ARBEITSKALENDER
ARBEITEN IM SEPTEMBER

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Der Herbst beginnt – Endspurt

September, ein Herbstmonat. Die Tage werden spürbar kürzer, letzte
Arbeiten im Bienenhaus sind abgeschlossen. Das Brutgeschäft geht
zurück, jetzt schlüpfen überwiegend Winterbienen. Nach der fertigen
Einfütterung und der Varroabehandlung wird es ruhig, schöne
Erinnerungen an die intensive Zeit mit den Bienen bleiben.
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )
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Die Herbstzeit
lose zeigt uns
an, dass der
Herbst ins Land
gezogen und
das Bienenjahr
abgeschlossen
ist. Einzelne
Herbstblüher
sind für die Bie
nen weiterhin
willkommene
Pollenspender.

N

ach einem eher ruhigen August gibt es im September doch
noch einiges zu tun. Die Tage und
Nächte sind wieder gleich lang, man
nähert sich schon wieder der dunklen Jahreszeit. Wenn die Arbeit an
den Bienenvölkern abgeschlossen
ist, wird es Zeit, im Bienenhaus aufzuräumen. Nicht mehr gebrauchte
Gerätschaften werden gereinigt,
eventuell repariert, sodass sie für
die nächste Bienensaison griffbereit
wieder zur Hand sind.

Monatsbotschaft:
Es wird aufgeräumt!
•
•
•
•
•

Einfütterung abschliessen.
Spätsommerbehandlung abschliessen.
Gesundheitszustand der Völker beurteilen.
Gerätschaften und Bienenstand reinigen.
Bei Bedarf Völker vereinigen.

Erster Rückblick
Die Eindrücke des abgelaufenen
Bienenjahres sind noch präsent. So
lohnt es sich, Erfahrungen und Beobachtungen auszuwerten und eine
Standortbestimmung der Völker vorzunehmen. Dies kann eine wertvolle Hilfe für die einfache Völkervermehrung im nächsten Frühjahr sein,
damit möglichst gute Eigenschaften
berücksichtigt werden. Bei einem guten Bienenvolk spielen verschiedene
Merkmale zusammen. Wer Notizen
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Einfütterung abschliessen
Bis Mitte September muss die Einfütterung abgeschlossen sein. Jedes
Volk hat nun um die 20 kg Wintervorräte angelegt. Sind die Tage noch
warm, wird das Winterfutter gut abgenommen. In kalten Nächten steigen
die Bienen nicht mehr so gern zum
Futteraufsatz hoch und das Futter
wird eventuell kaum beachtet. Achtung, wenn ein einzelnes Volk das
Futter nicht abnimmt: Das Volk ist
aus irgendwelchen Gründen stark geschwächt, sei es durch Varroamilben,
eine überalterte Königin oder durch
abgestorbene Brut. Hier muss unbedingt die Ursache abgeklärt und entsprechend gehandelt werden.

Dunkle und oft
bebrütete, aber
auch schlecht
ausgebaute
Waben müssen
möglichst schnell
der Wachsver
wertung zuge
führt werden.
Sind diese ein
geschmolzen,
kann man sie
auch im Notfall
nicht mehr als Er
weiterungswabe
verwenden und
mögliche Krank
heitserreger in
andere Völker
übertragen. Für
eine optimale
Bienenstock
hygiene werden
die Völker nur mit
Mittelwänden
erweitert.
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gemacht hat, kann nun auf die Stockkarte zurückgreifen und beurteilen.
Ein Volk erhält gute Noten:
• Wenn der Honigertrag über dem
Durchschnitt des gesamten Bienenstandes liegt. Ein gutes Sammelverhalten ist erfreulich, denn ein Volk
braucht die gleiche Betreuung, ob
es viel oder weniger Honig sammelt.
• Wenn die Sanftmut ausgeprägt ist.
Das Arbeiten am Bienenvolk ist angenehm und friedfertige Bienen
vermeiden auch manchen Nachbarschaftsstreit.
• Wenn die Schwarmneigung schwach
ist. Schwarmfreudige Völker reduzieren den Honigertrag erheblich und
bringen Umtriebe.
• Wenn die Bienen wabenstet sind.
Bleiben die Bienen beim Herausziehen auf den Waben ruhig und
fliegen nicht auf, so zeigt dies, dass
der Eingriff die Arbeit im Volk nur
geringfügig gestört hat. Wild herumfliegende Bienen bringen erhebliche Unruhe in den Bienenstock.
• Wenn ein geschlossenes Brutnest
vorhanden ist und über der Brut ein
schöner Pollen- und Futterkranz angelegt ist, damit die Bienen kurze
Verpflegungswege haben.
• Wenn das Hygieneverhalten und
der Putztrieb ausgeprägt sind. Ein
sauberer Kastenboden zeigt an,
dass tote Bienen und Maden und
Wachrückstände sofort ausgeräumt
werden. Dies reduziert einen möglichen Infektionsdruck bei verschiedenen Bienenkrankheiten.

