden
die Imker die Bestandskontrolle sorgfältig führen
durch gute Selektion die Qualität verbessert wird
die Imker natürliche Abwehrmechanismen stärken
nicht nur das Wirtschaftliche im Vordergrund steht

Liebe Leserin, lieber Leser, sicher kennst du noch weitere
Wünsche einer Bienenkönigin! Auch wenn wir der Königin nicht immer alle Wünsche erfüllen können, das Wohl
unserer Bienen steht im Mittelpunkt. Unsere Honigbiene
ist als Nutztier von den Abläufen in der Natur abhängig.
Der Imker kann lediglich steuernd eingreifen. Wir Menschen können uns gegen Hunger und Krankheiten wehren, aber hungernde oder von der Varroamilbe gequälte
Bienen können nicht schreien oder sich wehren. Wir sind
für das Tierwohl verantwortlich, Bienen leben in unserer
Obhut und verlangen, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen. Nur wirtschaftliches Denken führt uns sicher in eine
Sackgasse. Die Bienen haben eine wichtige Funktion in der
Natur und erbringen eine unschätzbare Leistung. Es ist
unabdingbar, wenn wir die Bienen erhalten wollen, dann
müssen wir auch die Natur erhalten. Achten wir deshalb
auf Natur und Bienen. Wir sind für die Bienen da und nicht
sie für uns. Mit Bienen blüht das Leben.

Schweizerische Bienen-Zeitung 12/2016

9

ARBEITSKALENDER

Der bittere Geschmack des Zuckers
S

eit Jahrmillionen gibt es die Honigbiene. Während viele andere Arten
im Verlaufe der Evolution wieder verschwunden sind, konnte sie sich stets
allen Veränderungen anpassen. Innerhalb nur weniger Jahrzehnte haben
die Intensivierung der Landwirtschaft
sowie auch die Imkerschaft selbst es
mit neuen Betriebsweisen und züchterischer Bearbeitung der Biene geschafft, dass uns heute als normal
erscheint, was eigentlich nicht normal ist: die Fütterung mit Zucker. In
Mitteleuropa ist der industriell produzierte Rübenzucker eigentlich zum
wichtigsten Betriebsmittel des Imkers
geworden.

Das Milliardengeschäft
Die Zuckerrübe ist ein empfindliches
Pflänzchen. Der Anbau – hierzulande durch zollrechtliche Regulatorien
und sehr viel Steuergeld am Leben

Akute Bienenvergiftung mit
Neonicotinoiden
auf einem
Ablegerstand.
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erhalten – geht in der konventionellen Landwirtschaft mit einem enormen Aufwand an Pflanzenschutzmitteln einher. Rentieren tut dies freilich
schon lange nicht mehr. Es werden
Pfründe gewahrt, anstatt den Markt
für den einfacher zu produzierenden
weissen Rohrzucker zu öffnen, welcher trotz der langen Distanzen in der
Ökobilanz wesentlich besser dasteht.
Richtig Geld verdient wird in der
Schweiz hingegen in der Agrochemiebranche. Entsprechend stark ist auch
deren Lobby. Resultat: Die Eidgenossen hinken den europäischen Bemühungen zur Reduktion des Pestizideinsatzes um Jahre hinterher. Passend
dazu wird hierzulande mit besonders
hohem Einsatz an Pflanzenschutzmitteln geackert. Im Durchschnitt bringen
unsere Bauern auf jedem Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche jährlich
4,5 kg Pestizide aus – das ist doppelt
so viel wie etwa in Deutschland oder
Österreich.

Dabei kann regelmässig den Medien entnommen werden: Konventionelle Landwirtschaft tötet durch den
stetig zunehmenden Pestizideinsatz
weltweit Bienen und andere Insekten.
Sie vergiftet unser Kulturland, unsere
Gewässer, alle unsere Mitgeschöpfe
und letztlich auch unsere eigene Spezies. Umkehr tut Not!

