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Zeichnung: Tanja Frick

Arbeiten im Januar

Ruhige Zeiten für Bienen und Imker
Erfahrungen in der Imkerei kann man nicht kaufen, man muss sie
selber machen. Wir können lediglich Tipps und Anregungen geben
und freuen uns, wenn sie zum kritischen Nachdenken führen.
Manfred Biedermann, Mauren (manfred.biedermann@gmx.net)
und Dominik Sele, Eschen (sele@adon.li)

Monatsbotschaft: Bitte nicht stören
•
•
•
•
•
•
•

Bienenvölker in Ruhe lassen.
Keine Störungen (vermehrte Futteraufnahme)
Flugloch beobachten und frei halten.
Kontrolle nach Stürmen und Unwettern
Reinigungsarbeiten an Gerätschaften und Beuten
Weiterbildung Literatur und Internet, Fachvorträge besuchen.
Gedanken fürs Jahr 2016, erreichbare Ziele festlegen.

«

Fotos: Erwin Frick

Dominik Sele
(rechts) und
Manfred
Biedermann,
(links), die
beiden Autoren
des Arbeits
kalenders 2016.
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E

s führen viele Wege nach Rom»,
sagt ein bekanntes Sprichwort.
Doch welcher Weg ist der richtige?
Wenn man in Einklang und Harmonie mit der Natur imkert, stimmt die
wesentliche Richtung und es sind keine Umwege notwendig. Die Entwicklung eines Bienenvolkes wird vorwiegend vom Jahreszyklus der Natur, vom
Wachstum und Klima bestimmt.

Die Schreiber der
Arbeitskalender für das
Jahr 2016 stellen sich vor
Wir, Dominik Sele aus Eschen und
Manfred Biedermann aus Mauren,
sind die Verfasser des Arbeitskalenders 2016. Wir betreuen unsere
Bienen im Liechtensteiner Unterland und freuen uns, wenn wir vom
«Ausland» über den Rhein einige
Tipps anbringen dürfen.
Dominik Sele – 1993 habe ich meine ersten drei Bienenvölker von einem
alten Imker aus der Region übernommen. Den Stein ins Rollen, in die Welt
der Imkerei einzutauchen, brachte ein
im Jahr zuvor ausgeschriebener ImkerAnfängerkurs, zu welchem ich mich
spontan angemeldet habe. Ich hatte
davor keinen näheren Kontakt zur Imkerei. Heute betreue ich rund 30 Wirtschaftsvölker an drei verschiedenen
Standorten. Ich imkere im Magazin mit
dem Rahmenmass Deutsch-Normal.
Da ich gerne lese und im Grunde ein
Autodidakt bin, hat sich meine heutige Betriebsweise vor allem aus dem
Studium entsprechender Fachliteratur
sowie eigener Erfahrungen entwickelt.
Am meisten Einfluss nahm dabei wohl
der Autor Dr. Gerhard Liebig mit seinem Buch «Einfach imkern».
Zusammen mit meiner Frau betreibe ich ein Fahrradgeschäft. Wir
haben im Frühjahr alle Hände voll zu
tun und dieser Umstand prägt auch
meinen Stil in der Imkerei: Gut vorbereitet sein und rationelles Arbeiten
sind stets gefragte Tugenden.
Nach zwanzig Jahren eigener Imkerei – in den letzten Jahren leider immer
wieder geprägt von zu hohen Winterverlusten – verspüre ich seit zwei,

Foto: Manfred Biedermann

Diesen Aspekten muss bei Eingriffen und Arbeiten am Bienenvolk
Rechnung getragen werden. Je nach
Jahr, Region und klimatischen Verhältnissen sind diese unterschiedlich. So
sind auch diese Arbeitskalender in der
diesjährigen Schweizerischen BienenZeitung anzusehen. Es sind gut gemeinte Empfehlungen, mögliche Vorschläge, Ideen und Inputs, die alle
Imker/-innen in ihrem Umfeld und an
ihrem Standort in die Arbeit mit den
Bienen einbeziehen können. Es ist einfach ein Angebot.
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Bienenstand
Manfred
Biedermann,
Schaanwald.

Foto: Dominik Sele
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Bienenstand
Dominik Sele,
Eschen.

drei Jahren eine Phase des Aufbruchs:
«Gemeinschaftsbienenstand»‚ «Biotechnische Varroabekämpfungsmethoden» und «Naturbau» heissen meine derzeit aktuellen Projekte, welche
mir bei der Ausübung meines Hobbys
neuen Schwung verleihen.
Manfred Biedermann – 1973
habe ich von einem in der Imkerei erfahrenen Lehrerkollegen zwei
Schwärme erhalten. Das war der Beginn einer wertvollen Zeit mit den
Bienen, mit der Natur, aber auch
einer Zeit mit vielen guten Kontakten
und herzlichen Begegnungen.

Denn die Imkerei bietet
mehr als nur Honig!
Gespräche mit älteren Imkern waren
mir stets wichtig. So konnte ich ihre
Erfahrungen, wenn es für mich passte,
auch in meiner Betriebsweise berücksichtigen. Ich denke, Hinschauen und
Zuhören helfen weiter.
Als Jungimker habe ich die Ausbildung zum Bieneninspektor gemacht.
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Dieses Amt übe ich nun schon seit
40 Jahren in Liechtenstein aus. Deshalb ist mir die Bienengesundheit ein
grosses Anliegen; nur gesunde Völker
bringen Ertrag. Anfänglich habe ich
mit Deutschnormalmass gearbeitet,
nach 20 Jahren habe ich dann auf den
Schweizerkasten umgestellt, aber mit
Oberbehandlungssystem. Das ist keine Magazinimkerei mehr, denn Brutund Honigwaben sind verschieden
und werden nicht mehr getauscht.
Jede Beute hat Vor- und Nachteile.
Ich denke, wichtig ist, dass man mit
den Bienen gut arbeitet. Im Mittelpunkt steht die Biene und nicht der
Kasten. Seit vielen Jahren bin ich auch
im Liechtensteiner Imkerverein tätig.
Als Pensionist betreue ich 20 Völker.

Unsere Standorte
Das Fürstentum Liechtenstein ist unser
Imkergebiet, eingegrenzt zwischen
dem Bundesland Vorarlberg sowie
den Kantonen St. Gallen und Graubünden. Unsere Landesfläche beträgt
160 km2, davon sind 66 km2 Wald,
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53 km2 landwirtschaftliche Nutzfläche, 24 km2 unproduktives Land
und 17 km2 Siedlungsfläche. Mit den
Kantonen St. Gallen und Graubünden verbindet uns eine gemeinsame
Grenze von 41,1 km. Das Klima des
Landes kann trotz der Gebirgslage als
mild bezeichnet werden. Es wird stark
durch die Einwirkung des Föhns geprägt. Der Föhn verlängert die Vegetationszeit im Frühling und im Herbst.
Die Messungen der jährlichen Niederschlagsmengen ergeben rund 900 bis
1200 mm. Im Alpengebiet erreichen
die Niederschläge bis zu 1 900 mm. Im
Winter sinkt das Thermometer selten

5
unter –10 °C, während im Sommer
die Tagestemperaturen in der Regel
zwischen 20 und 28 °C schwanken.
Der tiefste Punkt liegt in Ruggell,
430 m ü. M., der höchste Punkt ist die
Grauspitze im Rätikon, 2599 m ü. M.

Arbeiten im Januar –
bitte nicht stören
Der Januar ist ein ruhiger Monat für
Imkerinnen, Imker und Bienen. In der
Regel sitzt das Volk noch eng in der
Wintertraube zusammen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen.
Lockert sich die Wintertraube etwas,
können die Bienen den Futtervorräten

Foto: Dominik Sele
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Foto: Liechtenstein Marketing

Das Januarwetter
erlaubt keine
Aktivitäten am
Bienenvolk.

Winterstimmung in der
Rheinebene –
Winterruhe.
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nachwandern. Zu dieser Zeit darf das
Volk nicht gestört werden. Vorsichtig kann eine Gemülldiagnose gemacht werden, um Volksstärke und
Varroabefall abzuschätzen. Eine gelegentliche Nachschau am Bienenstand
gibt die Gewissheit, ob alles noch in
Ordnung ist. Bei Stürmen sind frei stehende Bienenvölker eher gefährdet,
ihr schützendes Obdach zu verlieren.
Locker zugeschneite Fluglöcher bedeuten noch keine Gefahr, erst wenn
durch Schneematsch und wechselnde
Temperaturen die Fluglöcher vereisen,
besteht eventuell die Möglichkeit, dass
Sauerstoffmangel besteht. Bei offenen
Beutenböden ist dies kein Thema.
Der Imker kann sich zu dieser Jahreszeit gedanklich auf das kommende
Jahr einstellen, Vorbereitungsarbeiten
treffen und sich weiterbilden. Viele Imker/-innen wollen das Wort
«Varroa» gar nicht mehr hören, aber
genaueste Kenntnisse über die Milbe
sind und bleiben ein Hauptanliegen in
der Imkerei. Nur wer den Feind kennt
und ihn ernst nimmt, auch wenn er
scheinbar nicht präsent ist, hat Erfolg.
Der Januar bietet Ruhe und Zeit, sich
damit auseinanderzusetzen.
Wir wünschen allen Leserinnen
und Lesern im kommenden Jahr viel
Freude und Erfolg mit den Bienen und
freuen uns auf möglichst viele Kontakte. Auch für allfällige Fragen stehen
wir gerne zur Verfügung.
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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

6

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

7
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Foto: Manfred Biedermann

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.

Foto: Manfred Biedermann

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.

Arbeitskalender

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

Zeichnung: Tanja Frick

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

8
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Zeichnung: Tanja Frick

Kopf

Wir erleben unsere Bienen mit Kopf, Herz und Hand.

8

9

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

Arbeitskalender
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.

Materialbedarfsplanung

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

Fotos: Dominik Sele

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

Königinnenzucht ohne
Begattungs
kästchen dank
3er-Boden.

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

9
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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)

D

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

6
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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.

10

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

11
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Foto: E. Konrad

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.

Foto: Manfred Biedermann

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.

11
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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

Foto: Lorenz Huber

Biedermann

Bei abgestorbenen Bienenvölkern ist unbedingt eine Spurensuche nach möglichen Ursachen notwendig.

8
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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,

13
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Foto: Lorenz Huber

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
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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

10

Schweizerische Bienen-Zeitung 03/2016

Bei Systemen mit nur einem Rahmenmass durchlaufen die Waben
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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.

Arbeitskalender
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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

6
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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

15
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dies jedoch nicht. Will man Honig aus
100 % unbebrüteten Waben schleudern, so kann man nicht auf das Absperrgitter verzichten.

Foto: Manfred Biedermann

In den Obstgärten ist der
Tisch gedeckt,
das Nektar- und
Pollenangebot ist
vielfältig
und gross.

Foto: Walter Marxer

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.

Foto: Manfred Biedermann

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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Gedanken zum Schwarm

Foto: Paul Marxer

Manfred Biedermann

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

8

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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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.

Foto: Manfred Biedermann

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.

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
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Weiselzellen aus abgeschwärmten Völkern mit guten Eigenschaften
eignen sich bestens zur Völkervermehrung.
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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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Fotos: Dominik Sele

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

10
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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.
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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.

Arbeitskalender
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Arbeiten im Mai

Zeichnung: Tanja Frick

Viel Brut, viele Bienen und hoffentlich

Der Mai ist einer der arbeitsreichsten Monate des ganzen
Bienenjahres. Die Völker entwickeln sich rasch und füllen
die Beuten. Das Schwarmverhindern oder -verwerten, die
Ablegerbildung, Königinnenzucht sowie die Vorbereitung
auf eine frühe Honigernte fallen in diese intensive Zeit.

Monatsbotschaft: Es gibt viel zu tun!
• Völker angepasst erweitern, Bautrieb ausnützen.
• Ableger bilden zur Völkervermehrung und
Schwarmvorbeugung.
• Frühjahrshonig ernten.
• Brut kontrollieren, Bienengesundheit beachten.

Manfred Biedermann, Mauren (manfred.biedermann@gmx.net) und Dominik Sele, Eschen (sele@adon.li)

D

er Mai wird gerne als Wonnemonat bezeichnet, Frühlingsduft liegt
in der Luft, man spürt Wärme, sieht frisches Grün und reiche Farbenpracht an
Blüten, die Vögel zwitschern und die
Bienen summen emsig. Eine wunderschöne und bereichernde Zeit. Der Imker soll sie mit den Bienen geniessen.
Auf dem Bienenstand sind die
Arbeiten des Aprils weiterzuführen:
Den Völkern mehr Raum geben und
vor allem, den Bautrieb voll ausnützen. Neuer Wabenbau bringt gesundes und vitales Leben, zudem
wird der Schwarmtrieb gebremst.

6

Schweizerische Bienen-Zeitung 05/2016

Die meisten Völker erreichen im Mai
eine Brutausdehnung von 35 000
bis 40 000 Zellen und, etwas später,
eine ebenso grosse Anzahl an Bienen.
Lässt die Tracht nach, setzt die Zeit
der natürlichen Vermehrung durch
Volksteilung ein: Einzelne Völker
beginnen, Weiselzellen zu pflegen.
Dann heisst es bald: Wir ziehen aus!

Was bringt ein Bienenvolk
zum Schwärmen?
Gemäss dem Bieneninstitut Kirchhain
sind es folgende vier Faktoren, welche
den Schwarmtrieb auslösen:

20

1. Behinderung des Bruttriebes infolge
Raumenge:
• kein Platz für Bestiftung
• Futtersaftstau bei jungen Bienen
2. Behinderung des Bautriebes infolge
Raumenge:
• Beute zu klein
• zu späte Erweiterung
• brutraumnahe Ablagerung von
Pollen und Honig
• verspätetes Schleudern u. ä.
3. Abschwächen des Kontakts zwischen
Arbeitsbienen und Königinnen:
• durch Überalterung der Königin
(Attraktivität verliert sich)
• durch grosse Volksmasse
(Königinnensubstanz verdünnt)
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Die Schwarmkontrolle lässt sich in Magazinen relativ leicht durchführen. Man
kippt ein Brutmagazin an oder zieht
einzelne Waben und kann so rasch die
Situation beurteilen. Im Schweizerkasten ist die Kontrolle schwieriger. Sie ist
arbeitsaufwendig und man kann sich
die Frage stellen, ob es sinnvoll ist,
alle acht Tage die Völker auseinanderzunehmen, um nach Weiselzellen zu
suchen. Werden die oben genannten
Faktoren berücksichtigt, kann auch
ohne systematische Schwarmkontrolle ein übermässiges Schwärmen verhindert werden. Wichtig ist die genaue
Beobachtung über längere Zeit. Wie
verhalten sich die Bienen am Flugloch?
Ist die Sammeltätigkeit trotz Tracht zurückgegangen oder geht der Polleneintrag zurück? Wird noch gebaut?
Bei Verdacht auf Schwarmtrieb kann
man dann das Volk öffnen und sich Gewissheit verschaffen, ob im Volk schon
Weiselzellen gepflegt werden.
Um bereits schwarmtriebige Völker
an ihrem Vorhaben zu hindern, braucht
es meist drastische Eingriffe, wie Brutund Bienenentnahme, Erweiterung mit
ausgebauten Waben, damit die Königin
wieder vermehrt Eier legen kann, oder
die Vorwegnahme des Schwarmes. Ist
das Volk trotzdem abgeschwärmt, was
nicht immer zu verhindern ist, müssen
das Restvolk und der Schwarm weiter
betreut werden. Genügend Futter und
Weiselrichtigkeit sind für die weitere
Entwicklung zwingend notwendig.

