Arbeitskalender
Arbeiten im April

Zeichnung: Tanja Frick

Mit Freude und Elan bei den Bienen

Die schwierige Phase der Auswinterung wird abgeschlossen, Monatsbotschaft: Es gibt viel zu tun!
wenn im April mehr Jungbienen schlüpfen als Altbienen
• Raumverhältnisse der Bienenmasse anpassen.
abgehen. Es beginnt eine arbeitsintensivere Zeit mit den • Bautätigkeit ausnützen, Drohnenbau und Mittelwände.
Bienen, wichtige Arbeitsschritte müssen durchgeführt und • Honigräume aufsetzen, Schwarmkontrolle.
• Bienengesundheit im Auge behalten.
Weichen für die weitere Entwicklung gestellt werden.
• Futtervorräte weiterhin beachten.
Nehmen wir die Herausforderung mit Freude und Elan an.
Manfred Biedermann, Mauren (manfred.biedermann@gmx.net) und Dominik Sele, Eschen (sele@adon.li)

«

D

er April weiss nicht, was er
will» – aber der Imker muss
wissen, was er will. Warme Frühlingstage können mit Kälteeinbrüchen
und Schlechtwetterperioden, Sonne
mit Regen und Wind abwechseln.
Doch schon bald steht nun das ganze Land in voller Blüte. Die Kirschblüte kündigt den Beginn der Frühjahrstracht an. Blühende Obstbäume
und goldene Löwenzahnfelder prägen die Landschaft. Für die Bienen ist
der Tisch gedeckt, sie tragen fleissig
Pollen und Nektar ein. Die gute Pollenversorgung ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der
Völker: Nur wenn die Bienenlarven
genügend Eiweiss erhalten, werden
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ihre Drüsen gut entwickelt und sie
können als erwachsene Bienen genügend Wachs produzieren und ausreichend Futtersaft für die Brut liefern.
Ist nicht genügend Pollen vorhanden,
leiden auch nachfolgende Generationen darunter. Werden nur ganz
kleine Pollenhöschen eingetragen,
ist das Volk auf Weiselrichtigkeit zu
untersuchen.

bei schwächeren Völkern den Honigraum zu früh auf, kann Wärme verloren gehen und die Volksentwicklung
gebremst werden. Bei zu spät aufgesetzten Honigräumen wird hingegen
Nektar in die Brutflächen eingetragen.
Dies kann den Schwarmtrieb fördern.
Bei starken Völkern hat das frühe Aufsetzen Vorteile, die Bienenvölker können ungehindert wachsen.

Honigräume

Absperrgitter

Die Brutflächen werden von Tag zu
Tag grösser, die Wabengassen sind
immer dichter mit Bienen besetzt.
Nun braucht es mehr Platz, eine Erweiterung mit Mittelwänden und dem
Honigraum ist notwendig. Setzt man

Warum die Königin mittels Absperrgitter in ihrer Bewegungsfreiheit
einschränken? Bei guter Brut und
Pollenanlage geht die Königin im
Schweizerkasten meist nicht über
den Brutbereich hinaus. Sicher ist
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dies jedoch nicht. Will man Honig aus
100 % unbebrüteten Waben schleudern, so kann man nicht auf das Absperrgitter verzichten.
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In den Obstgärten ist der
Tisch gedeckt,
das Nektar- und
Pollenangebot ist
vielfältig
und gross.
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Mit zunehmender Volksstärke erwacht
im April der Bautrieb. Mindestens ein
Drittel der Brutwaben sollte jährlich
erneuert werden. Neue Waben – neues Leben. Drohnen nehmen im Sozialverhalten des Bienenstaats eine wichtige Rolle ein. Für die Harmonie im
Bienenvolk braucht es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeiterinnen
und Drohnen. So kommt der Drohnenwabe im Bienenvolk eine wichtige
Bedeutung zu, nicht nur für das Bienenvolk, sondern auch für den Imker.
Die Drohnenwabe ist ein Gradmesser
für die Bautätigkeit. Man kann an ihr
ablesen und deuten, was im Volk vor
sich geht. Wird kein Drohnenbau erzeugt, macht es keinen Sinn, die Völker stark zu erweitern. Die Bienen
haben noch kein grosses Interesse an
Mittelwänden. Wird die Drohnenwabe mit einem Reissnagel gekennzeichnet, sieht man im Oberbehandlungskasten sofort, an welcher Position
sie sich befindet. Der Baurahmen im
Schweizerkasten gehört im zeitigen
Frühjahr noch nicht in die hinterste
Position, sondern anschliessend an
das Brutnest. Mit jedem Eingriff kann
er weiter nach hinten verschoben werden. Wird der Baurahmen nicht fertig
gebaut oder befinden sich gar Weiselzellen am Baurahmen, dann herrscht
sicher Schwarmstimmung.