Wachs ist Gold wert
Wachs ist nicht teuer, es ist aber unbezahlbar. Es ist die Wiege für unsere
Jungbienen und für einige Zeit Lagerort
für unseren Honig. Die Bienenwohnung
besteht aus Wachs und die ganzen
Wintervorräte werden darin aufbewahrt. Deshalb dürfen wir das Wachs
mit nichts belasten, was nicht hinein gehört. Beim eigenen Wachskreislauf haben wir die Kontrolle, dass die daraus
gemachten Mittelwände unverdorben
sind. Naturbau liefert uns beste Qualität. Sauberes Wachs ist Gold wert.
Damit Wachsmotten keine Nahrungsgrundlage haben, werden alle
Altwaben eingeschmolzen. Zwar kann
man bebrütete Waben mit Bekämpfungsmitteln vor der Wachsmotte
schützen. Dies ist aber nicht immer
erfolgreich und kann mitunter zu neuen Belastungen führen. Die beste Methode der Wachsmottenbekämpfung

besteht zweifellos darin, nur unbebrütete Waben aufzubewahren. Dies erübrigt jede Wachsmottenbekämpfung
und im kommenden Frühjahr entstehen neue, hygienische Waben.

Varroa-Spätsommerbehandlung
Am ruhigsten schläft wohl, wer seine Völker nicht auf Milbenbefall kontrolliert. Das kann jedoch zu einem
bösen Erwachen führen, wenn im
Spätherbst keine Bienen mehr in den
Kästen sind. Nach der Ende Juli erfolgten ersten Sommerbehandlung
muss jetzt gemäss dem Konzept der
integrierten Varroabekämpfung die
Spätsommerbehandlung erfolgen. Da
Verdunstungsmittel temperatur- und
luftfeuchtigkeitsabhängig funktionieren, muss später eine Erfolgskontrolle
gemacht werden. Bei einem natürlichen Totenfall von mehr als einer
Milbe pro Tag im Oktober ist eine
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Ameisensäure
ist stark ätzend.
Der Umgang
mit ihr erfordert
grosse Vorsicht.
In jedem Fall
Schutzbrille,
säurefeste Gum
mihandschuhe
und langärmlige
Bekleidung tra
gen! Spritzer auf
die Haut müssen
sofort gründ
lich mit Wasser
abgewaschen
werden. Wasser
bereitstellen! Bei
Berührung mit
den Augen sind
diese gründlich
mit Wasser aus
zuspülen und es
ist sofort ein Arzt
zu konsultieren!

Winterbehandlung mit Oxalsäure
dringend anzuraten.
Gibt es nach der Varroabehandlung
weisellose oder schwache Völker, so können diese jetzt meist problemlos mit Ablegern vereinigt werden. Das weisellose
Volk wird durch eine Zeitung getrennt
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Der Liebig-Dispenser ermöglicht eine gleichmässige und bienenverträgliche Ameisen
säurebehandlung. Vom feuchten Dochtpapier dampft die Ameisensäure in die Stockluft
ab. Die Ameisensäurekonzentration in der Stockluft nimmt dabei langsam aber beständig
zu. Sobald das Dochtpapier vollgesogen ist, bleibt die Ameisensäurekonzentration in
der Beute konstant. Über die Skala am Fläschchenrand kann kontrolliert werden, ob
die Verdunstungsmenge genügend hoch ist. Um diese leichter zu überprüfen, kann der
Ameisensäure auch ein Tropfen Tinte beigemischt werden.

oben aufgesetzt oder hinten hineingehängt, aber nur, wenn es gesund ist
und die Waben noch nicht überaltert
sind. Ist das Volk längere Zeit weisellos, die Bienen schon alt, dann lohnt
sich eine Vereinigung meist nicht
mehr. Gemeinsam sind wir stark, gilt

also nur, wenn eine leistungsfähige
Königin vorhanden ist und das ergänzende Volk wirklich eine Verstärkung
ist. Werden zwei Schwächlinge vereinigt, hat man nebst der Arbeit weiterhin ein schwaches Volk, das keine
Freude bereitet.

