ARBEITSKALENDER
ARBEITEN IM JUNI

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Der Höhepunkt des Bienenjahres

Im Juni erreichen die Brutflächen und damit die Entwicklung der
Bienenvölker ihren Höhepunkt. Für die Bildung von Jungvölkern ist
Bienenmaterial im Überfluss vorhanden. Eine gute Investition für
das nächste Bienenjahr, die mit künftigen Honigernten belohnt wird.
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )

N

ach der Sonnenwende werden
die Tage kürzer. Die Entwicklung der Bienenvölker hat ihren
Höhepunkt erreicht. Bald wird die
Brut reduziert, es schlüpfen weniger
Bienen und die Völker werden kleiner. Bei schönstem Sommerwetter
und grossem Wachstum fällt es
schwer zu glauben, dass sich die
Bienen schon sanft auf das neue
Bienenjahr und damit auf die Überwinterung einstellen.
Dieses natürliche Verhalten muss
bei allen Arbeiten und Eingriffen
berücksichtigt werden: Es braucht
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mehr Bienen für einen Kunstschwarm und mehr Brutwaben für
einen Ableger. Zum Brutnest muss
Sorge getragen werden.

Gute Bienenqualität im Juni
gibt gute Winterbienen
Trotz Hochbetrieb am Flugloch können
die Bienen verhungern, wenn die Natur nach der Frühlingsernte keinen Honigtau, keinen Blatthonig oder Waldhonig bietet. Die Völker müssen jetzt
gut mit Vorräten versorgt sein. Und
entscheidend ist nicht, was am Flugbrett passiert, sondern im Brutnest.

Monatsbotschaft:
Jungvölker gut betreuen!
• Ableger bilden und pflegen.
• Abgeschwärmte Völker kontrollieren.
• Königinnen verwerten und
Völker umweiseln.
• Brutgesundheit und
Varroabefall beachten.
• Honig ernten.
Vom Ei bis zur Flugbiene vergehen
im Normalfall 6 bis 7 Wochen. Die
Juni-Flugbienen haben sich also aus
im April gelegten Eiern entwickelt.
Bienen, die aus den Eiern des Junis
schlüpften, pflegen und betreuen die
heranwachsenden Larven im Juli und
werden im August zu Flugbienen.
Wollen wir gesunde und langlebige Winterbienen, müssen diese im
Juni und Juli durch Bienen von bester Qualität aufgezogen und versorgt

FOTO: LIECHTENSTEIN MARKETING

ARBEITSKALENDER

werden. Versäumnisse lassen sich in
der Imkerei kaum wieder gut machen.
Weil das Brutgeschäft grosse Mengen
an Nektar und Pollen erfordert, dürfen
die Bienenvölker im Juni keinen Futtermangel erleiden.

Pflege der Jungvölker
Bei Ablegern oder Kunstschwärmen
muss darauf geachtet werden, dass
immer genügend Futter vorhanden
ist. Frisch gebildete Ableger haben zunächst weniger Flugbienen. Die Futtervorräte sollten für mindestens vier bis
fünf Wochen reichen, denn bei Futtermangel reduzieren die Ammenbienen
die Brut. Die Erweiterung geschieht
mit Mittelwänden und wenn mangels
Tracht gefüttert werden muss, ist Vorsicht geboten. Da Jungvölker durch
Räuberei eher gefährdet sind, sollte
man sie nach Möglichkeit auf einen
entfernten Stand bringen. Das ist ein
Aufwand, der sich bei Jungvölkern auszahlt, denn im nächsten Frühjahr bringen sie dann Höchstleistungen.
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Im Juni hat der Frühling auch die Berggebiete
längst erreicht und wer einen Wanderplatz
organisiert hat, kann die Bienenvölker in
höhere Trachtgebiete verstellen. Hier eine
Bergwiese in Triesenberg (FL) mit Blick ins
Sarganserland.

Die Flugloch
grösse sollte
der Stärke des
Bienenvolkes
angepasst
werden. Ge
fahr droht bei
schwachen
oder weisel
losen Völkern.
Werden Völker
mit Faulbrut
oder Sauerbrut
ausgeraubt,
besteht die
Gefahr einer
Seuchenver
schleppung.