Mit Ablegern die Varroamilbe
reduzieren und den
Schwarmtrieb dämpfen
Jetzt ist auch die Zeit der einfachen Völkervermehrung gekommen. In einen
Ablegerkasten gibt man zwei Futterwaben an die Seiten, eine voll verdeckelte
Brutwabe und eine Wabe mit jüngsten
Larven von einem auserwählten Volk

Ernte Frühjahrstracht
In unserer Region sorgen Obstblüte und
Löwenzahn für den ersten Honig. Mit
der Frühjahrshonigernte soll man sich
Zeit lassen, bis der Honig ausgereift ist.
Im Gegensatz zur Sommerernte steht
man ja nicht unter dem zeitlichen Druck,
möglichst rasch die Varroabehandlung
durchführen zu müssen. Mit der Honig
ernte beraubt man die Bienen ihrer natürlichen Vorräte. Es gilt zu beachten,
dass noch genügend Honig im Volk
verbleibt, weil sonst bei einer eventuellen Trachtlücke rasch Futtermangel
auftreten kann. Es ist ratsam, um diese
Jahreszeit nur wirklich schön verdeckelte Waben zu ernten und die anderen
als Vorrat den Bienen zu belassen.

Weiselzellen zeigen das Schwarmvorhaben an, sie befinden
sich überall im Brutnest. Auch die Drohnenwabe muss gut
kontrolliert werden.

Blütenhonig
Die goldenen Wiesen und Felder sind verblüht. Der Löwenzahn hat vielerorts zu einer guten Frühlingstracht beigetragen. Leider werden diese Felder oft zu früh gemäht.
Reiner Sortenhonig kann in unserer Gegend kaum geerntet werden. Durch die gleichzeitige Tracht der Obstbäume
und anderer Frühblüher wird der scharfe und intensive
Geschmack des Löwenzahnhonigs milder und abgerundeter.
Es entsteht ein Mischhonig, der begehrte Blütenhonig.
Blühender Löwenzahn.

Bei neu erstellten
Ablegern empfiehlt es sich, die
Fluglöcher klein
zu halten und
sie abseits aufzustellen, damit
keine Räuberei
entsteht. Nach
Möglichkeit sollten Vorratswaben verwendet
werden, so muss
nicht flüssig gefüttert werden.

Foto: Manfred Biedermann

Schwarmkontrolle

Foto: Hans-Peter Hagmann

4. Behinderung des Sammel-, Brutund Bautriebes
• durch Schlechtwetterperioden
nach guter Volksentwicklung

Foto: Manfred Biedermann

viel Honig

dazwischen hängen, dazu noch die
Bienen einer Brutwabe abkehren (natürlich ohne Königin) und fertig ist der
Ableger. Nach Möglichkeit sollte man
die Ableger verstellen, und wenn alle
Bienen geschlüpft sind, mit Oxal- oder
Milchsäure besprühen. Sonst heisst es
nicht stören! Wenn alles gut geht, sorgt
nach ca. vier Wochen eine junge, begattete Königin für die gute Entwicklung eines neuen Jungvolkes.
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Bienen sind soziale Wesen – und wir Imker?

treffen Entscheidungen, damit das
Volk überlebt. Auch wenn es grausam erscheint, sie verdrängen Drohnen, werfen die Brut aus dem Stock,
sparen Energie und dies alles für das
Gesamtwohl des Bienenstockes. Auch
der Imker muss bei der Bienenhaltung
planen, überlegen und vorausschauen
und die Gesamtsituation im Auge behalten, damit er das Gesamtwohl der
Bienen unterstützt und sichert.

Zeichnung: Tanja Frick

Voneinander lernen.

Bienen und
Menschen sind
soziale Wesen.
Das Miteinander
steht bei beiden
im Mittelpunkt.

Manfred Biedermann

B

ienen und Menschen sind soziale Wesen. Die Bienen sind es in
höchster Vollendung, eine einzelne
Biene allein hat keine Überlebenschance. Auch wir Menschen können
ohne andere Menschen kaum leben
und überleben.
Ohne Gemeinschaft, ohne Zusammenarbeit, ohne ein Miteinander
funktionieren unsere Bienenvölker
und unsere Gemeinwesen, unsere
Staaten nicht. Wir lernen viel über
die Bienen und viel können wir von

unseren Bienen lernen. Wir können
uns organisieren wie die Bienen und
flexibel sein – wir können gemeinsam
vorsorgen wie die Bienen und Vorräte sammeln, auch wenn wir keinen
Hunger haben – wir können kommunizieren und tanzen wie die Bienen
und uns austauschen. Bienen und wir
Menschen leben in Gruppen. Wenn
es kalt wird, rücken wir zusammen.
Durch Sauberkeit und Hygiene können wir Krankheiten vorbeugen.
Bienen können Situationen erkennen und einschätzen, zum Beispiel
Futtermangel. Sie planen voraus und

8
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Gemeinsam lernen

Foto: Manfred Biedermann

Standbesuche
geben einen
guten Einblick in die
Betriebsweise
anderer Imker.
Ideen und
Anregungen
werden ausgetauscht, gemeinsam wird nach
besten Lösungen
gesucht.
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Aller Anfang ist schwer. Ein Anfänger
und Einsteiger steht vor seinem ersten
Bienenvolk und hat viele Fragen: «Was
kann, darf oder muss ich machen?» Waren früher die Bienenhäuser eher verschlossen, denn Imker hüteten Erfolgsgeheimnisse über Zucht und Ertrag, so
ist der Austausch heute unter Imkern
eine grosse Selbstverständlichkeit
geworden. In der Imkerei haben Ausund Weiterbildung einen hohen Stellenwert. Im ganzen Imkerleben ist
permanentes Lernen angesagt. Altbewährtes muss aber nicht immer wieder
neu erfunden werden. Es ist für erfahrene Imker/-innen eine Pflicht, ihr Wissen und Können weiterzugeben, sei
dies in der Betreuung und Beratung
von Jungimkern, in einer Patenschaft
oder durch Einbringen ihrer Erfahrungen in Organisationen.

Gerade Vereine setzen sich für den Erhalt und für den Fortschritt in der Imkerei ein, sie machen gute Angebote
und geben Impulse für gemeinsames
Lernen und Austauschen. Darum muss
der Beitritt zu einer Imkerorganisation
eine Selbstverständlichkeit sein. Hier
können alle profitieren und so darf
auch erwartet werden, dass jeder
einen Beitrag für die Imkergemeinschaft leistet. Es ist ein Geben und
Nehmen, die Bezahlung des Jahresbeitrages ist nur ein Aspekt. Gerade die
Frühlingsmonate eigenen sich besonders für praktische Weiterbildungen.
Einfache Standbesuche bei Imkern
bieten Gesprächsstoff, ermöglichen
Anschauung und eignen sich auch für
gesellige Imkerstunden. Bienen verhalten sich sozial, die Imkerschaft auch!
Warst Du dieses Jahr schon an einer
Veranstaltung deines Vereins?

23
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Selbstverständlich muss man im Miteinander auch die Hilfestellung erwähnen, sei dies ein Angebot in der praktischen Arbeit oder mit Materialien.
Ein dankbarer Imker vergisst sein Leben lang nicht, wer ihm seinen ersten
Bienenschwarm oder sein erstes Volk
geschenkt hat und wer ihn in seiner
«Lehrzeit» tatkräftig unterstützt hat!

Jedes Ding hat drei Seiten
Jeglicher Austausch, alle Kontakte,
verschiedenste Diskussionen unter
Imkerinnen und Imkern sind sehr
wertvoll. Gedanken und Anregungen
werden ausgetauscht und besprochen,
Ideen hinterfragt, auch wenn sie anfänglich noch verrückt erscheinen.
Meinungen gibt es viele, jeder Imker
hat seine richtige. Trotz der vielen
imkerlichen Ansichten muss man aber
im Auge behalten, dass jedes Ding drei
Seiten hat: so wie du es siehst, so wie
ich es sehe und so wie es wirklich ist.

Foto: Hans-Peter Hagmann

Einander helfen

Bienen leben auf
engstem Raum
zusammen.
Nur als Ganzes
können unsere
Bienen so viel
leisten.

Verantwortung
Bienen halten kann eigentlich jeder für
sich allein. Aber in der sozialen Rolle
des Imkers darf es uns nicht gleichgültig
sein, was in unserer Umgebung geschieht. Als Tierhalter tragen wir nicht

nur für unsere eigenen Bienen Verantwortung. Die grosse Bienendichte
bringt es mit sich, dass wir auch
Rücksicht nehmen müssen auf den
Nachbarn und seine Bienen. Ein vernachlässigter Bienenstand bringt
Ärger und Unstimmigkeiten in den
Flugkreis. Ein gut freundschaftliches
Verhältnis mit den Nachbarn bringt
allen etwas. Hier soll den Giftstachel
nur die Biene einsetzen.

Einen Beitrag leisten
Und zum Schluss: Bienen können nicht
schreien, wenn sie Hunger haben,

wenn die Natur zu wenig oder nichts
mehr bietet. Jeder einzelne Imker
kann sich irgendwie dafür einsetzen,
dass das Nahrungsangebot für unsere
Bienen erhalten oder verbessert wird.
Warum nicht einmal den Nachbarn
mit einem Glas Honig informieren,
dass der Rasenmäher Roboter unseren
Bienen die Nahrung vernichtet. Unser
Wohlbefinden wird durch unsere Umgebung, unsere Natur und Landschaft
mitgeprägt. Die Bienen sind massgebend mitbeteiligt, dass es blüht, dass
auch unser Leben blüht, denn mit Bienen blüht das Leben!

Schwarmzeit – Völkervermehrungszeit: Ablegerbildung mit integrierter Königinnenzucht
Dominik Sele

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.
Zehn Tage nach dem Umlarven erfolgt der nächste Schritt: Die Weiselzellen werden verschult. Jede wird
einzeln mit ein paar Begleitbienen
in einen Schlupfkäfig gesteckt und

Fotos: Dominik Sele

I

Der Sammelbrutableger wird zerlegt. In den Schlupfkäfigen – hier Lockenwickler – warten die jungen Königinnen.

wieder in das Pflegevolk zurückgegeben. Zwei bis drei Tage später schlüpfen dann die Jungköniginnen. Gleichzeitig ist im Sammelbrutableger
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jetzt auch die letzte Arbeiterinnenbrut ausgelaufen. Nun kommt für
mich einer der schönsten Tage des
Bienenjahres:
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Die Aufteilung des
Sammelbrutablegers
in Begattungsvölkchen
Aus jedem Sammelbrutableger – einst
gebildet aus neun Spenderbrutwaben
– werden bei mir normalerweise zehn
Begattungsableger gebildet. Jeder
dieser kleinen Ableger hat das Potenzial, bei entsprechender Pflege (sprich
Fütterung) zu einem Wirtschaftsvolk
heranzuwachsen, welches auf zwei
Zargen in den Winter geht und im
kommenden Jahr in Sachen Leistungsfähigkeit in der ersten Reihe steht. Es
bringt überhaupt nichts, um diese
Jahreszeit stärkere Ableger zu bilden.
Lieber breit aufgestellt in die risikoreiche Zeit der Begattung reingehen, um
auch danach noch genug Spielraum
zu haben, bei der Selektion der Besten
nicht zimperlich sein zu müssen.

Vorgehen beim Aufteilen
Meine Dreierböden mit einer aufgesetzten Leerzarge und den zwei eingesetzten Schieden werden jetzt pro
Abteil mit zwei leeren, bedrahteten
Rähmchen mit lediglich einem WachsAnfangsstreifen bestückt. Stehen genug Einheiten bereit, wird der Sammelbrutableger wie folgt aufgeteilt:
In jedes Abteil der Begattungskästen
kommen die ansitzenden Bienen einer
nun ausgelaufenen Brutwabe, eine

10
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Vorratswabe samt den ansitzenden
Bienen und eine geschlüpfte Königin.
Die Bienen werden dabei mit einer
Sprühbehandlung (bisher Milchsäure
– zukünftig wohl Oxalsäure) gegen die
ansitzenden Varroamilben behandelt.
Die Königinnen lasse ich dabei einfach
am Schluss zulaufen. Wenn ich Zeit
habe, werden diese vorher auch gleich
noch gezeichnet.
Abschliessend werden die Völkchen
an einem anderen Standort ausserhalb
des bisherigen Flugkreises locker aufgestellt und die Fluglöcher geöffnet.
Sie brauchen dank der Vorratswabe
vorerst keine weitere Pflege. Gefüttert
wird bei mir erst, wenn die Königin in
Eilage ist. So verliere ich praktisch nie
einen Ableger wegen Räuberei.

Alternative zur
Königinnenzucht:
Vermehrung über den
Schwarmtrieb mit Köpfchen
Schwarmimkerei funktioniert klassischerweise so: Fällt ein Schwarm,
wird er auf dem eigenen Stand einlogiert. Sind dann irgendwann alle
Kästen belegt und es gibt weitere
Schwärme, werden diese an andere
Imker abgegeben. Das Resultat für die
eigene Bienenhaltung ist die Selektion
auf Schwarmfreudigkeit in Reinkultur.
Vermehrt wird, wer zuerst schwärmt!
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Die ansitzenden
Bienen einer
ausgelaufenen
Brutwabe des
Sammelbrutablegers werden
gegen Varroa
behandelt und
anschliessend
in einem Begattungsableger
verwertet.

Wer will das? Heute praktisch niemand mehr. Wer macht das so? Tendenziell sind da wohl schon ein paar
Bienenhalter mehr im Rennen.
Wie aber vorgehen, wenn keine
Königinnen gezüchtet werden wollen
oder können? Mein Vorschlag ist die
Vermehrung über den Schwarmtrieb,
aber mit System. System bedeutet erstens Selektion: Man sollte nicht das erste schwärmende Volk zur Vermehrung
heranziehen, sondern im Idealfall das
beste Volk auf dem Stand. System bedeutet aber auch rationelles Vorgehen:
In einem Arbeitsgang viele Ableger bilden und diese blockweise weiter pflegen, anstatt jeden Tag einem anderen
Schwarm hinterher zu rennen.
Das beste Volk will nicht schwärmen? Entscheide selber, welche Völker zur Vermehrung herangezogen
werden sollen. Das heisst einfach
keinen Honigraum aufsetzen und
die Schwarmstimmung ist garantiert.