Veränderungen
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)

Wo nur noch Beton steht,
beginnt die moderne Wüste.

nsere Landschaft hat
sich im letzten Jahrhundert stark verändert.
Rege Bautätigkeit, industrialisierte Landwirtschaftsformen,
Trockenlegung von Feuchtgebieten
sowie intensivere Bewirtschaftung
und der Einsatz von Chemie haben
die Artenvielfalt in unserer Natur zurückgedrängt und unsere Lebensräume verändert. Das Angebot an Nektar- und Pollenspendern für unsere
Bienen ist zurückgegangen. So ist
mancherorts kein ganzjähriges gutes
Nahrungsangebot mehr für unsere
Bienen vorhanden.
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Johann Wohlwend aus Mauren
(1910–2010) hat als Imker diese Entwicklung und Veränderung über lange Zeit erlebt und erfahren. Es gibt
nur ganz wenige Imker, die wie er
auf eine 80-jährige Imkertätigkeit zurückblicken können. Im Jahre 1925
Johann Wohlwend, ein mutiger
Jungimker um 1929. Er hat die
Veränderung der Landschaft und
Imkerei in einer Zeit miterlebt, wie
kaum eine andere Generation.
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hatte er als 15-jähriger von seinem
verstorbenen Vater 10 Bienenvölker
übernommen. Er imkerte bis 2005
selbstständig. Im Alter von 95 Jahren
betreute er mit Umsicht noch fünf
Völker. Mit Begeisterung hat er mir in
interessanten Gesprächen öfters aus
früheren Zeiten erzählt und wie er die
Entwicklung unserer Umwelt als Imker
in diesem Jahrhundert erlebt hat.

Einfache Imkerei

blühen beginnen, wird gemäht. Nach
dem Zweiten Weltkrieg setzte man
nach und nach Kunstdünger ein. Man
mähte zweimal und öfter. Früher wurde auf den Äckern nicht gespritzt. So
wuchsen viele Unkräuter, die für den
Honigertrag nicht unbedeutend waren. Es fehlte das Geld für Dünger
und man brachte nur auf die Felder,
was im eigenen Stall an Dünger anfiel.
Viele Bäume und Sträucher sind
verschwunden, es entstanden
Monokulturen. Mit dem Wohlstand begann die Natur zu leiden.

Man bekam für die Bienen
nur verbilligten Zucker mit
Sägemehl durchmischt,
damit man ihn nicht sonst
verwenden konnte.

Die Bienenhaltung zu Beginn des
letzten Jahrhunderts war einfach
und bescheiden, das imkerliche
Wissen teilweise nicht sehr
gross. Man hielt sich Bienen und
konnte einfach im Herbst den
Honig ernten. Die Betriebsweise
richtete sich auf Schwarmvermehrung
aus, also einfache Bienenhaltung, wenig Bienenzucht. Bienen mussten nur
den Eigenbedarf an Honig decken. Die
Leute hatten kein Geld, um Honig zu
kaufen. Man tauschte ein Kilo Honig
gegen ein Kilo Butter. Hatte man sehr
viel Honig, konnte man ihn in der nahegelegenen Stadt Feldkirch (Vorarlberg)
eventuell verkaufen. Gute Honigernten gaben für Neuimker den Impuls,
mit der Bienenhaltung zu beginnen.
So soll 1911 die Honigernte mit
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vorwiegend reinem Blütenhonig überdurchschnittlich gross gewesen sein.
Daraufhin wurden vereinzelt Bienenhäuser gebaut. Bis dahin wurde teils
noch in Strohkörben geimkert, die
man einfach unter einem Vordach
aufgestellt hatte. Schwierige Zeiten
hatten die Imker während des Krieges. Der Zucker für die Winterfütterung war sehr rar.