Millionen von
Blüten locken die
Bienen an, die
Bienen verrichten
den grössten
Anteil an der Bestäubung unseres
Obstes und der
Kulturpflanzen.
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Bautätigkeit – Drohnenwabe

Möglichst viele
neue Waben
ausbauen lassen,
das muss das Ziel
eines jeden Imkers sein. Neuer
Wabenbau bringt
neues Leben und
ist die Grundlage für gesunde
Völker.

Drohnenwabe als Varroafalle
Da die Drohnen ca. drei Tage länger
für ihre Entwicklung brauchen als
die Arbeitsbienen, lassen sich die
erwachsenen Varroamilben gerne
kurz vor der Verdeckelung in die
Drohnenbrut einschliessen. Ist die
Brut verdeckelt, kann sie ausgeschnitten und im Wachsschmelzer
vernichtet werden, sie kann vorher
im Tiefkühler eingefroren und abgetötet werden. Auf keinen Fall darf
Drohnenbrut im Freien für Vögel
zum Ausfressen oder anderen Bienen zugänglich aufgehängt werden,
da sonst mögliche Krankheitskeime
übertragen werden.
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V

on einem Schwarm darf man
schwärmen, denn ein Bienenschwarm ist immer wieder ein wunderbares Naturschauspiel und zeigt
uns die Faszination der Bienen. Über
viele Millionen Jahre haben die Bienen durch diese wichtige Vermehrungsstrategie überlebt und den Fortbestand gesichert. Schwarmtrieb und
Schwarmverhalten sind hoch komplexe und zentrale Vorgänge im Leben
eines Bienenvolkes und beeinflussen
dessen Vitalität.

Schwarm und
Bienengesundheit
Bienenschwärme fördern die Gesundheit, sie «schütteln» Varroamilben ab
und lassen Brutkrankheiten zurück,
zwei wichtige Voraussetzungen im
Aufbau von Jungvölkern. Schwächlinge, warum auch immer, kommen nicht
in Schwarmstimmung. Man kann in
der Regel annehmen, dass nur starke
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Ein Bienenschwarm bringt
uns ins Schwärmen, er ist immer wieder ein
beeindruckendes
Naturschauspiel
und zeigt uns
die Faszination
der Bienen.

Wird ein
Schwarm nicht
entdeckt und
eingefangen,
sucht er sich
selber einen
Platz. Aber ohne
Eingreifen des
Imkers haben
die Schwärme
im Freien praktisch keine Überlebenschance.
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und gesunde Völker schwärmen,
so sind Vitalität und Bienengesundheit auch im Schwarm und im abgeschwärmten Volk sicher zu erwarten.
Geht man davon aus, dass sich
80 % der Milben im Frühjahr in
der Bienenbrut aufhalten, so befinden sich bei einem Bienenvolk mit
1000 Varroamilben etwa 200 Milben
auf den Bienen. Teilt sich nun das
Bienenvolk durch Schwärmen, sind
auf den Schwarmbienen nur noch
100 Milben. Somit ist der Bienenschwarm schliesslich noch mit 10 %
der ursprünglichen Milben belastet.
Behandelt man nun diesen Schwarm
mit Milch- oder Oxalsäure, hat man
optimale Bedingungen für den Start
eines neuen, stark varroareduzierten
Bienenvolkes.
Waben, vor allem Brutwaben, sind
mögliche Träger von Krankheitserregern. Das Kunstschwarmverfahren
bei der Faul- und Sauerbrutsanierung
zeigt klar auf, dass die Infektionskette
von Brutkrankheiten mit Wabenneubau unterbrochen werden kann. Bei
einem Schwarm kann der Bautrieb
voll ausgenützt werden, sei dies auf
ganzen Mittelwänden, auf Wachsleitstreifen oder im völligen Naturbau. Ein
junger Wabenbau ohne Rückstände
ist ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau und die Gesundheit eines neuen Bienenvolkes.
In früheren Zeiten dienten Bienenschwärme vorwiegend der Völkervermehrung. Um Bienenverluste zu