Wandern mit Bienen

Die Honigernte

Die Wanderung mit Bienen in andere
Trachtgebiete muss gut geplant und
vorbereitet werden. Die Wandervorschriften müssen eingehalten und jeglicher Bienenverkehr in der Bestandes
kontrolle
korrekt
dokumentiert
werden (siehe Merkblatt der Schweizer
Wanderimker: www.vswi.ch).
In Artikel 19a der Tierseuchenverordnung heisst es: «Bevor ein Imker
Bienen in einen anderen Inspektionskreis verbringt, muss er dies dem Bieneninspektor des alten und des neuen
Standorts melden ...». Die Einhaltung
der Vorschriften schafft Klarheit und
verhindert Unannehmlichkeiten, sonst
macht das Wandern mit den Bienen
keine Freude.

Ein gesundes und starkes Bienenvolk
sammelt bei ausreichender Tracht mehr
Nektar, als es für den Eigenbedarf benötigt. Wie die Bienen den Nektar,
durch Entzug von Wasser und die Beigabe von Enzymen und verschiedenen
Zusatzstoffen zu haltbarem Honig verarbeiten, ist eine grossartige Leistung.
Die so angelegten Honigvorräte haben
den Bienen bis heute das Überleben
gesichert. Wenn wir als Imker einen Teil
davon beanspruchen, sollten wir darauf achten, dass der Honig als kostbares Naturprodukt in seiner höchstmöglichen Qualität erhalten bleibt.
Bei der Honigernte im Juni sollte
der Imker nur verdeckelte Waben entnehmen, jene mit «Spritzern» bleiben
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Bei vollverde
ckelten Honig
waben sind die
Reife und so
mit der Wasser
gehalt des
Honigs sicher
in Ordnung.

noch im Volk, genauso wie ein Vorrat für den Fall einer Trachtlücke
von mindestens 5–6 kg. Es empfiehlt sich, die Honigwaben bei
trockenem Wetter zu entnehmen
und stockwarm zu schleudern. Der
Schleuderraum sollte sauber, staubfrei und bienendicht sein und idealerweise fliessendes Wasser haben.
Sieben bis zehn Tage nach dem
Schleudern können wir den Honigschaum abschöpfen und den Honig
abfüllen. Die Honigvorräte werden
gut verschlossen und bei kühlen Temperaturen, nicht über 15 °C, im Dunkeln gelagert. Honig ist kostbar und
verlangt einen sorgsamen Umgang,
auch als Wertschätzung der enormen
Arbeit unserer Bienen!

Keine Varroa – keine schädlichen Viren
Bienen mit verstümmelten Flügeln und verkürztem Hinterleib sind
ein grausamer Anblick für jede Imkerin und jeden Imker. Schuld ist
das Flügeldeformationsvirus im Zusammenspiel mit der Varroamilbe.

FOTO: VINCENT LÄSSER

Durch das Flü
geldeformations
virus geschädig
te Bienen mit
verstümmelten
Flügeln und ver
kürztem Hinter
leib. Nur durch
die rechtzeitige
Bekämpfung
der Varroamilbe
können auch die
Viren reduziert
werden.
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)

S

chon vor vielen Jahrzehnten hat
man in den Bienenvölkern verschiedenste Viren festgestellt. Sie
sind schon lange als Begleiter der
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Bienen bekannt. Der schädigende Einfluss auf die Bienen war aber
kaum spürbar. Mit dem Auftreten der
Varroamilbe hat sich dies aber nun
schlagartig geändert. Varroamilben
und Viren bedeuten doppelte