Mein Vorgehen bei der
Schwarmkontrolle
Wenn ich eine Schwarmkontrolle auf
einem meiner Stände mache, entscheide ich bereits vor der Kippkontrolle,
wie ich mit dem jeweiligen Volk verfahren will, falls es Weiselzellen pflegt.
Bei einem Volk mit unerwünschten
Eigenschaften breche ich in jedem
Fall die Zellen aus und hindere es so
am Schwärmen. Unter diese Kategorie fallen bei mir: schwarmtriebige
Völker mit einjähriger Königin, alle
Völker, welche in Sachen Ertrag und
Volksstärke nicht zur Spitzengruppe
gehören und auch alle Völker, welche
durch mangelnde Sanftmut oder Wabenstetigkeit auffallen.
Anders verhält es sich bei einem
bewährten Volk mit älterer Königin:
Kommt dieses in Schwarmstimmung
und ich habe noch Bedarf an Jungvölkern, wird es einfach in so viele Einheiten
aufgeteilt, wie Waben mit angebauten
Weiselzellen vorhanden sind. Auf genügend Vorräte in jeder Einheit achten und
ab damit auf die Jungvolkstation!
In der Juni-Ausgabe geht es weiter mit der Jungvolkbildung Teil 3:
Kontrolle des Begattungserfolges
und die weitere Pflege sowie meine
Erfahrungen mit Naturbauwaben im
Brutraum.
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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

6
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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.
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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
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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.

FOTO: HANS-PETER HAGMANN

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

8
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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
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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

28
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
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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.
Februar

5

10

30

50

100

300

März

10

20

60

100

200

600

April

20

40

120

200

400

1 200

Mai

40

80

240

400

800

2 400

Juni

80

160

480

800

1 600

4 800

Juli

160

320

960

1 600

3 200

9 600

August

320

640

1 920

3 200

6 400

19 200

September
Oktober

640

1 280

3 840

6 400

12 800

38 400

1 280

2 560

7 680

12 800

25 600

76 800

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
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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

FOTO: DOMINIK SELE

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

10
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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
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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.
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30

ARBEITEN IM JULI

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Honig ernten – Varroamilben bekämpfen

Die Arbeit geht nicht aus. Die Honigernte wird abgeschlossen und nach einer ersten Futtergabe muss eine konsequente
Varroabehandlung folgen. Sauberes Arbeiten ist Pflicht, damit Räubereien möglichst verhindert werden.
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )

R

eicher Honigsegen ist etwas
Schönes. Die Freude daran kann
aber auch viel Schaden anrichten,
wenn deswegen die anstehende
Varroabehandlung verschleppt wird.
Wer das letzte Honigtautröpfchen
noch abwarten möchte, versäumt
eventuell eine rechtzeitige Bekämpfung der Milbe – und das mit fatalen
Konsequenzen.
Das vor über 20 Jahren entwickelte Liebefelder Konzept der integrierten Varroabekämpfung ist in unseren
Breitengraden die verbreitetste Art,
die Varroamilbe schadlos zu machen.

6

Die Hauptbehandlung erfolgt im Sommer mit einem Varroazid. Mittel wie
Ameisensäure oder Thymol, welche
die Varroa abtöten, haben aber eines
gemeinsam: Sie bilden Rückstände im
Honig und dürfen deshalb bei Wirtschaftsvölkern erst nach Abschluss
der Honigernte eingesetzt werden.
Nun geht aber genau jetzt im Juli
die Schere auf: Den abnehmenden
Brutflächen und Pflegebienen im
Bienenvolk steht eine täglich stark
wachsende Milbenpopulation gegenüber. In stark belasteten und
schon geschädigten Völkern werden
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Monatsbotschaft: der Doktor kommt
•
•
•
•
•

Abräumen und Honig ernten.
Sommervarroabehandlung durchführen.
Königinnen verwerten und Völker umweiseln.
Einfütterung beginnen und Räuberei vermeiden.
Auf Brutgesundheit und Weiselrichtigkeit kontrollieren.
im Spätsommer keine gesunden und
langlebigen Winterbienen erbrütet.
Wir können die Varroa töten – der
bereits angerichtete Schaden an den
Bienen bleibt. Sie starten sehr wahrscheinlich geschwächt und mit Viren
belastet in den Winter. Spätestens
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Die Varroamilbe
bleibt leider ein
Dauerthema. Wir
müssen sie in
den Griff bekommen, sonst hat
sie uns im Griff.
Die Warnung
«NEHMT EUCH
IN ACHT» ist
ernst gemeint!

FOTO: HANS-PETER HAGMANN

Ende Jahr zeigen sich dann die Konsequenzen in Form von leeren Bienenkästen. Wer auf die Behandlung nach
der Honigernte setzt, muss frühzeitig
abräumen, wenn er nicht im Hochrisikobereich operieren will.
Alternativ können Varroamilben
auch schon während der Trachtzeit
nicht nur dezimiert, sondern praktisch
eliminiert werden. Ein Beispiel aus der
Praxis dazu weiter unten.

Volle Honigwaben sind der Lohn
für gute Arbeit
des Imkers. Nur
gesunde und gut
geführte Völker
bringen einen erfreulichen Ertrag.

Nehmt euch vor der
Varroa in Acht!
Gemäss Varroabehandlungskonzept
des Bienengesundheitsdienstes (BGD)
muss die Sommerbehandlung nach
der Honigernte, aber spätestens Ende
Juli beginnen. Dafür stehen verschiedene Mittel und Möglichkeiten, verschiedene Verabreichungsformen für
Ameisensäure wie FAM, Apidea- oder
Liebigdispenser, aber auch Thymol
präparate zur Verfügung. Der BGD
empfiehlt den Liebig-Dispenser sowie
den Nassenheider-Verdunster. Bei der
Ameisensäure haben Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit Einfluss auf die Verdunstung und somit
auf die Wirkung. Ebenso ist auf das
Beutensystem und die Volksstärke bei
der Einstellung der Verdunstungsfläche Rücksicht zu nehmen. Bei kühlem
Wetter ist die abgegebene Menge an
Wirkstoff möglicherweise zu klein, bei
hohen Aussentemperaturen zu gross.
Ideale Voraussetzungen sind Temperaturen zwischen 20 und 25 °C.
Thymol wird von den Bienen gut
vertragen. Die Anwendung ist einfach
und es besteht keine grosse Gefahr
für Bienen und Imker. Auch hier wird
die Wirkung durch das Beutensystem
und die Witterung beeinflusst. In der
verdeckelten Brut wirkt die Behandlung nicht. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass sich Thymol im Wachs
und Honig anreichert. Aufgrund dieser Nachteile hat Ameisensäure Thymol weitestgehend verdrängt.
Die Ameisensäure ist eine organische Säure, die auch natürlicherweise
im Honig vorkommen kann. Sie wirkt
stärker als Thymol und auch in der
verdeckelten Brut. Es sind keine Resistenzen zu erwarten. Die Bienenverträglichkeit ist schwankend. Es kann
zu Brutverlusten führen und einzelne

Bienen können absterben. Die Völker
vermögen diese Verluste aber normalerweise auszugleichen. Die Verwendung von Ameisensäure verlangt vom
Imker Erfahrung und Fingerspitzengefühl, je nach Beutensystem und Temperaturbedingungen. Allerdings soll
auf die gleichzeitige Fütterung der
Völker verzichtet werden, weil Wasser aus den Futtergaben die Ameisensäurekonzentration zu verdünnen vermag und so ihre Wirkung einschränkt.
Wer mit Ameisensäure arbeitet,
muss unbedingt die notwendigen
Schutzmassnahmen beachten. Der
Umgang mit der stark ätzenden Säure
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erfordert grosse Vorsicht. In jedem Fall
sind Schutzbrille, säurefeste Gummihandschuhe und langärmlige Kleidung
zu tragen. Säurespritzer sind sofort mit
reichlich Wasser wegzuwaschen. Das
Arbeiten mit kühler Ameisensäure ist
grundsätzlich angenehmer. Wird die
Ameisensäure im Tiefkühler gelagert,
entstehen viel weniger Dämpfe.

Wichtig
Unsere heutigen Bienenvölker sind
der Varroamilbe praktisch schutzlos
ausgeliefert. Das Varroakonzept des
Bienengesundheitsdienstes unterstützt die Imkerinnen und Imker

Schweizerische Bienen-Zeitung 07/2016

7

ARBEITSKALENDER

32

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Kunstschwärme
zur Königinnen- und
Bienenverwertung

Sind nach der
Honigernte noch
«überflüssige»
Bienen vorhanden, können noch
Kunstschwärme
gebildet werden.

im Kampf gegen den Parasiten. Es
dürfen nur zugelassene Mittel und
Präparate verwendet werden. Entscheidend ist nicht, welches Mittel
eingesetzt wird, sondern, dass über-

haupt bekämpft wird und dabei die
Gebrauchsanleitungen genau beachtet und eingehalten werden. Fehlerquellen und Misserfolge sind in der
Regel beim Anwender zu suchen.

Sind beim Abräumen noch viele
«überschüssige» Bienen vorhanden,
können Kunstschwärme gebildet
werden. Zu dieser Jahreszeit sollten
diese aus mindestens 2,5 kg Bienen
bestehen. Kunstschwärme dienen der
Völkervermehrung, aber gleichzeitig
auch der Wabenhygiene. Ein Kunstschwarm bedeutet einen völligen
Neuanfang für die Bienen, denn sie
werden nur auf Mittelwände eingeschlagen und erhalten eine neue begattete Königin. Eine Behandlung im
brutfreien Zustand dezimiert zudem
die Varroamilben. Kunstschwärme
müssen ständig gefüttert werden,
damit sie sich noch rechtzeitig zur
Winterstärke entwickeln. Es ist aber
immer wieder ein beeindruckendes
Bild, wie sich Kunstschwärme entwickeln können.

Honig: mehr als ein Süssstoff
«Honig ist der süsse Stoff, den die Bienen erzeugen, indem sie Nektar und Honigtau oder andere
zuckerhaltige Sekrete lebender Pflanzenteile aufnehmen, durch körpereigene Stoffe bereichern, in ihrem
Körper verändern, in Waben speichern und reifen lassen. Er kann flüssig, dickflüssig oder kristallin
sein.»Dies ist die Definition von Honig gemäss Art. 76 der geltenden Lebensmittelverordnung.
Mit dem Refraktometer kann der
Wassergehalt
genau bestimmt
werden. Auch
wenn die Waben
zu drei Viertel
verdeckelt sind,
ist der Honig nicht
absolut in jedem
Fall reif. Liegt der
Wassergehalt
unterhalb von
17,5 %, dann ist
das Risiko einer
Gärung gering. In
schwach besetzten Beuten sinkt
die Temperatur
und steigt die relative Luftfeuchtigkeit, was auch
einen Einfluss
auf den Wassergehalt des Hongs
haben kann.

8
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onig ist etwas Besonderes und
wird hoch geschätzt. Kaum ein
anderes Lebensmittel wird mit so
einem enormen Aufwand produziert.
Über 180 verschiedene Inhaltsstoffe
sind darin enthalten. Es muss also eine
Selbstverständlichkeit sein, dass dieses
saubere und wertvolle Nahrungsmittel
in keiner Weise Schaden erleidet. Dies
ist nicht ganz einfach, denn der Weg
von der Wabe, über die Schleuder
und schliesslich ins Glas ist tückisch.
So gilt es für uns Imker/-innen, bei der
Honigernte einige Punkte zu beachten. Hygiene ist oberstes Gebot.

Entnahme des Honigs
Vor der Honigentnahme muss die
Reife beurteilt werden. Das zuverlässigste Element dazu ist ein geeichtes

33
Refraktometer. Dabei werden Proben von verschiedenen Stellen des
Honigraumes entnommen, weil der
Wassergehalt nicht überall gleich
ist. Auch der Spritztest liefert eine
zuverlässige Aussage. Honig nach
einer Trachtpause (zum Beispiel
einer Schlechtwetterphase) ist in der
Regel trockener als Honig während
einer Trachtphase. Sind die Waben
mindestens bis zu drei Vierteln verdeckelt und ergibt die sogenannte
Spritzprobe keine Tröpfchen mehr, ist
der Honig in der Regel reif und kann
entnommen werden. Ist die Tracht
noch nicht vorbei, müssen die Waben ganz verdeckelt sein. Achtung,
bei Massentrachten kann auch in
ganz verdeckelten Waben der Wassergehalt zu hoch sein.
Idealerweise wird bei trockenem
Wetter geerntet und auf Rauch und
Wasser verzichtet, damit der Honig
weder Fremdgeschmack annimmt,
noch feuchter wird. Werden am Vortage Bienenfluchten eingelegt, können die Honigräume praktisch bienenfrei entnommen werden.

ARBEITSKALENDER

Nach ein paar
Tagen sind Luftbläschen und allerkleinste Partikel aufgestiegen.
Vor dem Abfüllen
müssen diese
entfernt werden.
Dies garantiert,
dass auch in
den abgefüllten
Gläsern die Oberfläche des Honigs
sauber ist.

Entdeckeln
Die Honigwaben werden auf das Gestell des Entdecklungsgeschirrs gestellt. So kann der heruntertropfende Honig in der Wanne aufgefangen
werden. Die beidseitig entdeckelte
Wabe kommt in die Schleuder, das
Deckelwachs bleibt im Auffangsieb
des Entdeckelungsgeschirrs. Es wird
später eingeschmolzen. Es ist von Vorteil, wenn die Honigwaben noch nicht
ganz abgekühlt sind, der Honig lässt
sich dadurch leichter schleudern.

Wird nur ein
einfaches Sieb
verwendet, bleiben kleinste
Partikel im Honig.
Ein Doppelsieb
ist deshalb
zwingend.

