Arbeitskalender
Arbeiten im März

Zeichnung: Tanja Frick

Erste Arbeiten beginnen

Monatsbotschaft:
Der März – ein Wintermonat – aber doch ist schon
Frühling. Die Aktivitäten im Bienenvolk, die Bruttätig- willkommen lieber Frühling
• Entwicklung der Völker beobachten.
keit nimmt zu, der Pollenbedarf steigt. Aufmerksame
• Frühjahrsrevision und Futterkontrolle.
Beobachtungen am Flugloch zeigen uns nun an, was
• Gesundheitszustand der Völker beurteilen.
bei der Frühjahrsrevision zu beachten ist. Entscheidend • Raum für Drohnenbrut schaffen.
• Ursachen abgestorbener Völker erkennen.
sind genügend Futtervorräte und gesunde Brut.
Manfred Biedermann, Mauren (manfred.biedermann@gmx.net) und Dominik Sele, Eschen (sele@adon.li)
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ie erwachende Natur bringt Leben und ein neues Gefühl. Mit
der wohltuenden Sonne ziehen uns
die Bienen wieder in ihren Bann. Die
warmen Tage im März, im Vorfrühling, fördern die Aktivität im Bienenvolk. Kondenswasser zeigt uns
Brut an. Der Futterkonsum und der
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Pollenbedarf steigen enorm an. Zuerst
wird der nötige Pollen den Vorräten
entnommen, aber schon bald wird
fleissig frischer Pollen eingetragen. Für
den Imker bedeutet dies, dass eine erste Kontrolle seiner Völker ansteht. Eingriffe um diese Jahreszeit müssen das
Bienenvolk unterstützen und fördern.

Falsche und unnötige Arbeiten am
Volk erzeugen vermehrten Stress und
das brauchen die Bienen nicht. Zuerst überlegen und dann handeln!
Die Frage vor jedem Öffnen ist:
«Warum muss ich das Volk stören?»

Arbeiten im März
Die Frühjahrsrevision sollte an einem
schönen Tag bei Temperaturen nicht
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unter ca. 15 °C erfolgen. Im Zweifelsfall kann die Revision problemlos nach
hinten verschoben werden. Einzig die
Futtersituation gilt es auf jeden Fall
im Auge zu haben. Bei diesem ersten
Eingriff werden zügig alle nötigen
Arbeiten vorgenommen: Futterkontrolle und Ergänzung; kurze Begutachtung der Brut; Weiselrichtigkeit und
Wabensitz; eventuell fehlende Drohnenwabe einhängen; Schwächlinge
auflösen sowie alte und leere Waben
entnehmen. Diese werden möglichst
bald eingeschmolzen, so sind später
die Wachsmotten auch kein Thema.
Ein Blick auf die Unterlagen gibt ohne
Öffnen des Volkes Auskunft über
Futterverbrauch und Volksstärke.

Futterkontrolle und Ergänzung

Der Frühling hält
Einzug, verschiedenste Frühblüher
bieten Pollen an.
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Da die Natur noch nicht genügend
Nektar bietet, zehren überwinternde
Völker im Frühjahr stark von ihren Vorräten. Bienenvölker verhungern meist
nicht im Winter, sondern im zeitigen
Frühjahr. Je nach Volksstärke sollten
jetzt noch mindestens 6 bis 10 kg Futter vorhanden sein.
Bei Völkern im Magazin ist eine
Futterkontrolle leicht möglich durch
Ankippen der Kästen. So kann das
leichteste Volk ermittelt und danach
genauer kontrolliert werden. Ein Blick
von oben reicht meist zur Abschätzung der Situation.
Bei warmem Wetter kann im
Schweizerkasten die Kontrolle gemacht werden. Dabei ist auch die
Anordnung des Futters zu beachten.
Wenn möglich sollten volle Futterwaben am Bienensitz sein. Bei Kälteeinbrüchen ziehen sich die Bienen
zusammen, um die Brut zu wärmen.
Gelangen sie nicht mehr ans Futter,
verhungern die Völker, obwohl noch
genügend Futter vorhanden wäre.
Besteht bei einzelnen Völkern akuter Futtermangel, können Vorratswaben aus gut verproviantierten Völkern
entnommen und den Hungerleidenden zugehängt werden. Besteht genereller Mangel, muss flüssig gefüttert werden. Futterteig hilft einem
hungernden Volk nicht weiter. Der
Griff zum Futterkessel im Frühjahr aufgrund ungenügender Herbstfütterung
ist eine Notmassnahme – einmal und
nie wieder sollte die Lehre daraus sein.