Der Imker und sein
ökologisches Gewissen
Ich stelle mal die These auf, dass wir
Imkerinnen und Imker im Durchschnitt
eher Naturfreunde mit ausgeprägtem
ökologischem Gewissen sind. Womöglich gehören wir auch zu der
wachsenden Konsumentengruppe,
welche bevorzugt Lebensmittel mit
Bio-Label kauft. Mit Sicherheit aber
sind wir Imkerinnen und Imker stolz
auf unseren naturbelassenen Honig
aus eigener Produktion. Wir knausern auch nicht, wenn es um die Betriebsmittel geht: edle Holzkästen in
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schmucken Bienenhäuschen, blitzender Chromstahl im Schleuderraum.
Alles nicht ganz billig – aber wir
wollen das Beste. Zur Gretchenfrage kommen wir, wenn es um das
Betriebsmittel Zucker geht: Da lullen
wir dann gerne zwecks Schonung des
Budgets unser ökologisches Gewissen kurzzeitig ein und kaufen ungeniert den billigen Zucker aus konventioneller Produktion. Dies obwohl wir
eigentlich wissen, dass auch unsere
Kunden das Beste wollen und nicht
auf den Franken schauen, wenn es
darum geht, ein wertvolles, regional
und umweltfreundlich produziertes
Glas Honig zu kaufen.
Im Sommer 2015 wurde mein ökologisches Gewissen dann aber ziemlich abrupt wachgerüttelt. Just am
Tag der Anlieferung einer grösseren
Menge Futtersirup aus konventioneller Produktion wurden zwei meiner
Bienenstände durch eine Vergiftung
mit Insektiziden aus der Gruppe der
Neonicotinoide stark geschädigt. Verursacher bis dato unbekannt.

Raus aus der Opferrolle –
Imker entscheiden mit über
den Agrochemie-Einsatz
Zwar mag es höchstwahrscheinlich
kein Zuckerrübenacker gewesen sein,
von welchem an jenem schwarzen
Tag der Tod meiner Bienen ausging.
Dennoch war mir sofort klar, dass ich
per sofort absolut keine Lust mehr
hatte, mit meiner Imkerei ein System
zu stützten, welches zumindest an
diesem Tag für einmal offensichtlich
meine Bienen tötet.
Wir müssen auf die landwirtschaftlichen Produktionsweisen Einfluss
nehmen, wenn wir nicht wollen, dass
es unseren Bienen immer mehr an den
Kragen geht. Wirkliche Einflussnahme
passiert in unserer marktwirtschaftlichen Weltordnung letztlich vor allem
über das eigene Konsumverhalten.
Am besten wäre aus ökologischer
Sicht der Einsatz von Rohrzucker. Das
geht aber wegen der Eidgenössischen
Zuckerpolitik nicht. Bleibt also der BioRübenzucker. Mit dessen Einsatz als
Bienenfutter helfen wir, den Agrochemieeinsatz in unserer Gegend zu
minimieren bzw. jene Produzenten zu
stärken, welche darauf verzichten.
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Produktion von Rübenzucker in der Schweiz.

Bio-Imkerei als Alternative
Ich persönlich habe mich dieses Jahr entschieden, nicht nur mein FuttermittelEinkaufsverhalten zu ändern, sondern
durchzustarten und ernst zu machen
mit einer schon länger gepflegten
Idee: Ich lasse meine Imkerei im Jahr
2017 Bio zertifizieren. Als Teil der stetig wachsenden Gemeinde der ökologisch produzierenden Lebensmittelhersteller will ich künftig auch meinen
Kunden die Möglichkeit geben, sich
beim Honigkauf bewusst für ein regionales Produkt zu entscheiden, welches
in Sachen Umweltverträglichkeit und
Reinheit dem heute höchstmöglichen
Standard entspricht.

Anforderungen an
die Bio-Imkerei
Ein Punkt ist der Standort einer BioImkerei. So darf es im Umkreis der
Bienenstände beispielsweise keine
offenen Mülldeponien oder Schwerindustrie geben. Auch müssen die
im Flugkreis liegenden landwirtschaftlichen Flächen bestimmte Kriterien (ökologischer Leistungsnachweis) erfüllen.
Weitere wichtige Punkte der BioBetriebsweise sind unter anderen:
• Rückstandsfreier Wabenbau in
Bienenvolk und Wabenlager
• Fütterung mit Bio-Zucker oder
Bio-Honig

Label für Bio zertifizierten Honig
in der Schweiz.

• Bienenkasten und Rahmen aus Holz
(kein Styropor etc.)
• Kein Flügelschneiden bei Königinnen.
• Bekämpfung der Varroamilbe mit
Ameisen- oder Oxalsäure sowie mit
biotechnischen Verfahren.

Web-Links
1. Anforderungen an die Bioimkerei:
http://www.bio-suisse.ch/media/
VundH/Merkbl/imkerei_d.pdf
2. Arbeitsgruppe naturgemässe
Imkerei; http://www.agni.ch
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