Schleudern
Der Schleuderraum muss sauber
und frei von Fremdgerüchen sein.
Die Temperatur liegt am besten
bei etwa 20  °C bis 23  °C. Da Honig klebrig ist, ist warmes Wasser
in der Nähe von Vorteil. Saubere Kleider und Gerätschaften sind
eine Selbstverständlichkeit. Der ausgeschleuderte Honig enthält Wachsteile, die nichts im Honig zu suchen
haben. Unter dem Ablasshahn der
Schleuder steht der Honigkessel mit
einem Doppelsieb, welches zuerst
die gröberen und dann die feineren

Das Abdeckeln
mit der Gabel will
geübt sein, damit
die Waben nicht
beschädigt werden und nicht allzu viel Honig im
Entdeckelungswachs bleibt.
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Wachspartikel zurückbehält. Gefüllte Honigkessel müssen sofort luftdicht verschlossen werden, damit
der Honig keine Luftfeuchtigkeit
und Fremdgerüche annimmt. Frisch
geschleuderten Honig soll man ein
paar Tage stehen lassen, damit die
Luftbläschen oder feinsten Wachspartikel aufsteigen und dann abgeschäumt werden können.
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Nach dem Schleudern

Was wir bei der Honigernte als Gewinn betrachten, ist für das der Wintervorräte beraubte Bienenvolk ein
herber Verlust. Es ist deshalb des Imkers erste Pflicht, dass er den «Schaden» durch grosszügige Auffütterung
sofort wieder gut macht.

Nach dem Schleudern werden viele
Honigwaben frei. Haben Brut- und
Honigwaben das gleiche Mass, können mit frisch ausgeschleuderten Honigwaben ältere Brutwaben ersetzt
werden. Ältere Honigwaben sollten
aus hygienischen Gründen grosszügig eingeschmolzen werden, um eine
intensive Bauerneuerung zu erzielen.

Varroa bekämpfen mit System

H

ierzulande wird der Varroa
in erster Linie mit der einen
oder anderen Art von Gift
zu Leibe gerückt. Interessante Alternativen sind biotechnische Methoden, welche ohne den Einsatz von

Tierarzneimitteln auskommen. Es gibt
keine Rückstandsproblematik und sie
können daher auch bei aufgesetztem
Honigraum angewendet werden.
So kann der Behandlungszeitpunkt
nach vorne verschoben werden.
Varroamilben und allfällige Viren haben weniger Zeit, sich in Massen zu

Nach zwölf
Tagen wird die
erste Fangwabe
entnommen.

10
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vermehren und Schaden anzurichten.
Dies ist für mich zukunftsweisend.
Eine solche Methode ist das seit
Langem bekannte Bannwabenverfahren. Durch Brutbeschränkung
werden die Varroamilben gezielt in
eine oder mehrere Brutwaben gelockt
und mit diesen aus dem Volk entnommen. Seit 2015 ist die Anwendungsform der zwei Brutrahmen fassenden
Duplex-Wabentasche auf dem Markt.
Ich habe letztes Jahr den Einsatz dieser
Wabentasche bei der Hälfte meiner
Bienenvölker ausprobiert. Das Ergebnis hat mich überzeugt und dieses Jahr
möchte ich alle meine Wirtschaftsvölker auf diese Weise behandeln.
Mit dem korrekten Einsatz der
Duplex-Wabentasche werden im Zeitraum von 24 Tagen vor dem Abräumen 90 % der Varroapopulation eliminiert. Den restlichen zehn Prozent
wird am Tag des Abräumens in den
dann brutfreien Völkern mit Oxalsäure
der Garaus gemacht. Daraus resultieren bereits Mitte Juli varroafreie Völker
– beste Voraussetzungen zur Aufzucht
gesunder Winterbienen.
Durch die Brutbeschränkung drei
Wochen vor dem Abräumen steigt
nebenbei der Honigertrag und der
herbeigeführte brutfreie Zustand bieten Gelegenheit zu problemloser Wabenbauerneuerung in einem Schritt.

FOTOS: DOMINIK SELE

DOMINIK SELE, ESCHEN (FL)
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Ablauf Bannwabenverfahren
mit Duplex-Wabentasche
Schritt 1:
24 Tage vor dem Abräumen
Die Duplex-Wabentasche wird in den
Brutraum gehängt. Die Wabe mit der
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Königin wird gesucht und samt ansitzender Stockmutter in die Wabentasche
gehängt. Dazu kommt eine Mittelwand.
Schritt 2:
12 Tage vor dem Abräumen
Die erste, nun vollständig verdeckelte
Fangwabe wird entnommen. An ihre
Stelle kommt eine bereits ausgebaute
Leerwabe. Die Königin und die Mittelwand aus Schritt 1 (jetzt ausgebaut
und bestiftet) bleiben in der Wabentasche. Die entnommenen verdeckelten Varroafangwaben werden bei mir
mit dem Varroacontroller thermisch
behandelt und anschliessend auf die
Ableger aufgeteilt. Alternativ können
sie auch vernichtet werden.
Schritt 3:
Einen Tag vor dem Abräumen
Die Bienenflucht wird unter die Honig
räume gegeben.
Schritt 4:
Der Tag des Abräumens –
das Finale furioso
Jetzt geht’s richtig zur Sache – 90 %
der ursprünglichen Varroapopulation
befindet sich in den beiden Fangwaben. Das jetzt auf zwei Waben eingeschränkte Brutnest der Völker wird
intensiv genutzt – zum Abräumen,
zur Restentmilbung, zur Wabenbauerneuerung im Brutraum und eventuell auch noch zu einem Austausch der
Königin. Viele Schritte auf einmal, die
aber jetzt sehr rationell durchgeführt
werden können. Im Detail geht das
folgendermassen:
1. Die bienenfreien Honigräume werden abgenommen.
2. Die Wabentasche mit der Königin
darin wird beiseitegestellt.
3. Die Bienen aus dem Brutraum
werden zur Restentmilbung mit
Oxalsäure besprüht und in einen
Schwarmkasten gefegt. Alte Brutwaben werden sofort ausgesondert und durch Leerrahmen mit
Anfangsstreifen ersetzt (ich imkere
mit Naturbau im Brutraum).
4. Die Wabentasche wird geöffnet, die
Königin entnommen und unter Futterteigverschluss in den Brutraum
gegeben.
5. Die Bienen aus der Wabentasche
werden mit Oxalsäure besprüht

Die DuplexWabentasche
bietet Platz
für zwei Brutrahmen.

und in den Brutraum gewischt. Die
beiden verdeckelten Varroafangwaben werden entnommen und
wieder thermisch behandelt oder
vernichtet.
6. Die Bienen aus dem Schwarmkasten werden zurück in den Brutraum
gekippt.
7. Futtergeschirr aufsetzen – Beginn
Auffütterung.

Mein Fazit
Wer gerne systematisch vorgeht und
mit dem Terminkalender imkert (ich
gehöre dazu), kann mit diesem sich
über drei Wochen erstreckenden Verfahren sehr effizient arbeiten. Der einzige Nachteil ist, dass die Königinnen
für Schritt 1 gesucht und auch gefunden werden müssen, natürlich alle am
gleichen Tag – sonst ist schnell Schluss
mit der Systematik. Das kann bei sehr
starken Völkern schnell zu einer richtigen Herausforderung werden. Der
Rest ist dann nach meinem Empfinden vergleichsweise ein Spaziergang.
Die Völker gehen nach dem Verfahren nochmals stark in Brut und sind
im nächsten Frühjahr mindestens so
stark wie jene, welche ungehindert
weiterbrüten durften und dafür die
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Ameisensäuretortur über sich ergehen
lassen mussten.

Milbenmonitoring
im Spätsommer
Die dem Bannwabenverfahren unterzogenen Völker sind nun Mitte Juli
praktisch varroafrei – der Aufzucht
gesunder Winterbienen steht nichts
mehr im Wege. Trotzdem muss die
Milbenbelastung im Auge behalten
werden, um Rückinvasionen von
Nachbarständen zu erkennen. Ich erfasse hierzu Ende August in den nun
wieder normal brütenden Völkern den
natürlichen Varroatotenfall. Je nach
Dringlichkeit kann dann reagiert werden: notfalls gleich im September mit
Ameisensäure, sonst im Spätherbst
mittels Hyperthermie im Varroa
controller.
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ARBEITEN IM AUGUST

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Vorbereitung auf den Winter

Die Bienenvölker sind abgeerntet und eine erste reichliche Monatsbotschaft: Schöne Ferien!
• Sommerarbeiten abschliessen.
Futtergabe ist verabreicht. Mit der Sommerbehandlung gegen
• Bienenvölker auffüttern.
die Varroamilbe sind die Hauptarbeiten abgeschlossen, es
• Starke Wintervölker herrichten.
kehrt wieder Ruhe ein. Trotzdem muss der Wintervorbereitung • Sommerbehandlung gegen Varroa abschliessen.
grösste Aufmerksamkeit geschenkt werden.
• Räuberei vermeiden.
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )

D

er Monat August ist ein Ferienmonat. Viele Betriebe machen ihr Geschäft zu, die Angestellten und Arbeiter geniessen die warme Sommerzeit.
In der Imkerei ist die Honigernte abgeschlossen, die Völker haben schon
ihr erstes Winterfutter erhalten, die
Varroasommerbehandlung ist beendet. Die stressige Zeit ist vorbei, Bienen
und Imker können sich zurücklehnen –
schöne Ferien!
Aber im August können für die
Bienenvölker noch zukunftsweisende Entscheidungen getroffen werden. Schwache Völker, die nur eine

6
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geringe Überwinterungschance haben, werden aufgelöst. So erspart
man sich Ärger, Zeit und verschwendet kein kostbares Winterfutter. Bei
der Herbstkontrolle wird festgestellt,
ob das Volk weiselrichtig ist. Eine
Umweiselung ist nur sinnvoll, wenn
das Volk noch genügend stark ist und
noch möglichst viele Jungbienen vorhanden sind. Sonst lieber das Volk
auflösen, statt eine gute Königin zu
opfern. Wer genügend Ableger mit
vitalen Königinnen im Frühsommer
erstellt hat, verfügt ja bereits über
einen Ersatz von guter Qualität.

36

Ältere Königinnen können noch ausgewechselt werden, nicht selten sind
sie die Ursache für Winterverluste. Es
gilt zu beachten, dass auch junge Königinnen nicht immer den gewünschten Kriterien entsprechen. Zeigen
Völker aggressives Verhalten, haben
einen schlechten Putztrieb, neigen zu
Kalkbrut, zeigen überdurchschnittliche
Varroavermehrung oder sind allgemein
in der Entwicklung nicht befriedigend,
kann eine Umweiselung sinnvoll sein.
Es ist also nicht unbedingt immer nur
das Alter entscheidend.
Bei der Durchsicht der Völker ist
auch genau darauf zu achten, ob die
Brut in Ordnung ist. Bei immer klei-
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ner werdenden Brutflächen lässt sich
besser erkennen, ob Brutzellen stehen
geblieben sind, aus denen die Bienen
nicht geschlüpft sind, oder ob sich abgestorbene Larven darin befinden. Bei
Verdacht auf anzeigepflichtige Brutkrankheiten ist sofort der Bieneninspektor zu kontaktieren. Für alte und
schlechte Waben ist es Zeit, diese vor
der Auffütterung auszumerzen.

Achtung Räuber
Bei Trachtlosigkeit und vorgerückter
Jahreszeit sind die Völker oft aggressiver gestimmt als im Frühjahr. Die Gefahr der Räuberei nimmt zu, bei freistehenden Völkern muss rasch gearbeitet
werden. Arbeitslose Bienen nutzen im
Spätsommer jede Gelegenheit, um
noch etwas Honig zu erhaschen. Gefährdet sind schwache oder weisellose Völker. Honigwaben dürfen auf
keinen Fall herumstehen, sie müssen
vollständig bienendicht aufbewahrt
werden. Bei der Auffütterung müssen
gut verschliessbare Futtereinrichtungen
verwendet werden. Nach Möglichkeit
soll nur abends gefüttert werden. Verschüttetes Zuckerwasser muss sofort
entfernt werden.

FOTOS: ERNST MEIER

Zur guten Wintervorbereitung gehört das Auffüttern. Sofort nach der
Honigernte werden alle Völker gleichzeitig mit fünf bis acht Liter Zuckerwasser gefüttert und dann gegen die
Varroamilbe behandelt. Anschliessend
folgen weitere Futtergaben. Es empfiehlt sich, die Völker nicht zu stark
einzuengen. Im CH-Kasten sollten
mehr als 10 bis 12 Waben vorhanden sein, damit keine Überfütterung
stattfindet und die Brut nicht stark
eingeschränkt wird. Nicht jedes Volk
braucht gleich viel Futter. In der Regel
sollte ein Volk bis Mitte September
etwa 15–20 kg Futtervorrat haben.
Verarbeiten noch die Sommerbienen
die Vorräte für die kalte Jahreszeit, so
können die im Herbst geschlüpften
Bienen Kräfte sparen und die Wintermonate besser überleben. Zu gesunden Winterbienen gehört auch eine
sehr gute Pollenversorgung, damit
sie reichlich Eiweiss im Körper anreichern können und so ihre Langlebigkeit unterstützt wird.

Bienen machen
es uns nicht
immer einfach.
Brutkontrolle,
Honigentnahme,
Auffütterung und
Varroabehandlung sind im
Vogelnistkasten
kaum durchführbar. Dies zeigt
uns auch auf,
welche Aufgabe
und Verantwortung wir als
Bienenhalter haben und welche
Hilfestellung wir
unseren Bienen
bieten müssen.

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Auffütterung

Die Einfütterung
der Bienenvölker
im August muss
sorgfältig erfolgen. Es können
auch einfache
Futtergeschirre verwendet
werden. Diese
müssen aber
bienendicht in
den Völkern sein,
sodass keine
futtersuchenden
Bienen diese
«Trachtquelle»
entdecken.
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FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Sonnenblumen bringen
nicht nur Licht und
Farbe in unseren Alltag,
sie erfreuen auch viele
Insekten mit ihrem Pollen
und Nektar. Vor allem für
die Jungvölker ist im Spätsommer eine gute Pollenversorgung wichtig. Diese
brüten noch länger in den
Herbst, damit sie eine
ausreichende Winterstärke erhalten und gut über
den Winter kommen.

Alle Menschen sind bestechlich …
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)

G

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

emäss Schweizerischem Strafgesetzbuch droht bei Bestechung eine Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren. Die Bienen interessiert
dies aber nicht, bei ihrer «Bestechung» verschaffen sie sich auch
keinen Vorteil, im Gegenteil – sie
bezahlen dafür mit ihrem Leben.

