Arbeitskalender
Arbeiten im Februar

Zeichnung: Tanja Frick

Bienen und Imker bereiten sich vor

Noch ist Ruhe für Bienen und Imker, aber im Verlaufe des Monats
beginnt die Entwicklung der Völker. Es gilt, letzte Vorbereitungen
zu treffen, damit der Start ins Frühjahr gut und reibungslos gelingt.
Die Bienen werden ihn sicher nicht verschlafen, hoffentlich wir
Imker/-innen auch nicht.
Manfred Biedermann, Mauren (manfred.biedermann@gmx.net) und Dominik Sele, Eschen (sele@adon.li)

W

ir Imkerinnen und Imker müssen uns ebenso gedulden, wie
die Bienen. Der Winter kann trotz
warmer Tage noch andauern. Das
Erwachen beginnt sachte und langsam. Der Februar kann sich als sehr
kalter Wintermonat zeigen, wärmende Sonnenstrahlen können aber auch
die Bienen schon ins Freie locken, zum
Reinigungsausflug, zum ersten Pollensammeln. Es ist eine Erleichterung und
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Freude, wenn wir vor den Fluglöchern
wieder munteres Treiben der Bienenvölker feststellen. Wer die Gelegenheit hat, sollte den Reinigungsausflug beobachten. Dieser findet in der
Regel etwa bei Temperaturen von 10
bis 12 °C statt. Dabei kann man am
Flugbetrieb schon starke und gesunde Völker von anderen unterscheiden.
Die Tage werden länger und unabhängig von der Temperatur wird die

Monatsbotschaft:
sanftes Erwachen
•
•
•
•
•

Winterruhe hält noch an.
Kontrolle der Stockunterlagen
Beobachtung der Fluglöcher
Winterarbeiten in der Werkstatt
Planung und Vorbereitung

Königin dank ihrer inneren Uhr aktiv
und beginnt mit der Eiablage im Kern
der warmen Wintertraube. Damit
werden im Frühjahr wieder genügend
Bienen für die erste Tracht vorhanden
sein. Haben die Winterbienen im
Herbst genügend Eiweiss-Fettpolster
aufgebaut, können sie das für die Fütterung der Brut erforderliche Eiweiss
der Körpersubstanz entnehmen. Später wird dieses mit dem eingetragenen

Frischpollen geliefert. Die Temperatur
in der Traube wird auf 35 °C erhöht
und der Futterverbrauch steigt an.
Völker, die im Herbst zu wenig Futter
erhalten haben, verhungern meist erst
im Februar oder März. Was im Herbst
versäumt wurde, kann jetzt nur noch
schlecht korrigiert werden.
Mit der ersten Brut wird der
Varroamilbe wieder Gelegenheit zur
Vermehrung geboten. Wer jetzt den
natürlichen Totenfall auf den Unterlagen erfasst, kann sich ein Bild über
den Erfolg der Restentmilbung des
zurückliegenden Frühwinters machen.
Der natürliche Milbentotenfall sollte
zu Jahresbeginn nicht mehr als eine
Milbe pro zwei Tage betragen.

Arbeiten im Februar
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Grundsätzlich besteht noch keine Notwendigkeit, am Bienenstand
Arbeiten durchzuführen oder Völker
zu öffnen. Störungen sind wie im
Vormonat zu vermeiden. Beobachtungen am Flugloch und Kontrollen der Unterlagen geben Auskunft
über die Bienengesundheit und den
Entwicklungsstand der Bienenvölker,
ohne dass die Völker geöffnet und
gestört werden müssen.

Durch die warmen Herbsttage von
Oktober bis Dezember 2015 herrschte noch länger Brut- und Flugtätigkeit, sodass der Futterkonsum etwas
höher gewesen sein könnte als in
anderen Jahren. Besteht begründeter
Verdacht auf Futterknappheit, gibt
ein kurzer Einblick ins Volk Auskunft
über den Zustand. Im Magazin reicht
es, die Zargen leicht anzuheben. Im
Notfall können Futterwaben aus dem
Wabenschrank oder aus gut verproviantierten Völkern entnommen und
an den Bienensitz der Notleidenden
gehängt werden. Solche frühzeitigen Eingriffe sind wirklich nur Notfallarbeiten, um zu schwach aufgefütterte Völker vor dem Hungertod
zu retten. «Einmal und nie wieder!»,
sollte hier die Regel sein.
Im Februar ist auch das Verstellen
von Völkern noch gut möglich, da der
Flugradius – wenn die Bienen überhaupt schon ausfliegen können –
noch nicht allzu gross ist.
Ein Blick auf die Unterlagen ist auch
zu dieser Jahreszeit interessant. Die
Gemüllstreifen zeigen den Sitz und die
Stärke des Volkes an und wie viel Futter verbraucht wurde. Sie geben auch
Auskunft über die Varroasituation.
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Bei warmem
Wetter tragen
die Bienen ersten
Pollen ein.

