Arbeitskalender

Zeichnung: Tanja Frick

Arbeiten im Januar

Ruhige Zeiten für Bienen und Imker
Erfahrungen in der Imkerei kann man nicht kaufen, man muss sie
selber machen. Wir können lediglich Tipps und Anregungen geben
und freuen uns, wenn sie zum kritischen Nachdenken führen.
Manfred Biedermann, Mauren (manfred.biedermann@gmx.net)
und Dominik Sele, Eschen (sele@adon.li)

Monatsbotschaft: Bitte nicht stören
•
•
•
•
•
•
•

Bienenvölker in Ruhe lassen.
Keine Störungen (vermehrte Futteraufnahme)
Flugloch beobachten und frei halten.
Kontrolle nach Stürmen und Unwettern
Reinigungsarbeiten an Gerätschaften und Beuten
Weiterbildung Literatur und Internet, Fachvorträge besuchen.
Gedanken fürs Jahr 2016, erreichbare Ziele festlegen.

«
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Dominik Sele
(rechts) und
Manfred
Biedermann,
(links), die
beiden Autoren
des Arbeits
kalenders 2016.
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s führen viele Wege nach Rom»,
sagt ein bekanntes Sprichwort.
Doch welcher Weg ist der richtige?
Wenn man in Einklang und Harmonie mit der Natur imkert, stimmt die
wesentliche Richtung und es sind keine Umwege notwendig. Die Entwicklung eines Bienenvolkes wird vorwiegend vom Jahreszyklus der Natur, vom
Wachstum und Klima bestimmt.

Die Schreiber der
Arbeitskalender für das
Jahr 2016 stellen sich vor
Wir, Dominik Sele aus Eschen und
Manfred Biedermann aus Mauren,
sind die Verfasser des Arbeitskalenders 2016. Wir betreuen unsere
Bienen im Liechtensteiner Unterland und freuen uns, wenn wir vom
«Ausland» über den Rhein einige
Tipps anbringen dürfen.
Dominik Sele – 1993 habe ich meine ersten drei Bienenvölker von einem
alten Imker aus der Region übernommen. Den Stein ins Rollen, in die Welt
der Imkerei einzutauchen, brachte ein
im Jahr zuvor ausgeschriebener ImkerAnfängerkurs, zu welchem ich mich
spontan angemeldet habe. Ich hatte
davor keinen näheren Kontakt zur Imkerei. Heute betreue ich rund 30 Wirtschaftsvölker an drei verschiedenen
Standorten. Ich imkere im Magazin mit
dem Rahmenmass Deutsch-Normal.
Da ich gerne lese und im Grunde ein
Autodidakt bin, hat sich meine heutige Betriebsweise vor allem aus dem
Studium entsprechender Fachliteratur
sowie eigener Erfahrungen entwickelt.
Am meisten Einfluss nahm dabei wohl
der Autor Dr. Gerhard Liebig mit seinem Buch «Einfach imkern».
Zusammen mit meiner Frau betreibe ich ein Fahrradgeschäft. Wir
haben im Frühjahr alle Hände voll zu
tun und dieser Umstand prägt auch
meinen Stil in der Imkerei: Gut vorbereitet sein und rationelles Arbeiten
sind stets gefragte Tugenden.
Nach zwanzig Jahren eigener Imkerei – in den letzten Jahren leider immer
wieder geprägt von zu hohen Winterverlusten – verspüre ich seit zwei,
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Diesen Aspekten muss bei Eingriffen und Arbeiten am Bienenvolk
Rechnung getragen werden. Je nach
Jahr, Region und klimatischen Verhältnissen sind diese unterschiedlich. So
sind auch diese Arbeitskalender in der
diesjährigen Schweizerischen BienenZeitung anzusehen. Es sind gut gemeinte Empfehlungen, mögliche Vorschläge, Ideen und Inputs, die alle
Imker/-innen in ihrem Umfeld und an
ihrem Standort in die Arbeit mit den
Bienen einbeziehen können. Es ist einfach ein Angebot.

Bienenstand
Manfred
Biedermann,
Schaanwald.
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Bienenstand
Dominik Sele,
Eschen.

drei Jahren eine Phase des Aufbruchs:
«Gemeinschaftsbienenstand»‚ «Biotechnische Varroabekämpfungsmethoden» und «Naturbau» heissen meine derzeit aktuellen Projekte, welche
mir bei der Ausübung meines Hobbys
neuen Schwung verleihen.
Manfred Biedermann – 1973
habe ich von einem in der Imkerei erfahrenen Lehrerkollegen zwei
Schwärme erhalten. Das war der Beginn einer wertvollen Zeit mit den
Bienen, mit der Natur, aber auch
einer Zeit mit vielen guten Kontakten
und herzlichen Begegnungen.