Mit ihrem Stachel halten sich die
Bienen bei Gefahr ihre Feinde auf
Distanz. Sie benutzen ihn zur Abwehr
und Verteidigung. Über viele Jahrmillionen hat der Stachel mit seinem Gift
sicher zum Überleben der Bienen beigetragen. Hätten wir unsere Bienen
noch, wenn sie keinen Stachel hätten?
Stiche sind für uns Menschen meist
unangenehm. Egal ob es sich um einen

8
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Nadelstich, einen Bienenstich oder um
einen Stich mit giftigen Worten handelt,
die ebenso verletzend sein können.
Trotzdem sind Bienenstiche aber
nicht in jedem Fall gefährlich. Handelt es sich um einen traditionellen
Blechkuchen aus Hefeteig mit einem
Belag aus einer karamellisierten FettZucker-Mandel-Masse, so hat dies
mit aggressiven Bienen nichts zu tun.
Handelt es sich beim Stich einer Biene
um ein Druckverfahren in der abbildenden Kunst, so kann uns eine solche Darstellung auch grosse Freude
bereiten. Stiche können auch noch
andere Bedeutungen haben, so beim
Kartenspiel, beim Wettschiessen, beim
Nähen, ein jäher Anstieg einer Strasse,
ein stechender Schmerz …
Wurde im kriegerischen Mittelalter
ein Freund, der mit Stichwunden verletzt
war, im Kampf allein gelassen, nannte
man dies: «Ihn im Stich lassen.» Es galt
als schwere Schande. Helfen wir unseren
Bienen! Sie sind gestresst durch verschiedene Umwelteinflüsse und Krankheiten.
Lassen wir sie nicht im Stich!
Stören wir die Bienen nicht unnötig, damit sie ihren Stachel nicht brauchen und nehmen uns den Spruch an
einem Bienenhaus zu Herzen:
«Wenn Dich hier eine Biene sticht,
dann gehe fort und schimpfe nicht,
bedenke, dass nur Du es bist,
der störend hier im Wege ist.»
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Vor Auffütterung: Grossreinemachen

FOTO: DOMINIK SELE

Auf der Jungvolkstation wachsen
die Rennpferde
für nächstes Jahr
ungestört heran.
Gleichzeitig wird
auf den Aussenständen unter
den Wirtschaftsvölkern durch
Auflösen von
in der Leistung
nachlassenden
Völkern für neue
Platz geschaffen.
DOMINIK SELE, ESCHEN (FL)

W

er seinen Bienenbestand
ohne Probleme überwintern und sich in der nächsten Saison an starken und gesunden
Völkern erfreuen möchte, sollte spätestens vor dem Auffüttern selektiv
tätig werden: Ungenügende Völker
werden im Zuge der Herbstrevision
aufgelöst. An ihre Stelle rücken die heranwachsenden Ableger dieses Jahrs,
welche bis in den Frühherbst zu voller
Volksstärke heranwachsen.

Survival of the fittest
versus imkerliche Obsorge
Bekämpfung von Varroa, Sauerbrut
und anderen Tierseuchen, künstliche
Fütterung und züchterische Auslese auf menschenfreundliche Eigenschaften sind die prominentesten
Beispiele dafür, wie wir in den letzten Jahrzehnten zwar uns Imkern die
Bienenhaltung erleichtern, damit aber
gleichzeitig der Evolution ins Handwerk pfuschen. Heute sind wir bereits
so weit, dass in unseren Landen solche Massnahmen die Imkerei in ihrer
heutigen Ausprägung überhaupt erst
ermöglichen. Ohne sie müssten wir
wohl für die nächsten Jahrhunderte
auf die Bienenhaltung in Mitteleuropa
verzichten, bis die Art Apis mellifera
sich mittels natürlicher Auslese an
neue Probleme wie die Varoamilbe
oder die veränderte Nahrungsgrundlage angepasst hat. Ein Klacks für die
seit 100 Millionen Jahren existierenden Honigbienen. Ich als einzelner
Imker habe da schon weniger Zeit.

Trotzdem sollten wir wo möglich nach
den Gesetzten der Natur imkern. Das
heisst in der Praxis: intensive Vermehrung früh zur Schwarmzeit und danach Selektion der Stärksten.

Rotation statt Renovation
Es gibt keine andere Massnahme,
welche die Qualität eines Bienenbestandes schneller weiter bringt
als eine konsequente Auslese.

Die Schwächlinge
dieses Jahrs werden im
nächsten Frühjahr nicht
stärker, die Stecher
nicht zahmer, die
Schwarmfreudigen
nicht träger sein.
Anstatt auf ein Wunder zu warten,
ist es erfolgversprechender, mehr nach
den Regeln der Evolution zu imkern.
Ich bastle deshalb nicht an ProblemWirtschaftsvölkern herum. Lieber stecke
ich meine Energie in die konsequente
Pflege der wirklichen Hoffnungsträger
fürs nächste Jahr: die in genügender Zahl
vorhandenen Jungvölker mit jungen
Königinnen auf frischem Wabenbau.
Will man erfolgreich imkern, muss man
in Sachen Nachwuchs immer aus dem
Vollen schöpfen können.

• Ich versuche nicht, wertvolle Zuchtköniginnen in weisellose und womöglich drohnenbrütige Wirtschafts
völker einzuweiseln.
• Ich versuche nicht, Stecher umzu
weiseln.
• Ich vereinige keine Schwächlinge
miteinander.
Stattdessen löse ich das Problem einfach
innert Minuten – Erfolg garantiert:
• Das Volk wird beiseitegestellt.
• Nach ein paar Rauchstössen werden
die Waben auseinandergerückt und
den Bienen wird etwas Zeit gegeben, sich den Honigmagen zu füllen.
• Alle Waben werden vor den Nachbarvölkern abgeklopft (Ausnahme
drohnenbrütige Völker – diese wische ich etwas weiter entfernt ab).
Dabei suche ich keine Königin. Diese
wird – falls vorhanden – das Ansuchen um Asyl am Flugloch des Nachbarvolkes sowieso nicht überleben.
• Allfällige bebrütete Waben werden
entweder den verbleibenden Völkern zugehängt oder zu Sammelbrutablegern – sogenannten «Bienenscheunen» – zusammengestellt
und die schlüpfenden Bienen später
verwertet.
• Volle oder angetragene Honigräume werden geschleudert oder bis
zum Abräumen den Nachbarvölkern aufgesetzt.

Literatur
Umgang mit Problemvölkern
im Sommer
• Ich versuche nicht, schwächelnde
Wirtschaftsvölker mit Futtergaben
aufzupäppeln.
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Der Klassiker zum Thema Rotationsbetriebsweise:
1. Pfefferle, K. (2012) Imkern mit
dem Magazin und der Varroatose.
10. Auflage, im Selbstverlag.
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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.
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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.

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

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.

ARBEITSKALENDER

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
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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

FOTO: BIENENGESUNDHEISTSDIENST APISERVICE
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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.

8
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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

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.

ARBEITSKALENDER
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 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.

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

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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Geeignete Bepflanzungen –
Unkrautbekämpfung
ohne Chemie

FOTO: PATRICK MARXER

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

10
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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.
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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
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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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ARBEITEN IM OKTOBER

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Die Weichen sind gestellt

Wer seine Bienenvölker mit ausreichend Futter versorgt, die
Varroamilbe erfolgreich bekämpft, den Wabenbau erneuert
und eine leistungsfähige junge Königin eingeweiselt hat,
der braucht sich für die kommende Überwinterung keine
grossen Sorgen zu machen. Bei schönen Flugtagen lohnt
sich eine Fluglochbeobachtung, ein ruhiger Flug und schöner
Polleneintrag bestätigen die Weiselrichtigkeit der Völker.

Monatsbotschaft:
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
•
•
•
•
•

Varroakontrolle durchführen.
Mäuseschutz anbringen.
Flugloch beobachten.
Altwaben einschmelzen.
Honigvermarktung vorbereiten.

FOTO: HANS-PETER HAGMANN

MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Um
die Wirksamkeit der Sommerbehandlung
zu überprüfen, ist eine exakte Kontrolle des
Varroabefalls notwendig. Nur wer weiss,
wie stark dieser ist, kann entsprechend
handeln. Bei mehr als einer Milbe pro Tag
ist eine Behandlung im brutfreien Zustand
unbedingt notwendig.

6

Schweizerische Bienen-Zeitung 10/2016

B

ei den Bienen sind die Arbeiten
und Vorbereitungen für den anstehenden Winter abgeschlossen. Es gibt
jetzt praktisch keinen Grund mehr, die
Völker zu durchwühlen oder gar Waben zu vertauschen und den Bienensitz zu verändern. Längst haben die
Bienen den Wintersitz so vorbereitet,
dass sie gut über den Winter kommen
– Pollen, Futter und noch vorhandene
Brut sind am richtigen Ort. Die Bienen
haben Jahrtausende Erfahrung, wie sie
den Wintersitz einrichten. Als Imker
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können wir dazu gute Rahmenbedingungen schaffen. Frischer Wabenbau,
genügend Futter, Schutz vor Störungen sowie die gute Pollenversorgung
sind wichtige Voraussetzungen, damit
die kalte Jahreszeit gut überstanden
wird. Die Bienenvölker dürfen jetzt in
keiner Weise mehr strapaziert werden,
sie brauchen Ruhe.

Mäuseschutz
Die Tagestemperaturen gehen spürbar
zurück und die Nächte werden recht
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Honig bereitstellen
Die Honigernte, welche dieses Jahr
leider nicht allzu grossartig ausfiel,
wird spätestens jetzt bereitgestellt für
den Verkauf. Wer mit dem Abfüllen in
Gläser nicht zuwartet, bis der Honig
im Lagerkessel kandiert ist, braucht
diesen gar nicht erst durch Aufwärmen wieder zu verflüssigen – ein Faktor für optimale Honigqualität. Fertig
abgefüllter Honig, das erfreut auch
die Honigkundschaft und ist beste
Vorbereitung für die kommenden
Herbst- und Wintermärkte.

Pflanzzeit
Mit dem Herbst beginnt auch eine
Pflanzzeit. Es können Zwiebelpflanzen
gesteckt, Sträucher und Bäume gepflanzt werden. Insekten freuen sich an
einheimischen Pflanzen mit ihren Blüten. Auch Nachbarn und Imkerkollegen

FOTO: DOMINIK KRANZ

Zwischen gefühlter Abschätzung
und der Wirklichkeit ist oft ein grosser Unterschied. Auch wenn die
Varroabehandlung zeitig und unter
günstigen Bedingungen durchgeführt
wurde, garantiert dies noch nicht,
dass möglichst alle Milben abgetötet
wurden. Nur eine Kontrolle gibt klar
Auskunft, ob die Sommer-Varroabehandlung erfolgreich war, oder ob
Rückinvasion von anderen Völkern
stattgefunden hat. Zeigt die Diagnose, dass mehr als eine Milbe pro Tag
fällt, ist unbedingt die Restentmilbung
notwendig. Die Reduzierung der Milben auf ein Minimum darf jedoch erst
in der völlig brutfreien Zeit erfolgen,
da die Milben in der Brut von der
Oxalsäure nicht erreicht werden.

Grosses Gedränge im Blütenboden einer
Kürbisblüte. Die
intensive gelbe
Farbe und der
Nektarduft locken
die Bienen an.

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Varroa: Vertrauen ist gut –
Kontrolle ist besser

Für eine sichere
und gute Überwinterung sollten
im Oktober
mindestens fünf
Wabengassen
gut besetzt sein.

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

kühl. Längst haben sich die Bienen für
den Winter eingerichtet und schliessen
sich allmählich zur Wintertraube zusammen. An den offenen Fluglöchern
fehlt nun die Masse der Wächterbienen, sodass Mäuse ins Volk eindringen
können. Bei der Suche nach Futter und
Wärme richten sie Schaden an, der
zum Verlust des ganzen Bienenvolkes
führen kann. Um unnötige Störungen durch Untermieter zu vermeiden,
werden die Fluglöcher mit Mäusegitter
oder Keil gesichert.

Können Mäuse
ungehindert
beim Flugloch
ein- und ausgehen, kann
grosser Schaden
entstehen; das
Überleben des
Bienenvolkes ist
gefährdet.
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können mit diesen Pflanzen versorgt
werden. Jeder kann einen Beitrag leisten, speziell spätblühende Sträucher
sind für unsere Bienen wertvoll.

An den Bienenvölkern ist nun nicht
mehr viel zu verrichten. Wir finden
jetzt Zeit für die Auswertung des letzten Jahres. Mit der Planung der nächsten Saison, der Weiterbildung und der
Instandstellung der Betriebsmittel ist
der Blick bereits auf das kommende
Frühjahr gerichtet.
Der schöne Herbst vergeht, die Farbenpracht nimmt ab, die Natur hat sich
den kürzeren Tagen angepasst und die
Bienen haben sich auf den bevorstehenden Winter eingestellt. Wir Imker
sollten dies auch tun, damit wir diese
Zeit bestens geniessen können, denn
die Weichen sind gestellt.

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Blick nach vorne

Letzte Gelegenheiten werden
genutzt, um noch
Pollen einzutragen.
Polleneintrag im
Herbst zeigt an,
dass das Volk
weiselrichtig ist.

Völkervermehrung im CH-Mass – mobil
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)

FOTOS: MANFRED BIEDERMANN

W

Ernst Meier mit einem leichten zweiteiligen Ablegerkasten
mit zweimal sechs Honigwaben.

8
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er in der Imkerei Erfolg haben
will, muss Völker vermehren,
sonst ist langfristig keine gute Imkerei zu betreiben. Entscheidend ist
nicht, wie man es macht, sondern
dass man es macht. Die beste Zeit
ist sicher ungefähr von Mitte April
bis Ende Mai, wenn das Muttervolk
die grösste Stärke erreicht. Bis Ende
August müssen die Ableger eine vernünftige Einwinterungsstärke haben,
also mindestens ca. 5000 Bienen.
Wird früh begonnen, hat das Jungvolk mehr Zeit für eine gute Entwicklung. Reicht im Mai noch eine gut besetzte Brutwabe, so sollen es im Juli
mindestens 3 bis 4 sein, damit eine
optimale Stärke zum Einwintern erreicht wird.
Egal in welchem Kastensystem geimkert wird, für die Bienen ist dies
nicht so entscheidend, so lange sie
genügend Platz und Futter haben
und vor der Witterung geschützt
sind. Es muss jede Imkerin und jeder
Imker selber entscheiden, welche Betriebsart am besten passt, Vor- und
Nachteile bieten alle Systeme. Der
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Schweizerkasten im traditionellen
Bienenhaus ist gut stapelbar, aber
zum Wandern nur bedingt verwendbar. Werden darin Jungvölker erstellt,
sind diese nicht mobil und können
nicht verstellt werden.
Um die «mobile Jungvolkbildung»
zu ermöglichen, hat Ernst Meier verschiedene Varianten von kleinen Ablegerkästen zusammengestellt und
ausprobiert, in Kombination mit
CH-Brut- und Honigwaben.
Der Brutraum des Ablegerkastens
(Aussenmass 28 cm x 34 cm) besteht
aus sechs Brutwaben im Kaltbau mit
fixem Boden und Flugloch, oder 6 Honigwaben im gleichen System mit zusätzlichem Aufsatz für nochmals 6 Honigwaben. Es wird also nicht noch ein
weiteres Wabenmass verwendet. Die
gefüllten Kästchen werden nach Möglichkeit ausserhalb des Flugkreises aufgestellt, z. B. auf einem Ablegerstand.
So stehen sie nicht inmitten von Wirtschaftsvölkern und die Gefahr der
Räuberei ist viel geringer. Gute Futterversorgung und neuer Wabenbau sind
eine Selbstverständlichkeit.
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Kombiniert mit
einem zusätzlichen Aufsatz
kann in diesen
Kästen gut
überwintert
werden, so hat
man im Frühjahr
vitale Reservevölker (links).
Der 6-Wabenablegerkasten
(Aussenmass
28 cm x 34 cm)
kann zum
Einfliegen in
einen Original
CH-Kasten
eingeschoben
und später umgehängt werden
(rechts).