Beim Varroabefall geht es jetzt darum, Ausreisser nach oben frühzeitig
zu erkennen.
Werden bei der Völkerkontrolle tote
Völker festgestellt, müssen die Fluglöcher gleich geschlossen werden, damit
diese Völker nicht ausgeraubt werden.
Wichtig ist es, nach der möglichen Todesursache zu forschen, um aus allfälligen Fehlern die Lehren zu ziehen: Was
ist passiert? Wo liegen die Fehler? Was
muss ich ändern? Hoffen wir aber, dass
keine Völker abgehen und die Bienen
gut ins Frühjahr starten.

Lehrbienenstand
in Vaduz – noch
herrscht Ruhe.
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Imkern: mit Kopf, Herz und Hand

Bei der Arbeit mit den
Bienen brauchen wir
einen klaren Kopf.

Manfred Biedermann

kann aber auch eine Überforderung
sein, denn nicht alles, was angeboten
wird, ist auch umsetzbar und sinnvoll.
Eine kritische Haltung und Auseinandersetzung ist gefragt.

Völker gut entwickeln und gesund
sind. Wir sind aber auch sehr betroffen, wenn wir Völkerverluste zu
beklagen haben, wenn die Bienen
mit verschie
densten Krankheiten
kämpfen. Für künftige Aufgaben
brauchen wir Mut und Hoffnung,
Freude und Stolz über das Erreichte
und ein Erfolg bereichert uns.

Hand
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Herz

In der Imkerei
müssen wir alle
unsere Sinne
einsetzen.

«

M

it Kopf, Herz und Hand»,
diese viel zitierte Aussage
stammt vom bekannten Schweizer Pädagogen Johann Heinrich
Pestalozzi (1746–1827). Nach dieser
Theorie sind Denken, Fühlen und Handeln wichtige Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Lernen und Arbeiten. Als
ehemaliger Lehrer sind mir diese Überlegungen bestens bekannt. Wie sieht
es aber beim Lernen und Arbeiten in
der Imkerei aus?

Das Herz steht für Wahrnehmung,
Empfindung und damit verbundene Gefühle. In der Imkerei darf man
auch Emotionen zeigen. Die Biene
ist ein Geschöpf, sie ist ein Lebewesen, sie verdient Wertschätzung und
Achtung. So ist die Arbeit mit Bienen
auch immer Bewunderung und Respekt. Wir erleben Emotionen, Gefühle im Umgang mit Bienen. Wir
freuen uns und fühlen uns wohl,
wenn wir das emsige Treiben vor dem
Flugloch beobachten, wenn sich die

Bei der Arbeit mit den
Bienen brauchen wir
ein offenes Herz.

Die Hand steht für Tätigkeit, für Umsetzung und für Praxis. Was nützt alles Wissen, wenn es nicht in die Tat
umgesetzt wird? Das richtige Händchen haben, bedeutet in der Imkerei

Bei der Arbeit
mit den Bienen
brauchen wir eine
geschickte Hand.
eine optimale Umsetzung von unserem Wissen und Gespür in der praktischen Arbeit. Eine geschickte Hand
ist nicht nur eine gute Voraussetzung
für die Herstellung verschiedenster
Gerätschaften in der Imkerwerkstatt,
eine gute und einfühlsame Hand ist

Der Kopf steht für Denken und Wissen, für Überlegen und Forschen, für
kompetente Entscheidungen, für erfolgreiche Lösungen. Ohne fundiertes Wissen über das Wesen und die
Biologie der Biene kann man nicht
erfolgreich imkern. Sich theoretische
Grundlagen anzueignen, ist ein permanenter Prozess. Solange man Bienen betreut, solange muss man auch
lernen. War früher das Aneignen von
Imkerwissen meist durch Vorträge
und durch Lesen verschiedener Imkerliteratur möglich, bietet heute im
Zeitalter der digitalen Welt vor allem das Internet eine riesige Fülle an
Stoff und Anschauungsmaterial. Dies
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Kopf

Wir erleben unsere Bienen mit Kopf, Herz und Hand.