Gefahr für unsere Bienen. Heute sind
mehr als 18 Viren bekannt, die unsere Honigbienen befallen können. Die
Wichtigsten sind:
• Akutes Bienenparalysevirus ABPV
• Langsames Lähmungsvirus SPV
• Flügeldeformationsvirus DWV
• Sackbrutvirus SBV
• Kaschmir-Bienenvirus KBV
• Schwarzes Königinnenzellvirus BQCV
• Chronisches Bienenparalysevirus CBPV
Vor allem die Kombination von
Varroamilbe und Flügeldeformationsvirus (DWV Deformed Wing Virus) ist
fatal. Die Viren vermehren sich in den
Varroamilben. Wenn diese die Larven
anstechen, gelangen die Viren in das
Bienenblut (Hämolymphe) und breiten
sich im Körper der Larven aus. Daraus
schlüpfen flugunfähige Bienen mit
verkürztem Hinterleib und verkrüppelten Flügeln. Diese Bienen sind, wenn
sie noch leben, flugunfähig und das
Bienenvolk nimmt grossen Schaden.
In einer Kettenreaktion nehmen
zuerst der Honig- und Polleneintrag
sowie die Bautätigkeit ab. Unter der
mangelnden Brutversorgung und dem
gestörten Wärmehaushalt leiden die
Larven, es entstehen meist leistungsgestörte Bienen. Die Bienenpopulation
nimmt ab und bricht zusammen. In diesem schlechten Zustand haben die Bienenvölker nur reduzierte Abwehrkräfte
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und sind anfällig für Brutkrankheiten
wie Faulbrut oder Sauerbrut.

Viren treten saisonal auf
Das Flügeldeformationsvirus ist in der
Regel im Frühjahr nur schwach vorhanden, ausser wenn die Winterbehandlung schlecht gewirkt hat. Anfang Juni tritt es stärker auf. Ob die
Sommer-Varroabehandlung erfolgreich war, lässt sich im Herbst gut erkennen. Sind im Oktober viele Bienen
mit deformierten Flügeln feststellbar,
ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass
das Volk den Winter nicht überlebt.
Die Bienenviren bekämpfen, heisst
also, die Varroamilbe bekämpfen.
Denn nur über die Milben können die
Viren den Bienen gefährlich werden.
Betrachtet man die Tabelle zur Vermehrung der Varroamilbe, erkennt man auf
einen Blick, dass ohne Eingriffe und Behandlung unsere Bienenvölker früher
oder später eingehen. Brauchte es um
1985 noch 10 000 Milben für den Zusammenbruch eines Volkes, genügen
zwanzig Jahre später 3 000 Milben. Bei
einer Ausgangslage von 100 Milben im
Februar sind das theoretisch im August
6 400 – das Volk wird im Juli zusammenbrechen, wenn nicht eingegriffen wird.
Es wird klar ersichtlich, dass eine
niedrige Milbenpopulation im Frühling das Ausmass der Entwicklung
entscheidend beeinflusst. Mit dem
integrierten Varroakonzept können
wir die Ausgangslage verbessern. Die
Restentmilbung muss in brutfreiem
Zustand durchgeführt werden und

Unkontrollierte Vermehrung der Varroamilbe

Die Varroapopulation in einem Bienenvolk verdoppelt sich jeden Monat. Nur eine erfolgreiche Winter
behandlung ermöglicht eine geringe Anfangspopulation im Frühjahr. Die Kontrolle des natürlichen Milben
totenfalls gibt Auskunft über die Grenzwerte (Ende Mai max. drei Milben pro Tag). Bei Überschreitung sind
geeignete Massnahmen gemäss dem Varroakonzept des Bienengesundheitsdienstes (BGD) durchzuführen.
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hochwirksam sein, damit möglichst
alle Milben abgetötet werden. Zudem
kann der Imker im Frühjahr mit Drohnen ausschneiden eine Reduktion bis
zu 30 % erreichen. Wenn im Herbst
Hunderte von Milben weniger im Bienenvolk sind, kann das für die Honigbienen überlebenswichtig sein.
Im Mai und Juni erreichen die
Volksentwicklung der Bienen und
das Brutgeschäft den Höchststand.
Das freut uns Imker – aber auch
die Varroamilbe! Diese findet jetzt
optimale Vermehrungsbedingungen
vor. Werden die Entwicklung der
Varroapopulation und damit der
Virenbefall mit der Sommerbehandlung zu spät bekämpft, kann man
zwar die Varroamilben reduzieren, die
Bienen bleiben aber geschädigt und
der Virendruck erhalten.

grün = mit recht
zeitigem Eingreifen
im Rahmen des
Behandlungskon
zeptes BGD noch
beherrschbar.
gelb = kritische
Varroapopulation,
die eine sofortige
Notbehandlung
verlangt!
rot = Verlust des
Volkes droht.