Die Bildung von Ablegern – mit
oder ohne Königin – oder eines
Kunstschwarmes ist ein Schwerpunkt
in der Imkerei und muss hier nicht
mehr speziell erwähnt werden.
Haben sich die Jungvölker gut
entwickelt, können sie verwertet
werden. Zum Einlogieren in einen
grossen CH-Kasten wird der ganze
Ablegerkasten hineingestellt und
nach dem Einfliegen können die
Waben in ein paar Tagen umgehängt
und der Ablegerkasten entfernt werden. Die Überwinterung im 6-er Kasten ist aber auch sehr gut möglich,
da im Aufsatz noch mit 6 Honigwaben ergänzt werden kann und somit
nochmals die Wabenfläche von 3
Brutwaben dazukommt. Mit dieser
Voraussetzung ist sicher genügend
Platz für das notwendige Winterfutter vorhanden. Nicht zufriedenstellende Königinnen können im Herbst
noch ausgetauscht werden, sodass
man im Frühjahr vitale Reservevölker
hat, die gut durchstarten.
Die kleinen 3-Wabenkästchen
eignen sich zum Verwerten von

Je nachdem
können Brutoder Honigwaben oder
beide verwendet
werden.

bebrüteten Honigwaben oder als
Begattungskästchen. Hier können
begattete Königinnen direkt durch
Umhängen in grössere Einheiten
weiterbrüten und sich entwickeln.
Bebrütete Honigwaben werden in
jedem Fall eingeschmolzen und nicht
mehr im Honigraum für Wirtschaftsvölker verwendet.
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Diese «Betriebsweise» eignet sich
also zum Verwerten von Bienen, sei
dies beim Völker-Schröpfen, bei der
Vorwegnahme eines Schwarmes oder
zur Verwertung von Weiselzellen.
Diese Ausführungen sind eine Anregung, wie mit Bienen im CH-Mass
auch ausserhalb des Bienenhauses
gearbeitet werden kann.
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Reinigung und Desinfektion von
Wabenrahmen im Geschirrspüler
A

FOTOS: DOMINIK SELE

DOMINIK SELE, ESCHEN (FL) (sele@adon.li)

Die Steuerung
der umgebauten
Maschine.

usgeschmolzene Wabenrahmen
werden aus hygienischer Sicht
am besten mit heisser Natronlauge
3–5 % gereinigt: Die Rahmen samt
Draht werden dabei blitzsauber und
vor allem auch desinfiziert – Faulbrutund Sauerbruterreger haben keine
Chance. Auch für Wachsmotten bleibt
nichts mehr Nahrhaftes und die Rahmen werden im Lager nicht zur Mottenzuchtstation.
In monotoner Handarbeit am
Waschtrog Rähmchen zu schrubben
macht mir aber gar keinen Spass.
Ausserdem ist das stunden- bis tagelange Hantieren mit der heissen
Lauge nicht ungefährlich. Eine andere
Lösung musste her.

Alter Geschirrspüler als
Rähmchenreinigungsmaschine
– zwei Wege
Meine Recherchen haben mich bald
dazu gebracht, die Nutzung eines alten Geschirrspülers ins Auge zu fassen.
In der Literatur werden zwei Methoden
beschrieben, wie ein solcher für diesen
Zweck umgenutzt werden kann:
1. Ohne jeden Umbau der Maschine:
der einfachste Weg. Diese Methode wurde unter anderem von
Dr. Pia Aumeier im Artikel (Rähmchen sauber im Handumdrehen –
Deutsches Bienenjournal 11 / 2008)
beschrieben.1
2. Mit Umbau der Maschine: Die
Lauge kann mehrmals verwendet
werden, Temperatur und Waschdauer sind frei wählbar. Thomas
Volkmann beschrieb diese Methode in seinem Artikel (Geschirr
spülmaschine zum Rähmchenreinigen
– ADIZ / db / IF 1 / 2002).2
Die erstbeste alte Geschirrspülmaschine, welche den Weg in meine Werkstatt
gefunden hat, wies einen Defekt an
der Steuerelektronik auf. Also habe ich
mich entschieden, die Maschine mithilfe meines dafür befähigten Sohnes ein
bisschen zu modifizieren: Die defekte Steuerelektronik musste weichen.

Pro Waschgang fasst der
Geschirrspüler
maximal etwa
34 Rahmen.
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Meine Maschine läuft nun mit manueller Steuerung: Heizung, Umwälzpumpe, Ablasspumpe und Einlassventil
können manuell geregelt werden. Das
ist ideal zum Experimentieren.

Mein Vorgehen
Nach dem Einschmelzen der Waben
gebe ich die Rahmen zur Endreinigung und Desinfektion in meine alte,
umgebaute Geschirrspülmaschine.
Als Reinigungslösung kommen 5 Liter Wasser und 250 g Natriumhydroxid-Perlen dazu. Gereinigt wird bei
95 Grad. Nach 20 Minuten sind die
Rahmen frei von Wachs und Propolisrückständen, Sauerbrut- und Faulbruterregern. Weil ich die Lauge zweimal verwenden möchte, pumpe ich
sie nicht ab, sondern entnehme die
Rahmen jetzt und spüle sie kurz und
kräftig durch Tauchen in einen Bottich
mit klarem Wasser. Nach zwei Reinigungsdurchgängen wird die alte Lauge dann in einen Kanister abgepumpt
und durch Frische ersetzt.

Zu den Rahmen
kommen 5 Liter
Wasser und
250 g Natriumhydroxid-Perlen.

Fazit
Wenn erst einmal die richtige Konzentration der Lauge ermittelt ist, geht der
Reinigungsprozess problemlos und mit
überzeugendem Ergebnis vonstatten.
Die Rähmchen sind danach so sauber,
dass sich bei Lagerung im Freien keine
Biene mehr dafür interessiert.
Wie lange die alte Maschine den
Angriff durch die heisse Lauge mitmacht, wird sich weisen. Ein Jahr
intensiven Gebrauchs hat das Ding
jedenfalls schon hinter sich.
Wichtig ist, ob all der Freude
über die Arbeitserleichterung nicht
zu vergessen, dass im Umgang
mit Natronlauge Vorsicht geboten
ist. Lange Kleidung, Schutzbrille,
Handschuhe und Sachverstand sind
Pflicht. Auch möchte ich hier noch
betonen, dass Modifikationen an
Elektrogeräten grundsätzlich etwas
für Fachleute sind.

Vor der Entnahme
werden die Rahmen noch mit
klarem Wasser
nachgespült.
Durch das in der
Lauge gelöste
Propolis sind die
Rahmen dunkelbraun geworden.

Web-Links
1. Artikel von Dr. Pia Aumeier:
www.bzv-asbach.de/uploads/media/08_11_Raehmchen_sauber.pdf
2. Artikel von Thomas Volkmann:
http://media.repro-mayr.de/70/
564470.pdf
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ARBEITEN IM NOVEMBER

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Die Winterruhe hat begonnen

Nur noch ganz wenige Tage locken die Bienen ins Freie. Nebel und
Wind bestimmen das Klima. Die Bienen sind in der Winterruhe und
haben sich in Form einer Traube zusammengezogen, sie befinden
sich im Energiesparmodus. Bruttätigkeit und Sammelflüge sind
eingestellt. Auf dem Bienenstand ruht die Arbeit.

Monatsbotschaft:
An die Umwelt denken!
•
•
•
•

Standkontrollen
Restentmilbung brutfreier Völker
Honigvermarktung
Beginn der Winterarbeiten.

MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )

A

us imkerlicher Sicht ist der Monat November nicht besonders
interessant. Auf dem Bienenstand
finden keine Arbeiten mehr statt, es
beschränkt sich höchstens auf einen
Kontrollgang, ob alles in Ordnung ist.
Die Imkerinnen und Imker können sich
anderen Tätigkeiten widmen. Weiterbildung ist immer ein Thema.

Die Varroa im November
Die Varroamilbe macht keinen Winterschlaf. Ist keine Bienenbrut mehr vorhanden, kann sie sich aber nicht mehr weiter vermehren. Sie sitzt auf den Bienen
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und wartet den Wiederbeginn der
Bruttätigkeit ab. Diese Zeit bietet sich
für eine Restentmilbung der Bienenvölker mit Oxalsäure an. In der Regel
Ende November oder drei Wochen
nach dem ersten Frost ist ein Bienenvolk in unseren Breitengraden brutfrei.
In den letzten Jahren müssen wir
feststellen, dass aufgrund der wärmer werdenden Winter die Bienen
nicht an jedem Standort ihr Brutgeschäft zuverlässig unterbrechen. Die
Varroapopulation kann weiter wachsen und die Wirksamkeit einer Oxalsäurebehandlung ist stark infrage
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gestellt. Um die Brutfreiheit zu überprüfen, kann man stichprobenartig
eine Wabe aus dem Bienensitz ziehen.

Verbesserung der
Bienenweide – Pflanzzeit
Jetzt ist es an der Zeit, die Bienenweide
durch das Pflanzen von einheimischen
Bäumen und Sträuchern zu verbessern.
Der Spätherbst oder Frühwinter eignet
sich vor allem für Pflanzen, die keine
Erd- oder Wurzelballen besitzen, sogenannte wurzelnackte Gehölze. Sie können noch leicht anwachsen und starten
dann im Frühjahr schneller.
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Vom Klotzbrett
zum fertigen
Beutenboden aus
einheimischer
Eiche: WerkstattProjekte wie die
ses verkürzen das
Warten auf die
nächste Bienen
saison und berei
ten auch danach
noch jahrelang
Freude.

FOTO: DOMINIK SELE

Beim Bienen
stand wird eine
Kornelkirsche
gepflanzt. Wild
obstgehölze sind
ein Schmaus für
Insekten, Vögel
und die Imker
familie, welche
aus den Früchten
feine Marmeladen
herstellen kann.

FOTO: DOMINIK SELE

Die ersten Frosttage zeigen uns an, dass
die Bienenvölker in der Regel keine Brut
mehr aufweisen und die Restentmilbung
nach drei Wochen erfolgreich durchgeführt
werden kann.

In der Spätsommer- und Herbstzeit
sammeln die Bienen vermehrt Harz von
Baumknospen und -wunden, um daraus
das Bienenkittharz Propolis herzustellen.
Die rote Farbe der Höschen deutet auf die
Rosskastanie als Quelle.

Später, im Februar und März, werden dann Weiden durch Stecklinge vermehrt. Bei einem ausgedehnten Spaziergang können Dutzende davon in der
Landschaft verteilt werden. Das erfreut
die Insektenwelt und natürlich auch den
Guerilla-Gärtner, welcher sich bei späteren Spaziergängen immer wieder am
Gedeihen seines Werks erfreuen kann.

Winterarbeiten
Noch eilt es überhaupt nicht. Sollte jedoch schlechtes Wetter für Langeweile sorgen, gibt es in der Imkerwerkstatt immer etwas zu tun:
• Falls noch vorhanden, die letzten
Altwaben einschmelzen.
• Reparaturarbeiten an Beuten und
anderen Materialien ausführen.
• Reinigung und Vorbereitung von
Rähmchen, Begattungskästchen usw.
• Bastelprojekte von der Herstellung
von Beuten oder Beutenteilen bis zum
neuem Bienenhaus durchführen.
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Honig ist ein wertvolles Naturprodukt
und wird vom Konsumenten sehr geschätzt. Vor allem regionale Produkte erfreuen sich grosser Beliebtheit.
Sicher darf man hier für den einheimischen Honig Werbung machen,
denn wir können den Honig und alle
Produkte unserer Bienen importieren,
nicht aber die Bestäubung unserer
Pflanzen in der Natur.
Bei der Honigproduktion, von der
Wabe bis ins Glas, muss mit höchster Sorgfalt vorgegangen werden.
Für den verantwortungsvollen Imker
ist das eine Selbstverständlichkeit. Ein
hochgeschätztes Produkt muss aber
auch ansprechend und korrekt vermarktet werden. Dabei sind die Vorschriften zu beachten.
Die Abgabe von Honig untersteht
dem Lebensmittelrecht, ausser beim
Eigengebrauch. Als Lebensmittelproduzent ist der Imker verpflichtet, die
gute Herstellungs- und Hygienepraxis
einzuhalten, die Rückverfolgbarkeit
zu gewährleisten und die Dokumentation der Selbstkontrolle vorzulegen.
Beim Verkauf von Honig muss die
Kennzeichnung der Lebensmittelgesetzgebung entsprechen (siehe Box).

Vorgeschriebene Angaben
auf der Honigetikette:
Name und Adresse:
Vorname, Name und Ort genügen, falls
sie eindeutig sind. Nur Telefonnummer
oder Homepage an Stelle der Adresse
genügen nicht.
Produktionsland:
Falls dieses nicht aus der Honigbe
zeichnung oder Adresse ersichtlich ist.
Nettogewicht:
z. B. 250 g, 500 g, 1 kg.
Mindestens haltbar bis Ende:
Angabe von Monat und Jahr oder nur
des Jahres.
Warenlos:
Es muss eine eindeutige, rückführbare
Bezeichnung einer Honigernte oder
Abfüllcharge ersichtlich sein.
Freiwillig können Nährwerte gemäss Lebensmittelkennzeichnungsverordnung oder weitere Ergänzungen
wie die Sachbezeichnung von Honig
(Blütenhonig) oder Herkunft (Berner
Blütenhonig) angebracht werden. Die
Angabe, dass es sich um einen echten Bienenhonig handelt, ist nicht
mehr zeitgemäss. Gesundheitsbezogene Anpreisungen für Honig oder dessen Inhaltsstoffe sind nicht erlaubt.

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Honigvermarktung
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Honig ist ein wertvolles Produkt und dieses muss nicht nur
werbewirksam, sondern auch dem Lebensmittelrecht entsprechend
gekennzeichnet sein.