Die Gemüllunterlagen geben
Auskunft über
Futterverbrauch
und Volksstärke,
ohne das Volk
zu öffnen.
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werden. Die Vereinigung eines weisellosen Volkes bringt hingegen Gefahr
für das gesunde Volk. Dieses besser
vor einem starken Volk abkehren.

Foto: Hans-Peter Hagmann

Völkererweiterung

Bei warmem

Schwächlinge auflösen
Wenn ein Volk deutlich schwächer ist
als der Durchschnitt, sollte man dieses auflösen. Ein «Aufpäppeln» von
Schwächlingen bringt ausser Arbeit
meist nichts. Wer im Vorjahr genügend Jungvölker gebildet hat, wird
sich damit leichter tun und insgesamt
erfolgreicher Imkern.

Sind Brut und Waben in Ordnung, Wetter tragen
kann das aufzulösende Volk nach Ent- die Bienen ersten
Pollen ein.
fernen der Königin mit einem anderen Volk vereinigt werden. Eine mit
einem Nagel durchlöcherte Zeitungsseite dient als Trennschied, bis sich der
unterschiedliche Stockgeruch angeglichen hat. Das durchgenagte Papier
kann beim nächsten Eingriff entfernt

Tote Bienen – abgestorbene Völker
Manfred

L

eider bleibt mancher Imker bei der
Auswinterung der Bienenvölker
vor bösen Überraschungen nicht verschont. Hat ein Volk auffallend viele tote Bienen, oder sind Völker gar
abgestorben, sollte man unbedingt
nach den Ursachen forschen.

Bienenkrankheiten festzustellen, handelt es sich möglicherweise um Völker,
die mit zu wenigen Jungbienen eingewintert wurden. Bei der Einwinterung
ist nicht nur die Menge der Bienen entscheidend, sondern auch deren Qualität. In der Praxis heisst das, keine varroageschädigten oder abgearbeiteten
Altbienen, sondern gutgenährte, widerstandsfähige Jungbienen. Es gilt zu
beachten, dass es bei grossem Totenfall am Kastenboden zu einer Verstopfung beim Flugloch kommen kann. So
können die überlebenden Bienen nicht
mehr ausfliegen, oder es mangelt an
Luft. Möglicherweise war auch die Wirkung der Varroabehandlung im zurückliegenden Herbst oder Winter zu gering.
Das Auswaschen von Proben mit toten
Bienen kann darüber Auskunft geben.

Viele tote Bienen,
das Volk lebt noch
Bei Völkern, die im Herbst noch stark
eingewintert wurden, ist oft ein massiver Totenfall festzustellen, obwohl
noch genügend unverbrauchte Futtervorräte vorhanden sind. Sind keine
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Biedermann

Bei abgestorbenen Bienenvölkern ist unbedingt eine Spurensuche nach möglichen Ursachen notwendig.
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Die beginnende Kirschblüte signalisiert die Erweiterung der Bienenvölker.
Frühzeitiges Erweitern bringt sicher
keine Nachteile, das Volk hat Entwicklungsmöglichkeiten und passt sich der
räumlichen Situation an. Sind die Völker auf einem Stand ausgeglichen, ist
es sinnvoll, wenn alle Völker gleichzeitig erweitert werden. Dies verringert
den Arbeitsaufwand gegenüber der
Einzelvolkbetreuung. Die Erweiterung
der Völker ist aber keine zwingende
Arbeit im Monat März. Hier gilt es zu
berücksichtigen und zu beobachten,
wie sich im Frühjahr die Natur entwickelt, und ob der Winter schon Abschied genommen hat. Wer im Vorjahr seine Völker sorgfältig aufgebaut,
rechtzeitig gegen Varroa behandelt
und gut eingewintert hat, der kann gelassen und ohne grosse Sorge durchs
kommende Frühjahr gehen. Willkommen lieber Frühling!