Denn die Imkerei bietet
mehr als nur Honig!
Gespräche mit älteren Imkern waren
mir stets wichtig. So konnte ich ihre
Erfahrungen, wenn es für mich passte,
auch in meiner Betriebsweise berücksichtigen. Ich denke, Hinschauen und
Zuhören helfen weiter.
Als Jungimker habe ich die Ausbildung zum Bieneninspektor gemacht.

Dieses Amt übe ich nun schon seit
40 Jahren in Liechtenstein aus. Deshalb ist mir die Bienengesundheit ein
grosses Anliegen; nur gesunde Völker
bringen Ertrag. Anfänglich habe ich
mit Deutschnormalmass gearbeitet,
nach 20 Jahren habe ich dann auf den
Schweizerkasten umgestellt, aber mit
Oberbehandlungssystem. Das ist keine Magazinimkerei mehr, denn Brutund Honigwaben sind verschieden
und werden nicht mehr getauscht.
Jede Beute hat Vor- und Nachteile.
Ich denke, wichtig ist, dass man mit
den Bienen gut arbeitet. Im Mittelpunkt steht die Biene und nicht der
Kasten. Seit vielen Jahren bin ich auch
im Liechtensteiner Imkerverein tätig.
Als Pensionist betreue ich 20 Völker.

Unsere Standorte
Das Fürstentum Liechtenstein ist unser
Imkergebiet, eingegrenzt zwischen
dem Bundesland Vorarlberg sowie
den Kantonen St. Gallen und Graubünden. Unsere Landesfläche beträgt
160 km2, davon sind 66 km2 Wald,
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Winterstimmung in der
Rheinebene –
Winterruhe.
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Arbeiten im Januar –
bitte nicht stören
Der Januar ist ein ruhiger Monat für
Imkerinnen, Imker und Bienen. In der
Regel sitzt das Volk noch eng in der
Wintertraube zusammen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen.
Lockert sich die Wintertraube etwas,
können die Bienen den Futtervorräten

nachwandern. Zu dieser Zeit darf das
Volk nicht gestört werden. Vorsichtig kann eine Gemülldiagnose gemacht werden, um Volksstärke und
Varroabefall abzuschätzen. Eine gelegentliche Nachschau am Bienenstand
gibt die Gewissheit, ob alles noch in
Ordnung ist. Bei Stürmen sind frei stehende Bienenvölker eher gefährdet,
ihr schützendes Obdach zu verlieren.
Locker zugeschneite Fluglöcher bedeuten noch keine Gefahr, erst wenn
durch Schneematsch und wechselnde
Temperaturen die Fluglöcher vereisen,
besteht eventuell die Möglichkeit, dass
Sauerstoffmangel besteht. Bei offenen
Beutenböden ist dies kein Thema.
Der Imker kann sich zu dieser Jahreszeit gedanklich auf das kommende
Jahr einstellen, Vorbereitungsarbeiten
treffen und sich weiterbilden. Viele Imker/-innen wollen das Wort
«Varroa» gar nicht mehr hören, aber
genaueste Kenntnisse über die Milbe
sind und bleiben ein Hauptanliegen in
der Imkerei. Nur wer den Feind kennt
und ihn ernst nimmt, auch wenn er
scheinbar nicht präsent ist, hat Erfolg.
Der Januar bietet Ruhe und Zeit, sich
damit auseinanderzusetzen.
Wir wünschen allen Leserinnen
und Lesern im kommenden Jahr viel
Freude und Erfolg mit den Bienen und
freuen uns auf möglichst viele Kontakte. Auch für allfällige Fragen stehen
wir gerne zur Verfügung.
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Das Januarwetter
erlaubt keine
Aktivitäten am
Bienenvolk.

unter –10 °C, während im Sommer
die Tagestemperaturen in der Regel
zwischen 20 und 28 °C schwanken.
Der tiefste Punkt liegt in Ruggell,
430 m ü. M., der höchste Punkt ist die
Grauspitze im Rätikon, 2599 m ü. M.
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53 km2 landwirtschaftliche Nutzfläche, 24 km2 unproduktives Land
und 17 km2 Siedlungsfläche. Mit den
Kantonen St. Gallen und Graubünden verbindet uns eine gemeinsame
Grenze von 41,1 km. Das Klima des
Landes kann trotz der Gebirgslage als
mild bezeichnet werden. Es wird stark
durch die Einwirkung des Föhns geprägt. Der Föhn verlängert die Vegetationszeit im Frühling und im Herbst.
Die Messungen der jährlichen Niederschlagsmengen ergeben rund 900 bis
1200 mm. Im Alpengebiet erreichen
die Niederschläge bis zu 1 900 mm. Im
Winter sinkt das Thermometer selten