Zukunft für die Bienen,
Bienen für die Zukunft
W

enn wir das Beste für unsere
Bienen wollen, brauchen wir
Kenntnisse über Bienen und die Natur.
Wir können nicht alles, was für unsere Bienen gut ist, immer selber beeinflussen, aber wir können als Imker die
Grundregeln der Bienenhaltung befolgen. 2004, anlässlich des 75-JahrJubiläums des Liechtensteiner Imkervereins, hielt uns Wanderlehrer
Heinrich Gufler aus Südtirol ein interessantes Referat über die zehn
Grundsätze einer erfolgreichen Imkerei. Seine Gedanken zeigen auf, dass
die Imkerei ein sehr komplexes Thema
ist und von verschiedenen Faktoren

8

beeinflusst wird. Diese Grundsätze
galten gestern, gelten heute und sicher auch morgen. Damit die Bienen
Zukunft haben, muss der Imker seinen
bestmöglichen Beitrag leisten und den
Bienen ideale Voraussetzungen schaffen. Der Erfolg wird sich einstellen,
wenn genügend Fachwissen vorhanden ist und der Imker sich immer wieder an die jeweilige Situation anpassen
kann. Flexibilität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Wohl unserer Bienen
muss im Mittelpunkt stehen. Nur das
Beste ist für sie gut genug. Nachstehend folgt eine kurze Zusammenfassung des Referats von Heinrich Gufler.
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FOTO: JOSEF EBERLE

MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)

Pfarrer Simon Balzer war ein Pionier in der Bienenzucht. Er grün
dete um 1858 den ersten liechtensteinischen Bienenzuchtverein.
Sein entwickelter Bienenkasten (Walsermuseum Triesenberg)
war zur Zeit der Korbimkerei sicher eine moderne Errungen
schaft, ist heute aber kein zeitgerechtes Betriebsmittel mehr.
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1. Fachkenntnisse
Die beste Grundlage einer guten
Bienenhaltung sind Fachkenntnisse.
Man hat nie ausgelernt! So erweitern Besuche von Weiterbildungsveranstaltungen, Vorträgen, Lehrfahrten, Kursen und Fachlehrgängen
sowie Fachlektüre das nötige Wissen und erleichtern die Arbeit. Aus
verschiedenen Details ergeben sich
vernetzte Zusammenhänge. Fortbildung ist im Sinne der Bienen, bildungsresistente Imker blicken nicht
in die Zukunft für die Bienen.
2. Kenntnisse über die
Biologie der Honigbiene
Nur wer weiss, womit man es zu
tun hat, kann richtig handeln und
reagieren. Deshalb helfen uns die
grundlegenden Kenntnisse der Bienenbiologie und das Wissen um die
Aufgaben der Bienenwesen. Genau
so wichtig ist aber auch, dass die
weiteren Lebensbedingungen wie
Standort, klimatische Verhältnisse,
Nektar- und Pollenangebot verstanden und mit einbezogen werden.
3. Zeitgerechte Betriebsmittel
Imkern kann man in jeder Beute.
Sie muss aber aus bienenfreundlichem Material bestehen und einem
starken Volk Platz bieten. Holz ist
immer empfehlenswert. Es ist darauf zu achten, dass die Arbeit möglichst zeitsparend ausgeführt werden kann. Varroakontrolle muss auf
jeden Fall möglich sein.
4. Optimaler Standort –
nicht zu viele Völker
Der Standort spielt immer eine
wichtige Rolle. Es ist je nach Standort zu berücksichtigen, dass 20–30
Völker genügen. Eine Massierung
von Völkern ist den Trachtverhältnissen anzupassen, denn gerade bei
Räubereien ist die Ausbreitung von
Bienenkrankheiten gefährlich.
5. Pflegemassnahmen
bienenfreundlich durchführen
Eine der wichtigsten Regeln lautet: Futtermangel darf nie aufkommen! Man bedenke, dass

FOTO: HANSPETER HAGMANN

10 Grundsätze einer
erfolgreichen Imkerei

Eine leistungsfä
hige Königin und
neuer Wabenbau
sind notwendige
Voraussetzungen
einer erfolgreichen
Imkerei.

für die Entwicklung einer Brutzelle auch eine Zelle mit Futter zur
Verfügung stehen sollte. Die Erweiterung soll schrittweise durchgeführt werden. Hier braucht es
«Fingerspitzengefühl» des Imkers.
Die Bauerneuerung ist der Tracht
und der Volksstärke anzupassen.
Auf jeden Fall sind Stressfaktoren
zu vermeiden!
6. Zuchtziel vitale und klimatisch
angepasste einheimische Rasse
Nicht jeder Imker ist auch ein Züchter. Aber trotzdem kann jeder die
grundsätzlichen Aspekte der heimischen Bienenzucht beherzigen und
einbauen. So ist der Vitalität und
der Förderung der natürlichen Abwehrkräfte ein Hauptaugenmerk zu
schenken. Die Auslesekriterien wie
Honigertrag, Sanftmut, Putztrieb,
Wabenstetigkeit und Schwarmträgheit sind bei jeder Völkervermehrung zu berücksichtigen.
7. Jungvolkbildung
Damit die Völkerzahl erhalten
bleibt, ist auf jedem Stand die
Jungvolkbildung unumgänglich.
Dabei ist nicht entscheidend, ob
man Kunstschwärme oder Ableger bildet. Entscheidend ist, dass
man überhaupt Jungvölker bildet.
So erfolgt auch eine Verjüngung der
Königinnen. Der Aufbau der Jungvölker muss nach Kriterien erfolgen,
die der Natur des Wesens der Bienen entsprechen: genügend Futter,
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junger Wabenbau und leistungsfähige Königinnen. Ausgehend von
den Wirtschaftsvölkern sollten 30–
50 % Jungvölker gebildet werden.
8. Nur gesunde Völker für eine
gute Leistung
Die natürlichen Abwehrkräfte
der Bienen sind zu fördern. Es
muss das Ziel sein, dass mit der
imkerlichen Betriebsweise die natürliche Krankheitsabwehr der Bienenvölker unterstützt wird. Durch
fachgerechte Pflegemassnahmen
kann man den Bienenkrankheiten
entgegenwirken. Der Imker muss
die verschiedenen Krankheitsbilder
kennen, denn dadurch ist es durch
frühzeitiges Erkennen möglich,
den Schaden in Grenzen zu halten.
Das gilt vor allem bei Brutkrankheiten wie der Faul- und Sauerbrut.
9. Bewahrung der der natürlichen
Honigeigenschaften
Imkerinnen und Imker produzieren
das Lebensmittel Honig und bringen
es zu den Konsumenten. Dadurch
übernehmen sie auch Verantwortung für die fachgerechte Herstellung und die Qualität. So sind die
Grundregeln klar: Der Honig darf
nur reif geschleudert werden und
braucht eine optimale Lagerung,
die vor Licht, Luft und Wärmeeinwirkung schützt. Es ist Aufgabe des
Imkers, darauf zu achten, dass durch
die Betriebsweise keine Verunreinigungen in den Honig oder andere
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FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Auch in der
Bienenhaltung
wird permanente
Weiterbildung
gefordert. Fach
kenntnisse und
neueste Informa
tionen aus der
Wissenschaft der
Bienenforschung
bilden für jeden
Imker erforderli
che Grundlagen.

Bienenprodukte gelangen. Die
Varroabekämpfung muss nach den
heutigen Erkenntnissen und somit
nur mit zugelassenen Mitteln wie

Ameisensäure, Oxalsäure oder
Thymolprodukten erfolgen. Bienenprodukte dürfen damit nicht
belastet werden!

10. Motivation
In der Imkerei gibt es wie überall
Höhen und Tiefen. Deshalb hängt
vieles davon ab, mit welcher Einstellung wir uns der Bienenhaltung
widmen. Die Freude an der Tätigkeit mit den Bienen sowie die Naturverbundenheit geben uns immer
wieder Ansporn und Antrieb. Auch
Konkurrenz ist wichtig und kann
motivieren, aber es muss ein gesunder Wetteifer sein, bei dem man
gute Ideen übernehmen darf. Nicht
zuletzt weckt ein gutes Honigjahr
vermehrtes Interesse. Die Imkerei
kann ein lohnender Nebenverdienst
sein, aber was nützt uns das Geld,
wenn wir schlussendlich keine Zeit
mehr haben, um zu geniessen und
das Geld auszugeben.

Apps als kleine Helfer in der Imkerei
DOMINIK SELE, ESCHEN (FL) (sele@adon.li)

S

eit ein paar Jahren verändert
die digitale Revolution unser aller Leben in nie dagewesener Geschwindigkeit: Mit dem Internet im
Hosensack oder neuerdings auch am
Handgelenk gibt es mittlerweile für
fast alles eine trendige App, die uns
das Leben erleichtern soll. Obwohl
ich mir nicht immer sicher bin, ob
das mit der Erleichterung wirklich so

10
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Elektronische Stockkarten

FOTOS: DOMINIK SELE

Der QR-Code an
der Kastenrück
wand wird mit
dem Smartphone
eingescannt, um
die Daten des
betreffenden
Volkes in der App
aufzurufen.

ist, nutze ich heute wie fast alle meine Mitmenschen diese Möglichkeiten
beruflich und privat, seit einiger Zeit
auch in der Imkerei.

Eigentlich bin ich weder ein Statistikernoch ein Buchhaltertyp: Meine Aufzeichnungen in der Imkerei haben sich
jahrelang auf einen Reissnagel in der
Jahrgangsfarbe der Königin und ein
paar kryptische Kreidezeichen an der
Kastenrückwand beschränkt. Dazu
kommt der eine oder andere Kalendereintrag zur Planung der nächsten
Eingriffe. Problemlos könnte ich das
auch weiterhin so machen. Nun gibt
es sie aber, die elektronischen Stockkarten, und weil ich neugierig bin,
habe ich mich dem Selbstversuch
gestellt, diese auszuprobieren. Mal
schauen, ob mir mittelaltem Hasen
(ich bin einer von denen, die sich noch
an die Zeit vor dem Internet erinnern
können) dies als Vorteil dienen kann.
Als Erstes stand ich – typisch bei allem, was man über das Internet sucht
und findet – erst mal vor der Qual der
Wahl. Die Auswahl an elektronischen
Stockkarten ist nicht riesig, aber doch
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vorhanden. Ein Anforderungskatalog
musste also her.

Meine Software sollte:
• Ein Werkzeug und kein Spielzeug
sein: Alles muss für meine Bedürfnisse einfach konfigurierbar sein.
Ich möchte mich nicht mit dem Erfassen von aus meiner Sicht unnützen Daten herumschlagen, sondern
kurz und einfach das erfassen und
wiedergeben, was in meiner Praxis
relevant ist.
• Feldtauglich sein: Es braucht dazu eine
App für mein Smartphone, welche
auch offline – also ohne Anbindung
ans mobile Internet – funktioniert.
Schliesslich stehen meine Bienen nicht
alle an Orten mit Netzabdeckung.
• Die volksspezifischen Daten am Bienenstand einfach mittels QR-Code
aufrufen können.
Nach zwei abgebrochenen Versuchen
mit Lösungen, die meine Erwartungen
in Sachen Praxistauglichkeit bald nicht
mehr erfüllen konnten, bin ich seit letztem Jahr mit der Software «beetight»
unterwegs: Die Konfiguration des
Programmes auf meine Bedürfnisse
und die Erfassung und Verwaltung
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Apps für Imkerinnen und Imker
Elektronische Stockkarten Apps
beetight:
+ Ziemlich ausgereift zur Führung der Stockkarteninformationen am Computer. Einfach anpassbar.
– Die dazu gehörende App war mal gut, funktioniert
aber zumindest auf Apple-Geräten seit gut einem Jahr
nicht mehr.
• www.beetight.com
iBeekeeper:

+ Sehr individuell anpassbar, wenn auch etwas «fummelig».
Guter Support durch den Entwickler.
– Funktioniert nur online über den Webbrowser. Für mich
untauglich, weil eine Netzabdeckung bei meinen Bienen
in Wald und Flur fehlt. Vielleicht etwas für Stadtimker?
• www.ibeekeeper.de
beekeeper Lite:
+ Einfache Nur-App-Lösung, gratis.
– Nur englisch, keine individuelle Anpassung, keine
QR-Code-Erkennung.
• Im App-Store

ARBEITSKALENDER

App zur Unterstützung der Königinnenzucht
Königinnenzucht ist Terminarbeit. Bei mehreren laufenden Serien wird die Sache schnell unübersichtlich – ohne
Planung mit dem Kalender geht gar nichts. Heute mache
ich das immer mit der Gratis-App VDRBqueen. Das funktioniert perfekt. Ich brauche keine Tabellen oder Finger
mehr, um die optimale Einbettung in meinen – heute
natürlich elektronischen – Terminkalender hinzubekommen. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten.
VDRBqueen:
+ Funktioniert perfekt, viele verschiedene Möglichkeiten
der Königinnenzucht sind integriert. Inklusive Kurzbeschreibung zu den einzelnen Schritten der Zucht. Nach
der Planung können die Daten automatisch in den
elektronischen Terminkalender übertragen werden.
• Im App-Store

App zur Anmeldung von Völkerverschiebungen
Bee Traffic: App von apisuisse zum Online-Anmelden von
Völkerverschiebungen nach und von ausserhalb des eigenen Inspektionskreises. Ich habe keine praktische Erfahrung damit, weil ich bisher nur im eigenen Inspektionskreis Bienen verstellt und verkauft habe.
• Im App-Store

der Daten am Computer funktionieren gut. Der Knackpunkt der Lösung
ist, dass die App anfangs tipptopp
funktionierte, nun aber seit Monaten
auf meinem Apple-Smartphone nicht
mehr. Möglich ist, dass es mit einem
Android-Gerät anders wäre.

Fazit zu Stockkarten-Apps
Mein derzeitiges Fazit zum Thema
Stockkarten-Apps lautet: Die Zielgruppe für das Produkt ist im Vergleich zu
vielen anderen Apps klein und das
verspricht keine grossen Profite. Deshalb werden alle von mir gefundenen
und ausprobierten Apps nicht von
grossen Softwareschmieden, sondern
von Kleinst-Imkern und Hobby-Programmierern entwickelt. Diesen ist
man dann auch ausgeliefert, wenn –
wie oben beschrieben – zum Beispiel
die App nach einem Betriebssystem-
Update des Smartphones auf einmal
nicht mehr funktioniert und eine Lösung auf sich warten lässt. Zum Glück
brauche ich das Ganze nicht wirklich
– ich hab die Kreide immer noch im
Hosensack und bemale damit weiterhin
Bienenkästen mit meinen kryptischen
Zeichen. Obwohl es schon wieder neue
Anbieter von neuen Apps gibt.

Alle Daten der
elektronischen
Stockkarten wer
den im eigenen
Account gespei
chert. Das ge
währt Aktualität
auch beim Arbei
ten mit mehreren
Geräten.