Die Natur leidet
Früher betrieb mehr oder weniger
das ganze Dorf Landwirtschaft, aber
im Gegensatz zu heute auf extensive Art und Weise. Brauchte man zum
Einbringen der Heuernte die ganzen
Sommerwochen, wird mit der heutigen maschinellen Technik in zwei,
drei Tagen die vielfache Menge eingebracht. Es ist klar, dass so die Vermehrung durch Samen bei den meisten Pflanzen nur erschwert stattfinden
kann. Bevor die Trachtpflanzen zu

Jeder kann etwas
unternehmen

Nur jammern hilft nichts, wir müssen uns mit der veränderten Umwelt arrangieren. Es wird wohl nicht
mehr möglich sein, den Zustand und
die Bedingungen wie vor hundert Jahren wieder herzustellen, aber etwas
verändern und einen Beitrag leisten
kann jedermann. Die Verbesserung
der Bienenweide muss aber überall geschehen. Wer den Bienen etwas Gutes
tun will, muss ihr Nahrungsangebot
verbessern. Blühende Landschaften
sind gefragt. Die ökologische Vielfalt
bringt allen etwas. Bienen und viele
andere Insekten sind auf blühende

Unser Wohl
befinden wird
durch unsere
Umgebung,
unsere Natur und
Landschaft, einer
schönen Blu
menwiese mit
geprägt. Bienen
sind dabei mass
geblich beteiligt,
dass es blüht,
dass auch unser
Leben blüht.
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Geeignete Bepflanzungen –
Unkrautbekämpfung
ohne Chemie
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Blühende Weg
ränder sind nicht
nur eine Augen
weide. Sie sind
ein Beispiel,
dass verlorene
Natur wieder
zurückgeholt
werden kann,
und regen zur
Nachahmung an.

Pflanzen angewiesen, unsere Kulturlandschaft muss vermehrt wieder blühen! Damit es den Bienen gut geht,
muss das Angebot entsprechender
Trachtpflanzen während der gesamten Vegetationsperiode kontinuierlich
zur Verfügung stehen. Eine blühende
Landschaft ist unsere Lebensgrundlage. Mögliche Ansätze dazu sind:

• Naturwiesen statt monotoner Rasen!
• Auf Spritzmittel und Dünger verzichten!
• Blühende Beispiele bringen mehr als
nur Worte!
• Einheimische Pflanzen und Sträucher anpflanzen!
• Jeder blühende Quadratmeter ist
ein wichtiger Beitrag!

An einem Imkerhock hat uns der
Werkhofmeister der Gemeinde Mauren über das neue Bepflanzungskonzept informiert und ein alternatives
und umweltschonendes Mittel für die
Unkrautbekämpfung vorgestellt: ohne
Chemie, mit Wasserdampf! Öffentliche
Anlagen werden so bepflanzt, dass der
Unterhalt möglichst gering ist, die Bepflanzungsverhältnisse der Umgebung
entsprechen, verschiedene Blütenzeiten
gut zusammengestellt sind und für Vielfalt sorgen. Müssen Pflanzen entfernt
werden, wird zur langfristigen Vernichtung von Unkraut auf allen öffentlichen
Plätzen, Wegen und Strassen ein wirkungsvolles, umweltschonendes Gerät eingesetzt. Durch ein Heissdampfsystem wird herkömmliches Wasser
zu einem rund 160 °C heissen Wasserdampfgemisch erhitzt, mit dem das Unkraut dann über verschiedene Zubehörteile gross- oder kleinflächig bedampft
wird. Die Bedampfung bewirkt bei der
Pflanze einen Eiweiss-Hitzeschock, wodurch die Zellwände zerstört werden.
Dies führt dazu, dass das Unkraut kein
Wasser mehr aufnehmen kann und in
der Folge rasch vertrocknet. Das Heissdampfsystem wirkt auf allen Untergründen, ohne diese zu beschädigen.
Es gibt also auch hier Veränderungen,
aber diese sind erfreulich.

Vom Umgang mit Altwaben
DOMINIK SELE, ESCHEN (FL) (sele@adon.li)

D

ie Wabenhygiene hat in der
Imkerei eine zentrale Bedeutung bei der Prävention von
Infektionskrankheiten: Alte, dunkle
Waben sind potenziell mit Krankheitskeimen befrachtet und jeder Bienenhalter tut gut daran, möglichst viel
Wabenbauerneuerung zu betreiben.
Mit meinem schichtenbeweglichen
Kastensystem, der Rotationsbetriebsweise und dem Bannwabenverfahren
im Sommer (siehe letzte Ausgaben)
fällt es mir leicht, diesem Konzept
nachzuleben. Ich freue mich jedes
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Mal, wenn befreundete Imkerinnen
und Imker den hellen Wabenbau in
meinen Völkern bestaunen.
Nach dem Einsetzen von frischen
Rahmen oder dem Abkehren von alten Völkern kommt dann aber unweigerlich das lange Ende der Wabenbauerneuerung: Die entnommenen
alten Waben wollen eingeschmolzen
und die Rahmen danach zur Wiederverwendung gereinigt werden. Dies
alles am besten zeitnah, noch bevor die Wachsmotte zur Massenvermehrung angesetzt hat und der Verwesungsgeruch allfälliger Brutreste
durch den Lagerraum zieht.