Vorbeugende Massnahmen
• Keine schwachen Völker auf dem
Stand dulden.
• Jungvölker getrennt von Wirtschaftsvölkern aufstellen (Bienenverflug).
• Das Material von abgestorbenen
Völkern vernichten oder gut desinfizieren.
Die Bekämpfung der Varroamilbe
ist und bleibt ein zentrales Thema
in der Imkerei. Ohne unser Einwirken können sich unsere Bienenvölker nicht gegen die Varroamilbe
behaupten. Das Varroakonzept des
Bienengesundheitsdienstes (BGD)
unterstützt die Imkerin / den Imker
und hilft bei der Varroabekämpfung.
Wichtig ist, das ganze Jahr möglichst wenige Milben in den Völkern zu haben. Keine Varroa – keine
schädlichen Viren!

Bienenviren
bekämpfen,
heisst die
Varroamilbe
bekämpfen!

Aufbau von Jungvölkern auf Naturbau
Dominik Sele baut seine Jungvölker auf Naturbau auf. Dadurch hat er weniger Rückstände in Wabenbau und Honig, weniger
Kosten und weniger Arbeit. Ohne Drohnenwaben ziehen seine Bienen so viele Drohnen auf, wie es ihrer Natur entspricht.

I

n der letzten Ausgabe habe ich beschrieben, wie ich Sammelbrutableger bilde und diese neun Tage später als
Starter zur Königinnenzucht verwende.
Nun geht es weiter: Etwa sieben Tage
nach dem Umlarven setze ich eine
zweite Zarge – voll mit Vorratswaben
– unter die Zarge mit den Brutwaben
und der Zuchtlatte. Dies entspannt die

enge Raumsituation und folglich werden die Zuchtzellen weniger verbaut.
Unten hinein kommen die Vorratswaben, damit ich die bleischweren Zargen
bei den folgenden Eingriffen nicht jedes Mal abheben muss.
Ist bei einem Ableger keine Brut
vorhanden, wird ein paar Tage später
nochmals Nachschau gehalten. Ist dann
immer noch keine Brut vorhanden, wird
er durch einfaches Ziehen des Schiedes

Mit der Jahres
farbe gezeich
nete Königinnen
findet man im
Bienenstock
leichter. Zudem
lässt sich da
durch auch ihr
Alter erkennen.
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DOMINIK SELE, ESCHEN (FL)
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bis vier ausgeschleuderten Honigwaben als Kern. Seitlich werden diese
wieder mit Leerrahmen ergänzt. Ab
jetzt wird mit den Jungvölkern gleich
verfahren wie mit Wirtschaftsvölkern.
Das heisst, sie werden aufgefüttert
und danach gegen Varroa behandelt.

Faszination Naturbau
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Naturbauwabe
aus einem Jung
volk mit ansit
zender Königin,
die sich noch im
Ausbau befindet.

Vorteile des Naturbaus im Brutraum
• Weniger Rückstände in Waben und Honig (Akarizide etc. als Altlasten aus Mittelwänden).
• Weniger Kosten, dank kleinerem Bedarf an Mittelwänden.
• Weniger Arbeit, dank Erweiterung in einem Schritt: Der Kasten wird mit Leer
rahmen gefüllt, die nach Bedarf von den Bienen mit Waben ausgebaut werden.
• Naturgemässere Bienenhaltung ohne Drohnenschnitt: Die Bienen ziehen so viele
Drohnen auf, wie es ihrer Natur entspricht. Es gibt ja genügend tierfreundlichere
Alternativen zur Varroabekämpfung.
mit dem Nachbarvölkchen vereinigt.
Damit sollte nicht zu lange zugewartet
werden. Sonst sind bereits Eier legende
Arbeiterinnen vorhanden, die bei der
Vereinigung die Königin des Nachbarvolkes gefährden können.
Sind die Königinnen in Eilage, beginnt
die Fütterung. Ich mache das mit Flüssigfutter von oben mit umgedrehten 1-kgHoniggläsern, in deren Deckel ich mit
einem Nagel drei kleine Löcher steche.
Drei Gläser passen auf jeden Dreierblock
– für jeden Ableger eins – geschützt
durch eine aufgesetzte Leerzarge.