vermeiden, waren die Imker in der
Schwarmzeit so angespannt, dass sie
die Flugfront des Bienenhauses nicht
mehr aus den Augen liessen, damit
jeder Schwarm wieder eingefangen
werden konnte, hiess es doch: «Ein
Schwarm im Mai ist wie ein Fuder
Heu!» Heutzutage sind Schwärme oftmals nicht mehr erwünscht. Einerseits,
weil viele verloren gehen, und anderseits, weil sie die Honigernte negativ
beeinflussen. Normalerweise bringen
im gleichen Jahr weder das abgeschwärmte Volk noch der Schwarm
eine lohnenswerte Honigernte.
Schwarmverhinderung heisst in diesem Fall das Gebot der Stunde.

Vorwegnahme des Schwarms
Ein Bienenvolk strotzt vor Stärke
und will schwärmen, sollen wir eingreifen oder nicht? Vorschläge und
Möglichkeiten gibt es viele: Brutentnahme, einen Flugling bilden, Aufteilung des Volkes, Leerwaben einhängen, Zellen ausbrechen etc. Will
man die natürlichen Eigenschaften
des Schwarmes ausnützen, bietet sich die Möglichkeit einer Vorwegnahme des Bienenschwarmes
an. Bei diesem Verfahren fliegt der
Schwarm nicht irgendwann aus,
man kann den Zeitpunkt selber bestimmen und hat ihn sicher in der
Kiste. Neuer Wabenbau und dadurch Reduktion der Varroamilbe
beeinflusst auch hier wie im Naturschwarm die Bienengesundheit.
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Gedanken zum Schwarm

Foto: Hans-Peter Hagmann
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Weiselzellen aus abgeschwärmten Völkern mit guten Eigenschaften
eignen sich bestens zur Völkervermehrung.

Dazu wird im Volk mit einigen
Weiselzellen, viel verdeckelter Brut
und massenhaft Bienen die Königin abgefangen und gekäfigt in die
Schwarmkiste gehängt. Nun werden
1 bis 1½ kg Bienen dazu gekehrt,
dies von verschiedenen Waben, damit die Bienen des neuen Volkes aus
verschiedensten Altersgruppen bestehen. Kann man diesen Schwarm
ausserhalb des Flugkreises aufstellen, gehen keine Flugbienen verloren. Wird er am gleichen Stand
aufgestellt, ist eine Kellerhaft von
grossem Vorteil. Fütterung ist auf jeden Fall notwendig, denn während
der Bautätigkeit darf der Futterstrom nicht unterbrochen werden.

Da gut gepflegte Weiselzellen sicher
von hoher Qualität sind, kann das
Restvolk ideal für die Jungvolkbildung genutzt werden. Brutwaben
mit Weiselzellen werden zu starken
Ablegern zusammengestellt, damit
sich diese zügig und vital entwickeln
können. Die Brutunterbrechung in
diesen Jungvölkern bietet sich auch
ideal für die Varroabekämpfung an.
Wir schwärmen von unseren Bienen,
wir schwärmen von einem Schwarm,
wir schwärmen von einer schönen
Wohnung, wir schwärmen von einem
guten Wein, wir schwärmen von einem
guten Essen. Von was schwärmen
wohl unsere Bienen?