Keine toten Bienen
Das meiste Winterfutter ist noch vorhanden, aber im Kasten sind keine Bienen mehr. Dieses Erscheinungsbild lässt
vermuten, dass das Volk wahrscheinlich schon im Herbst abgestorben ist,
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Das darf nicht
passieren!
Waben abgestorbener Völker
müssen nach
der Ursachenforschung sofort
entsorgt und die
Beute geschlossen und gereinigt
werden.

Foto: Ruedi Ritter

genauer gesagt, sich leergeflogen hat.
Zeigen einzelne Waben noch Reste von
abgestorbener Bienenbrut, so kann
man mit grosser Sicherheit davon ausgehen, dass die Varroamilbe die Hauptursache ist. Sicher sind zusätzlich noch
Viren im Spiel. Hier muss der Imker
über die Bücher und sich fragen, ob er
die Bekämpfung der Milbe rechtzeitig
vorgenommen hat. Denn sind die Bienenvölker bei der Behandlung schon
zu stark mit Varroamilben und Viren
befallen, kommt die Behandlung, die
gut gemeinte Hilfe oft zu spät.

Die Varroamilbe
ist bei abgestorbenen Völkern
vielfach mitschuldig, vor allem
wenn keine toten
Bienen mehr vorhanden sind.

Alle Bienen tot
Sind praktisch alle Bienen abgestorben, steckt ein Teil davon in den Zellen und ist das Futter verbraucht, so
ist das Volk verhungert. Eventuell lebt
noch ein kleines Häufchen Bienen zusammengedrängt auf einer Wabe, es
ist aber auch dem Tode geweiht. Die
Ursache kann verschieden sein. Ist gar
kein Futter mehr im Volk vorhanden,
wurde im Herbst der Wintervorrat sehr
knapp bemessen oder die Futtermenge ist durch Räuberei stark reduziert
worden. Befindet sich im Kasten weit
entfernt von den toten Bienen noch
Futter, ist es möglich, dass die Bienen
den Kontakt zum Futter verloren haben, weil sich das Bienenvolk bei Kälterückschlägen stark zusammenzieht.

Wabenkontrolle
Werden bei abgestorbenen Völkern
noch Brutzellen gefunden, bei denen
das Zellinnere zersetzt ist, befinden
sich Schorfrückstände am Zellboden
oder ist gar noch eine fadenziehende
Masse vorhanden, besteht Verdacht
auf eine ansteckende Brutkrankheit:
Faul- oder Sauerbrut. In diesem Fall ist
der Bieneninspektor zu benachrichtigen, damit eine eingehende Abklärung gemacht werden kann. Schon
der Verdacht ist anzeigepflichtig, denn
Früherkennung bei Brutkrankheit kann
eine grössere Ausbreitung verhindern.
Oft ist das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, von verschiedenen Krankheitserregern die Ursache.
Tote Bienen geben Auskunft, wann
ein Volk abgestorben ist. Sind die Bienen eingetrocknet, war der Zeitpunkt
eher im Herbst, sind die Bienen noch
feucht oder verschimmelt, kommt

eher das Frühjahr infrage. Wichtig ist
auch die Einschätzung auf dem gesamten Bienenstand. Handelt es sich
um ein einzelnes Volk oder sind mehrere Völker betroffen. Mehr als 10
bis 15 % Verlust müssen hinterfragt
werden. Stirbt die Königin im Winter,
kann sich das Volk aus eigener Kraft
auch nicht mehr retten.

Massnahmen
Bei leeren Kästen müssen sofort die
Fluglöcher verschlossen werden, damit
Räuberei und eventuelle Krankheitsausbreitung verhindert werden. Am
sichersten fährt man, wenn man alles
Wabenmaterial samt Futterresten einschmilzt, damit auch Krankheitserreger verschwinden. Werden saubere
und unbebrütete Waben ohne Futter
trotzdem verwendet, sollten sie mit
60–80 % Essigsäure behandelt werden
(mögliche Anwendung: 200 ml Essigsäure 60–80 % für ein Kastenvolumen