Angesichts der vielen hundert Altwaben, welche in meiner Imkerei übers
Jahr anfallen und der Tatsache, dass ich
eigentlich lieber andere Dinge mache,
als tagelang alte Waben zu schmelzen,
habe ich in den vergangenen Jahren
versucht, diese Arbeit mit einfachen
Mitteln zu rationalisieren: Erst musste
mein Sonnenwachsschmelzer weichen
– zu langsam war er mir und zu abhängig vom Wetter und der Tageszeit.
Auch der konventionelle, grosse und
schwere Chromstahl-Dampfwachsschmelzer bleibt meist im Keller stehen
– zu schwerfällig ist die Einrichterei, zu
lange die Vorlaufzeit, um mal eben
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In zwei Leerzargen wird ein grosser
Eimer mit etwas Wasser zur Aufnahme
des Wachses gestellt.

Der rechteckige Chromstahltrichter sorgt
dafür, dass die Schmelze in Eimer landet.
Der eingelegte Fliessfilter klärt das Wachs.
Sichtbar ist hier auch der schwarze Dampf
schlauch. Auf den Trichter kommt noch ein
Absperrgitter, um den Trester zurückzuhalten.

kurz ein paar Dutzend Waben
einzuschmelzen. Ausserdem ist
er im Freien nur ohne Bienenflug einsetzbar – sprich kaum
sommertauglich.

Nach der Schmelze werden die Rahmen einzeln entnommen und in den Tresterbehälter
abgeklopft. Der restliche Trester auf dem Absperrgitter wird mit einer Maurerkelle
entnommen und die Zarge gleich von den jetzt butterweichen Propolisresten befreit.
Danach werden die zwei nächsten Zargen mit Altwaben aufgesetzt.

Eine neue Methode musste her:
schlagkräftig, wetterunabhängig,
ohne grosse Vorlaufzeiten und
auch bei Bienenflug einsetzbar.

Effizientes Wabenschmelzen
im Zargenturm

Heute wende ich eine Methode an, die
von Frau Dr. Pia Aumeier 2008 im Deutschen Bienenjournal beschrieben wurde.
Alles was man dazu an Spezialausrüstung
braucht, ist ein handelsüblicher Dampferzeuger oder eine andere Dampfquelle, sowie einen speziellen rechteckigen Trichter aus Chromstahl. Zwanzig
Waben werden in so einem Turm pro
Durchgang direkt in den Zargen eingeschmolzen. Das ganze System ist bienendicht – also auch schönwettertauglich.

Schon wenige Minuten nach dem Start
plätschert das flüssige Wachs in den
Eimer und nach etwa 20 Minuten können die Rahmen entnommen werden.
Ich habe derzeit zwei solcher Türme
im Einsatz. So ist es mir möglich, auch
grössere Mengen von eingesammelten
Altwaben auf dem kürzesten Weg zu
verwerten: Vom Lieferwagen gehen sie
direkt in den Schmelzer.

Endreinigung der Rahmen
Die aus dem Zargenturm entnommenen
Rahmen können, wenn beim Abklopfen

der Tresterreste sorgfältig vorgegangen wird, sofort wiederverwendet werden. Weil um
diese Jahreszeit aber viel mehr
Altwaben anfallen als benötigt
werden, lässt sich das so nicht
immer einhalten und die Rahmen mit
ihren Wachs- und Tresterresten werden
während der Lagerung von den Wachsmotten beknabbert. Zwar richten diese hier keinen wirklichen Schaden an
– man könnte sogar sagen, sie übernehmen für den Imker bloss die Endreinigung der Rahmen. Weil ich aber
auf Wachsmottenrückstände allergisch
reagiere, werden die Rahmen in meiner
Imkerei möglichst sofort nach dem Einschmelzen mit verdünnter Natronlauge
endgereinigt und desinfiziert. Wie, steht
in der nächsten Ausgabe.
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