Dominik Sele

S

eit etwa zwanzig Jahren behandle
ich meine Völker mit Ameisensäure gegen die Varroamilbe. Dazu kam
rasch der Drohnenschnitt, dann noch
die Winterbehandlung mit Oxalsäure.
Anfangs hat das einigermassen gut
funktioniert. Später musste ich aber,
wie die meisten anderen Imker auch,
immer wieder zu hohe Winterverluste hinnehmen. Als ich vor drei Jahren bereits Ende Juni meine stärksten
Völker abräumen und einer notfallmässigen Ameisensäurebehandlung
unterziehen musste, habe ich mich
entschieden, das Kernproblem nicht
länger zu verdrängen: Unsere Winter
werden wärmer und zumindest meine Bienen brüten auch im Dezember
und Januar. Die Winterbehandlung
mit Oxalsäure bringt bei Völkern mit
verdeckelter Brut nicht den erhofften
Wirkungsgrad.
Um die Sache proaktiv anzugehen, musste ein neues Konzept her:
Seit letztem Jahr bin ich gemeinsam mit einem befreundeten Imker Besitzer eines VarroacontrollerGerätes zur Milbenbekämpfung
mittels Hyperthermie und versuche
mich zusätzlich im Varroafangen
mittels Bannwabenverfahren. Neuer Elan und Forschergeist sind eingekehrt und ich überwintere meine

Bienen seit nun drei Jahren in Folge
praktisch verlustfrei.
Mein derzeitiges Varroabekämpfungskonzept für Wirtschaftsvölker:
• Winterbehandlung mit Oxalsäure
und / oder Frühlingsbehandlung mit
Hyperthermie Anfang April (je nach
Standort, Witterungsbedingungen
und Erfolg der Winterbehandlung)
• Bannwabenverfahren 21 Tage vor
dem Abräumen und Restentmilbung mit Milchsäure
• Bei Bedarf Herbstbehandlung mit
Ameisensäure oder Hyperthermie

Warum sich jetzt um das leidige
Thema Varroa kümmern?
Der ideale Zeitpunkt für diese Prozedur ist im zeitigen Frühjahr. Es gibt
dann nur zwei bis drei Waben verdeckelte Brut – also wenig Arbeit
bei der Durchführung – und der
Prozentsatz der sich in der Brut aufhaltenden Milben ist um diese Jahreszeit am höchsten.
Bei Anwendung des Hyperthemieverfahrens mit dem Varroacontroller
werden die gedeckelten Brutwaben
dem Bienenvolk entnommen, abgewischt und in das Gerät gehängt. Total finden 18 Waben Platz. Während
eines dreistündigen Behandlungszyklus werden diese kontrolliert erwärmt
und wieder auf Stocktemperatur abgekühlt. Die Varroamilben bilden
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Varroa, Schwarmvorbeugung und Jungvolkbildung
mit integrierter Königinnenzucht im Magazin

Beim Umlarven
werden frisch
geschlüpfte
Bienenlarven in
Weiselbecher
umgebettet.
Der Zuchtstoff
stammt aus
einem bewährten
Volk mit Reinzuchtkönigin.

dabei ein Hitzeschockprotein und sterben binnen weniger Stunden. Die Bienenbrut nimmt keinen Schaden.
Mehr zum Thema Varroahyper
thermie finden sie im Internet unter:
http://www.varroahyperthermie.ch und
http://www.varroa-controller.com
Auch bei konventionell erfolgter
Behandlung mit Oxalsäure im Winter ist es sehr nützlich zu wissen,
wie viele Milben im Frühjahr noch
in den Völkern sind. Wer jetzt den
Varroatotenfall erfasst, erkennt die
Ausreisser nach oben, bevor diese im
Sommer zum Problem für den ganzen Bienenstand werden können, und
kann gezielt bereits im Rahmen der
Ablegerbildung geeignete Massnahmen zur Milbenreduktion treffen.
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Vorgehensweise beim
Schröpfen und das Bilden
eines Sammelbrutablegers
Ich entnehme jedem normal entwickelten Volk eine «Spenderwabe»
mit möglichst viel verdeckelter Brut
samt ansitzenden Bienen. Bei einem
vorauseilenden Volk können es auch
zwei Waben sein, Nachzügler bleiben
unangetastet. Es ist dabei darauf zu
achten, dass die Königinnen in den
Ursprungsvölkern bleiben. Diese Brutwaben werden zu jeweils neun Stück
in einer Zarge gesammelt, mit einer
Futterwabe ergänzt und auf einem
anderen Stand ausserhalb des alten
Flugkreises als sogenannter Sammelbrutableger aufgestellt.
Blick in den Sammelbrutableger:
neun verdeckelte
Brutwaben und
in der Mitte der
Zuchtrahmen
mit den Weiselbechern.