von 100 Litern auf Schwammtücher
verteilen und von oben oder zwischen die Waben auflegen, Dämpfe
sind schwerer als Luft, Waben vor Gebrauch durchlüften, Sicherheitsmassnahmen beachten.) Die Bienenkästen
müssen vor dem Einlogieren neuer Völker sauber gereinigt, ausgekratzt und
mit Sodawasser ausgewaschen und anschliessend mit dem Gasbrenner noch
gut ausgeflammt werden. Sauberes
Material, Kästen und neue oder gut gereinigte Rähmchen, sind beste Voraussetzungen für gesunde Bienenvölker.
Wichtig ist, dass abgestorbene Völker nicht einfach beseitigt werden, sondern dass gewissenhaft nachgeforscht
wird: Wo lag die vermutliche Ursache,
wo habe ich einen Fehler begangen,
was muss ich ändern in meiner Imkerpraxis. Ein Fehler, eine Fehleinschätzung
kann passieren, daraus kann und muss
man lernen, damit es möglichst bei
dem einen Mal bleibt.
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Das Deutsch-Normal-Mass und die Imkerei mit schichtenbeweglichen Beutensystemen
während ihrer Nutzungsdauer die
Schichten im Bienenkasten von oben
nach unten. Oben wird durch Aufsetzenvon Waben mit Mittelwänden erweitert, während zu gegebener Zeit die
unterste Zarge mit den ältesten Waben
blockweise entnommen wird. Aus Mittelwänden werden Honigwaben – aus
Honigwaben werden Brutwaben – aus
Brutwaben werden Altwaben.

Fotos: Dominik Sele

Rationelle Schwarmkontrolle
im zweigeteilten Brutraum

Völker in DNM Kasten vor dem Abräumen. In den unteren beiden Räumen befindet sich das Brutnest, darüber
ein bis zwei gleiche Zargen als Honigräume. Hier mit zwischengeschobener Bienenflucht.
Dominik Sele

D

as Deutsch Normal Mass (DNM)
oder Einheitsmass (Bezeichnung
in Österreich) ist vor allem in Mittelund Norddeutschland, aber auch im
übrigen deutschsprachigen Raum verbreitet. Wurde dieses Mass ursprünglich in Hinterbehandlungskästen eingesetzt, wird damit heute praktisch
ausschliesslich im Magazin geimkert.
Mit einem Rähmchenmass von
370 mm Breite und 223 mm Höhe
zählt das DNM zu den Breitwaben.
Wie auch bei den von der Wabenhöhe her ähnlichen Massen Zander und
Langstroth werden hier klassischerweise im Brut- und Honigraum die
gleichen Rahmen und Zargen verwendet. Nur ein einziges Rahmenmass für
Brut und Honigraum bedeutet: Weniger verschiedene Einzelteile und somit
ein einfacheres Imkern.

Einfache Wabenhygiene dank
Schichtenbeweglichkeit
Die Kippkontrolle gibt innert Sekunden ohne Wabenziehen
Auskunft über die Schwarmstimmung
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Bei Systemen mit nur einem Rahmenmass durchlaufen die Waben

Der Brutraum erstreckt sich bei schichtenbeweglichen Kastensystemen über
zwei Zargen. Er ist also zweigeteilt. Zur
Abschätzung des Schwarmtriebes wird
der obere Brutraum einfach angekippt.
Innert Sekunden und ohne das Ziehen
von Waben wird dabei sichtbar, ob Weiselzellen gepflegt werden. Falls nein, ist
der Eingriff auch schon beendet.

Einfache Jungvolkbildung
ohne Umwege
Das Bilden und die Aufzucht von
Ablegern und Begattungseinheiten
auf dem Standmass gelingen dank
der moderaten Grösse der einzelnen
Waben problemlos. Umwege, wie sie
in der Imkerei mit grösseren Brutwaben beschritten werden – zum Beispiel mit Mini Plus System oder mit
reinen Begattungskästchen – sind bei
Standbegattung überflüssig.

Nachteile
Der zweiräumige Brutraum macht
mehr Arbeit bei der genauen Durchsicht: Wenn die Königin gesucht wird
oder Weiselzellen ausgebrochen werden sollen, müssen dafür mehr Waben gezogen und kontrolliert werden
als bei einem einräumigen Brutnest
(zum Beispiel Dadant-Kasten).
Grössere Waben im Honigraum
ergeben schwerere Zargen: Die Honigwaben sind tendenziell höher als
bei Kastensystemen mit zwei Rahmenmassen. Volle Honigräume sind
daher ziemlich schwer und erfordern eine gute körperliche Konstitution, um sie anzuheben. Die Freude
an vollen Honigmagazinen lässt die
Schwerarbeit aber glücklicherweise
schnell vergessen.