Fütterung der Jungvölker
ohne Räuberei
Weitere drei Wochen später – wenn die
erste Brut schlüpft – beginnen die Völkchen rasch zu wachsen. Sie werden jetzt
einzeln in Magazinbeuten umgehängt.
Die Fluglöcher verschliesse ich als Vorbereitung bei eingesetztem Mäusekeil
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mit einem Malerabdeckband, in das ich
mit einem Bleistift eine kleine Öffnung
steche. Die Jungvölker vergrössern das
Flugloch durch Abknabbern des Abdeckbandes nach ihren Bedürfnissen
und es gibt bis ins kommende Frühjahr
nichts mehr zu tun.
Die drei bebrüteten Waben kommen
als Block in die Mitte der Zarge. Links
und rechts fülle ich mit sieben leeren
Rähmchen auf, in die ich Wachsanfangsstreifen einlöte. Gleichzeitig setze
ich ein Futtergeschirr auf. Mit der Fütterung warte ich aber ein bis zwei Tage,
bis die Völkchen das neue Flugloch gut
verteidigen. Dann wird Zuckersirup gereicht. Bei stetigem Futterstrom wachsen die Völkchen rasch, bauen wunderbare Naturbauwaben und besetzen bis
Anfang August die ganze Zarge.
Nach dem Abräumen der Wirtschaftsvölker setze ich bei allen Jungvölkern eine zweite Zarge auf, mit drei

Seit drei Jahren setze ich meine Bienen im Brutraum konsequent auf Naturbau. Ich mache mir keine Gedanken mehr über das Ausschneiden von
Drohnenwaben, die Zellengrösse auf
Mittelwänden und andere menschengemachte Probleme. Ich überlasse das
alles den Bienen. Die einzige Ausnahme sind dieAnfangsstreifen. So bauen
meine Bienen immer noch Mobilbau,
also in Rahmen gefasste und somit zerstörungsfrei entnehmbare Waben.
Die Unterteilung in Arbeiterinnenund Drohnenwaben hat der Mensch
erfunden. Frei bauende Völker haben
keine Drohnenwaben, sondern Bereiche mit Drohnenzellen rund um das
zentrale Brutnest. Anfangs bauen
Jungvölker oder Schwärme im Kernbereich des Brutraumes reinen Arbeiterinnenbau. Aussen herum bauen sie
dann auf den meisten Waben mehr
oder weniger Drohnenzellen.
Seit ich diese bienengewollte Nestbauordnung bei meinen Völkern kennenlernte, erachte ich es als ziemlich
dumme Menschen-Idee, im Brutraum
durch das Umplatzieren von Waben
die Ordnung zu stören. In den Bruträumen meiner Völker bleibt seither
alles dort, wo es die Bienen gebaut
haben. Wenn ich eine Wabe entnehme – zum Beispiel zur Ablegerbildung
– kommt als Ersatz an genau diese
Position ein neuer Leerrahmen.
Ich vermute, dass meine Bienen
mehr Drohen aufziehen, als wenn ich
sie durch Mittelwände zum Arbeiterinnenbau zwinge. Gemessen habe
ich das nicht, und vieles lässt sich
auch nicht messen, dafür aber erleben. Wenn ich im Sommer ein Volk
öffne, spüre ich eine stressarme Atmosphäre. Ein angenehmes niederfrequentes Brummen dringt aus dem
Stock. Die Völker sind extrem ruhig
und sanftmütig. Weil sie auch vitaler
und leistungsfähiger sind, bleibe ich
beim Naturbau.