Der Sammelbrutableger als
Anbrüter zur Königinnenzucht

Schwarmprävention –
Vorbeugen ist besser als heilen!
Bei schwarmtriebigen Völkern wird
heutzutage durch massive Eingriffe,
wie das Ausbrechen der Weiselzellen,
durch Vorwegnahme des Schwarmes oder eine andere Art der Volksteilung, das Schwärmen verhindert.
Meist gelingt dies auch, aber es kann
beobachtet werden, dass das am
Schwärmen gehinderte Volk trotzdem nicht mehr den gleichen Spirit
an den Tag legt wie zuvor. Besser ist
es, dem Schwarmtrieb vorzubeugen,
die Völker so zu führen, dass sie gar
nicht erst in Schwarmstimmung geraten. Sie sollen möglichst lange in der
Dynamik der aufstrebenden Volksentwicklung bleiben und ihr Sammeleifer
soll dabei ungebrochen sein.
Die wichtigsten schwarmvorbeugenden Massnahmen sind der Einsatz
junger, auf Schwarmträgheit selektionierter Königinnen, die rechtzeitige
und grosszügige Raumgabe sowie ein
einmaliges und frühzeitiges Schröpfen
der Völker.

Erste Raumgabe
in einem Schritt
Die erste Erweiterung geschieht in meiner Betriebsweise etwa zu Beginn der
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Kirschblüte durch einfaches Aufsetzen
der dritten Zarge. Diese wird zentral
bestückt mit zwei oder drei ausgebauten Honigwaben vom letzten Jahr und
links und rechts aufgefüllt mit Mittelwänden. Der Brutraum bleibt dabei
unangetastet. Dies geschieht besser zu
früh als zu spät: Das einfache Aufsetzen stört den Wärmehaushalt im Brutnest nicht. Ich setze den Honigraum
auch vor oder während Schlechtwetterperioden auf, wenn die Volksstärke
es verlangt. Danach ist es nämlich oft
schon zu spät und die Schwärme hängen bereits an den Bäumen.

Das Schröpfen der Völker und
die Ablegerbildung mit
integrierter Königinnenzucht
Mit dem Schröpfen meiner Völker,
etwa in der zweiten Aprilhälfte, setze
ich frühzeitig eine weitere schwarmdämpfende Massnahme und beschaffe mir gleichzeitig das benötigte Bienenmaterial für die Jungvolkbildung
mit integrierter Königinnenzucht. Die
Völker verkraften das problemlos und
ich werde für mein frühes Durchstarten bereits im Mai mit massenhaft Ablegern, in denen bereits junge, standbegattete Zuchtköniginnen brüten,
reich belohnt.

Der weisellose Sammelbrutableger
beginnt sofort, Königinnen nachzuschaffen. Neun Tage nach der Bildung sind alle offenen Brutzellen
verdeckelt, aus den Brutwaben Abertausende von Jungbienen geschlüpft.
Der Kasten ist jetzt zum Bersten voll
– ein perfekter Anbrüter für die Königinnenzucht. Ich breche die Nachschaffungszellen aus und starte mit
dem Umlarven und Einsetzen der
Zuchtlatte in den Sammelbrutableger
die erste Zuchtserie. Grundsätzlich
ist es jetzt möglich, die Zuchtzellen
bis zum Schlupftermin im Sammelbrutableger zu lassen. Meist entnehme ich jedoch den Zuchtrahmen nach
24 Stunden und gebe ihn zur Weiterpflege über einem Absperrgitter in
den Honigraum eines starken weiselrichtigen Volkes. Im Sammelbrutableger hat es so Platz für eine zweite
Serie – bei der Königinnenzucht sollte
man klotzen, nicht kleckern – Abnehmer für schlupfreife Weiselzellen und
Jungköniginnen gibt es genug!
In der Mai-Ausgabe werde ich beschreiben, wie ich die Königinnen mittels des Dreierbodens in Begattungseinheiten aufteile und was zu tun ist,
wenn trotz aller schwarmvorbeugender Massnahmen doch einmal ein
vermehrungswürdiges Volk wertvolle
Weiselzellen pflegt.