Arbeitskalender
Somit ist klar

eine wichtige Kontaktstelle zu den
Bienen. Sie verrät, ob wir ruhig oder
hektisch arbeiten. Unsere Hände
sprechen für die Bienen eine Sprache. Spüren die Bienen, wie wir mit
ihnen umgehen?

Ein klarer Kopf, ein offenes Herz und
eine geschickte Hand sind in einem
ausgewogenen Zusammenspiel notwendige Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Arbeit mit Bienen. Wir

müssen nicht nur die Biene in ihrer
Gesamtheit und Vernetzung mit der
Umwelt wahrnehmen, wir müssen
selber unsere Bienen mit allen Sinnen
pflegen und betreuen, mit Kopf, Herz
und Hand.

Gut vorbereitet in den Frühling
werden. Damit das nicht passiert, hat
der Mensch das Heimwerken erfunden. Für jene Imkerinnen und Imker,
welche wie ich gerne selber Hand anlegen, hier mein Bastelvorschlag für
ein Kastenteil, welches ich nicht mehr
missen möchte.
Der 3er-Boden ist eine wirklich
praktische Erweiterung meiner einfachen Bienenwohnungen. Mit den
zwei dazugehörenden Schieden

Dominik Sele

W

ährend es draussen auf den Bienenständen derzeit kaum etwas
zu tun gibt, sollte im Februar die Werkstatt brummen: Wer jetzt nicht schläft
und die kommende Saison gut vorbereitet, vermeidet später – während der
arbeitsintensivsten Zeit des Bienenjahres
– unnötige Belastung und Stress. Bestehendes wird deshalb jetzt gereinigt,
allenfalls repariert. Fehlendes wird beschafft oder auch selber hergestellt.

ermöglicht er, eine Standard-Zarge
als Kasten für drei Ableger zu nutzen.
Damit gelingen Jungvolkbildung und
Königinnenzucht auf effiziente Weise
und ohne jeden weiteren Materialeinsatz. Spezielle Begattungs- und Jungvolkkästen haben bei mir dank des
3er-Bodens seit Jahren ausgedient.
Wie dieser bei der Völkervermehrung
eingesetzt wird, steht dann in der
April- und Maiausgabe.

In meiner Betriebsweise, die ich in der
nächsten Ausgabe vorstellen werde,
gibt es nur ein Rahmenmass für Brutraum, Honigraum und Jungvolkbildung
inklusive Königinnenzucht. Das macht
die Logistik einfach, weil meine Imkerei
dadurch aus relativ wenigen Einzelteilen
besteht. Ich erfasse jetzt meine Lagerbestände an Bienenbeuteteilen und bringe
sie gemäss folgender Faustregel auf den
Sollbestand:
Pro überwinterndes Wirtschaftsvolk, welches jetzt auf zwei Zargen
sitzt, rechne ich während der kommenden Saison bei gleichbleibendem
Völkerbestand mit folgendem zusätzlichen Materialbedarf für Völkerführung und Jungvolkbildung:
• Drei Zargen (eine oder besser zwei
Honigraumzargen plus eine Zarge
zur Ablegerbildung)
• Dreissig, soweit vorhanden, ausgebaute Honigwaben respektive gedrahtete Rahmen
• Einen Boden und einen isolierten
Blechdeckel für ein zu bildendes
Jungvolk
• Ein Kilo Mittelwände

Für Heimwerker/-innen:
der 3er-Boden
Das Warten auf den Einzug des Frühlings
könnte manchmal als lang empfunden
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Materialbedarfsplanung

Der 3er-Boden
macht aus einer
Zarge einen
Kasten für drei
Ableger – links
der Boden, rechts
die Zarge mit
Schieden.

Königinnenzucht ohne
Begattungs
kästchen dank
3er-Boden.
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