Gratis-App
VDRB-Queen:
Mit dem Smart
phone oder
Tablet die
Königinnen
zucht planen.
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ARBEITEN IM DEZEMBER

ZEICHNUNG: TANJA FRICK

Zeit zum Nachdenken und Planen

Die Natur scheint im Winterschlaf, für die Bienenvölker bedeutet
dies Ruhe und Stille. Die Wintertraube reguliert den Wärmehaushalt,
der Energieverbrauch beschränkt sich auf ein Minimum. Nach
Weihnachten werden die Tage wieder länger, schon in wenigen
Wochen kommt Leben in die Völker. Die Imkerinnen und Imker
wünschen sich und ihren Völkern ein gutes neues Bienenjahr.
MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (manfred.biedermann@gmx.net) UND DOMINIK SELE, ESCHEN (sele@adon.li )

D

er Dezember bietet Stille, eine lebendige Ruhe. Nehmen wir diese Ruhe der Natur an. Es ist eine Zeit
zum Atemholen und neue Kräfte und
Energien aufnehmen. Geniessen wir
bewusst diese Zeit, versinken wir in
Gedanken der Dankbarkeit und des
Erlebnisreichtums für das vergangene
Bienenjahr, in Gedanken der Freude
und Erwartungen für die kommende
Zeit, für eine bereichernde Arbeit mit
den Bienen. Wir können aber auch
konkret fürs nächste Jahr planen. Will

6
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ich die Anzahl der Völker erweitern?
Welche Investitionen sind notwendig?
Brauche ich einen neuen Standort? Es
lohnt sich zu planen und die richtigen
Antworten zu finden, bevor man voreilig Geld ausgibt und falsch investiert.
Die Bienen kennen eigentlich keine
Ruhe, auch im Winter sind sie immer
in Bewegung. Wer sein Ohr im Winter an ein Flugloch hält, der vernimmt
ein sehr leises und gleichmässiges
Summen im Bienenkasten. Ruhe im
Bienenvolk ist wichtig, denn bei jeder
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Monatsbotschaft: Honig –
ein wertvolles Geschenk
• Weiterführen der Winterarbeiten
• Ausblick und Planung fürs neue
Bienenjahr
• Varroabekämpfung mit Oxalsäure
• Kontrollgänge machen
• Honig als Weihnachtsgeschenk

Störung brausen die Bienen auf und
füllen sich die Futterblase. Füllt sich
die Kotblase zu früh, kann es unter
Umständen vor dem Reinigungsausflug zum Abkoten im Bienenstock
kommen. Bei starkem Befall kann dies
zum Verlust des Volkes führen. Fallen
Bienen durch Erschütterungen aus der
Wintertraube und verlieren bei klirrender Kälte den Kontakt zur Wintertraube, sterben sie ab.
Soll man die Beuten über den Winter warm einpacken oder nicht? Diese
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Ambrosiusfeier
mit Honigspende

«Eisblumen» geben keinen Nektar und keine Pollen ab. Die
Bienen verbleiben ruhig in ihrer Wintertraube und warten bis
zum Frühjahr auf die ersten richtigen Blüten.

Kerzen
Trotz der elektrischen Vielfalt an Lichtern sind die Atmosphäre und der
Mythos der Kerzen auch in der heutigen Zeit ungebrochen. Kerzenschein
bei festlich gedecktem Tisch oder in

FOTO: HANS EMTMANN

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Der heilige Ambrosius, geb. 339 in
Trier, gestorben am 4. April 397 in
Mailand, ist der Schutzpatron der
Bienen, der Imker und Wachszieher.
Meist ist er mit Bienen oder einem
Bienenkorb abgebildet, als Symbol
für Fleiss und Gelehrsamkeit. Wie
die Legende erzählt, flog ein Bienenschwarm in die Wiege des kleinen
Ambrosius. Die Bienen liessen sich
auf sein Gesicht nieder und drangen
sogar in seinen Mund ein, ohne dem
Kind etwas zuleide zu tun. Dies wurde gedeutet, dass aus dem Kind ein
bedeutender Mann werde. Er wurde

Statthalter von Oberitalien mit Sitz in
Mailand und sehr geschätzt, weil er
Gerechtigkeit und Milde walten liess.
Wegen seiner Beliebtheit wählte man
ihn zum Bischof von Mailand. Er kümmerte sich um die Armen und galt als
begnadeter Prediger.
Seit Jahren wird bei uns beim Liechtensteiner Imkerverein am 8. Dezember das Fest des kirchlichen BienenSchutzpatrons, des hl. Ambrosius,
gefeiert. Jedes Jahr wird in einer anderen Gemeinde ein Gottesdienst
abgehalten. Dieser bietet Gelegenheit, gemeinsam Erntedank zu begehen und das vergangene Jahr nochmals zu betrachten. Traditionsgemäss
bringen die Imker ein Glas Honig zur
Feier mit. Die gesamte Honigspende
wird später einer Institution für einen
guten Zweck übergeben. Honig ist
immer ein wertvolles Geschenk. Bei
der anschliessenden geselligen Runde
finden interessante Gespräche und ein
Erfahrungsaustausch statt. Diese Gespräche in kleinem Kreis bewirken oft
mehr als lange, hochstehende Referate. Da Bienen soziale Wesen sind,
dürfen die Imker es auch sein.

FOTO: MANFRED BIEDERMANN

Frage wird manchmal gestellt. Unserer
Meinung nach braucht es keine Wärmeisolation während der kalten Wintermonate, denn die Bienen reagieren auf die Aussentemperatur und
beginnen dementsprechend mit der
Bruttätigkeit. Brütet ein Volk schon
sehr zeitig, freuen sich natürlich die
Varroamilben.
Auf dem Bienenstand gilt es zu beachten, dass die Fluglöcher frei sind,
damit das Volk nicht unter Luftmangel leidet. Zwischen Bienenstock und
Aussenluft muss genügend Luftaustausch gewährleistet sein. Wer die
Restentmilbung mit Oxalsäure noch
nicht gemacht hat, sollte diese unbedingt im Dezember durchführen.
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Meist wird der hl. Ambrosius mit einem Bienenkorb abgebildet.

Bienenwachskerzen verbreiten einen unverwechselbaren Duft.
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Bienenstand in
den Bergen –
Schnee und Kälte
sind keine Feinde
der Bienen. Starke
Störungen hingegen gefährden
die gute Überwinterung der Bienen.

gemütlicher Runde sorgt für romantische und stimmungsvolle Stunden.
Kerzen, die aus dem kostbaren Naturprodukt Bienenwachs hergestellt wurden, sind wertvoll und verbreiten einen
unverwechselbaren Duft. Die kalte
Jahreszeit eignet sich gut zum Kerzen

Herstellen, sei dies durch Kerzenziehen
oder Kerzengiessen. Einfach lassen sie
sich auch durch Einrollen eines Dochtes in Mittelwandstreifen herstellen.
Bienenwachskerzen sind eine sinnvolle
Ergänzung beim Honigverkauf auf dem
Weihnachtsmarkt.

FOTO: MARTIN FRICK

Illustratorin der Monatsbotschaft
Richtig überrascht war ich vor mehr als einem Jahr über die Anfrage, monatlich ein Bild für die Schweizerische Bienen-Zeitung zu gestalten. Ich kenne mich mit den Bienen nicht aus, schätze den Honig
sehr, weniger aber die Stiche. Mit Spannung habe ich die Aufgabe angenommen und es hat sich gelohnt, denn das Zeichnen hat echt Spass gemacht und mir einen tiefen Einblick in die Faszination der
Bienenwelt gegeben. Es war
interessant, Monat für Monat die Tätigkeiten der Imker
kennenzulernen. So entstanden aus Ideen Skizzen und
Vorschläge, und gemeinsam
kamen wir Schritt für Schritt
ans Ziel – zur Monatsbotschaft. Jedes Mal, wenn mir
Manfred Biedermann die neueste Bienen-Zeitung brachte,
freute ich mich, meine Zeichnung im ganzen Kontext zu
sehen. Ich hoffe, dass es auch
den Leserinnen und Lesern der
Bienen-Zeitung so erging.
Tanja Frick beim Zeichnen der Monatsbotschaft.

8
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Dank
Wie schnell doch die Zeit vergeht!
Mit dieser Ausgabe verabschieden
wir uns, Dominik Sele und Manfred
Biedermann, als Gestalter des Arbeitskalenders 2016 in der Schweizerischen
Bienen-Zeitung, sowie Tanja Frick,
unsere Gestalterin der Monatsbotschaften. Wir danken dem VDRB,
dass wir mit der Gestaltung des
Arbeitskalenders die Möglichkeit
hatten, Ideen, Vorschläge, Inputs
und Erfahrungen für die Imkerei zu
übermitteln. Ein herzliches Dankeschön gilt aber auch der Leserschaft
für die erfreulichen Rückmeldungen
und das Interesse an einzelnen Artikeln. Es freut uns, wenn wir einen
kleinen Beitrag in der Diskussion um
das notwendige Dasein unserer Bienen leisten konnten. Die Imkerei ist
mehr als eine Tätigkeit, die nur Honig bringt, sie ist eine Bereicherung,
bringt Zufriedenheit und Freude. Das
wünschen wir allen Imkerinnen und
Imkern, sowie alles Gute, viel Erfolg
und schöne Stunden mit gesunden
und fleissigen Bienen.
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Wovon träumt eine Bienenkönigin?
Umweltbedingungen und verständnisvolle, bienengerechte Betreuung
durch die Imkerinnen und Imker.
Hier in zufälliger Reihenfolge aber
dennoch ein paar Wünsche, welche
die Bienenkönigin haben könnte.
Sie wünscht sich, dass:

MANFRED BIEDERMANN, MAUREN (FL)

K

önnten wir eine Bienenkönigin fragen, wovon sie träumt,
wäre die Antwort wahrscheinlich
sehr umfassend, aber zusammengefasst auch kurz und einfach: beste
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•
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•
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•

Bienen sind in unserer Obhut. Ein respektvoller Umgang mit Bienen und Natur muss
für den Fortbestand eine Selbstverständlichkeit sein (links). Der Einbezug, die gute
Betreuung und fundierte Ausbildung unserer Jugend ist die beste Investition in die
Zukunft unserer Bienen (rechts).
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ihr Volk in einer blühenden Landschaft wohnt
das ganze Jahr genügend Pollenangebot vorhanden ist
ihr Volk nie Hunger leidet
alle Bienenprodukte absolut keine Rückstände
aufweisen
ihr Volk nicht unnötig gestört wird
ihre Bienen vor der Varroamilbe geschützt werden
in der Umgebung genügend Wasser vorhanden ist
Hygiene und Sauberkeit in Beuten und auf dem
Bienenstand herrscht
Brut und Honig in frisch ausgebauten Waben sind
stets auf Bienengesundheit geachtet wird
die imkerlichen Massnahmen naturnahe sind
die Bestäubungsleistung geschätzt und anerkannt wird
keine Insektizide und Herbizide verwendet werden
Landwirtschaft und Imker zusammenarbeiten
der Kleine Beutenkäfer sie (noch lange) nicht erreicht
ihr Volk auch vom Schwärmen schwärmen darf
auf Bedürfnisse des Volkes Rücksicht genommen wird
die Imkerinnen und Imker bestens ausgebildet sind
keine Räuberbienen ihr Volk bedrohen
ihr kostbares Wachs nicht belastet wird
mehr beobachtet und weniger gestört wird
leere Bienenbeuten verschlossen sind
kein Honig unbekannter Herkunft verfüttert wird
die Imkerinnen und Imker zufrieden sind
nur zugelassene Varroabekämpfungsmittel verwendet
werden
die Imker zuerst überlegen und dann handeln
Jungimker mit dem besten Bienenmaterial beginnen
die Jungimker bestens betreut werden
die Imker die Bestandskontrolle sorgfältig führen
durch gute Selektion die Qualität verbessert wird
die Imker natürliche Abwehrmechanismen stärken
nicht nur das Wirtschaftliche im Vordergrund steht

Liebe Leserin, lieber Leser, sicher kennst du noch weitere
Wünsche einer Bienenkönigin! Auch wenn wir der Königin nicht immer alle Wünsche erfüllen können, das Wohl
unserer Bienen steht im Mittelpunkt. Unsere Honigbiene
ist als Nutztier von den Abläufen in der Natur abhängig.
Der Imker kann lediglich steuernd eingreifen. Wir Menschen können uns gegen Hunger und Krankheiten wehren, aber hungernde oder von der Varroamilbe gequälte
Bienen können nicht schreien oder sich wehren. Wir sind
für das Tierwohl verantwortlich, Bienen leben in unserer
Obhut und verlangen, dass wir respektvoll mit ihnen umgehen. Nur wirtschaftliches Denken führt uns sicher in eine
Sackgasse. Die Bienen haben eine wichtige Funktion in der
Natur und erbringen eine unschätzbare Leistung. Es ist
unabdingbar, wenn wir die Bienen erhalten wollen, dann
müssen wir auch die Natur erhalten. Achten wir deshalb
auf Natur und Bienen. Wir sind für die Bienen da und nicht
sie für uns. Mit Bienen blüht das Leben.
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Der bittere Geschmack des Zuckers
S

eit Jahrmillionen gibt es die Honigbiene. Während viele andere Arten
im Verlaufe der Evolution wieder verschwunden sind, konnte sie sich stets
allen Veränderungen anpassen. Innerhalb nur weniger Jahrzehnte haben
die Intensivierung der Landwirtschaft
sowie auch die Imkerschaft selbst es
mit neuen Betriebsweisen und züchterischer Bearbeitung der Biene geschafft, dass uns heute als normal
erscheint, was eigentlich nicht normal ist: die Fütterung mit Zucker. In
Mitteleuropa ist der industriell produzierte Rübenzucker eigentlich zum
wichtigsten Betriebsmittel des Imkers
geworden.

Das Milliardengeschäft
Die Zuckerrübe ist ein empfindliches
Pflänzchen. Der Anbau – hierzulande durch zollrechtliche Regulatorien
und sehr viel Steuergeld am Leben

erhalten – geht in der konventionellen Landwirtschaft mit einem enormen Aufwand an Pflanzenschutzmitteln einher. Rentieren tut dies freilich
schon lange nicht mehr. Es werden
Pfründe gewahrt, anstatt den Markt
für den einfacher zu produzierenden
weissen Rohrzucker zu öffnen, welcher trotz der langen Distanzen in der
Ökobilanz wesentlich besser dasteht.
Richtig Geld verdient wird in der
Schweiz hingegen in der Agrochemiebranche. Entsprechend stark ist auch
deren Lobby. Resultat: Die Eidgenossen hinken den europäischen Bemühungen zur Reduktion des Pestizideinsatzes um Jahre hinterher. Passend
dazu wird hierzulande mit besonders
hohem Einsatz an Pflanzenschutzmitteln geackert. Im Durchschnitt bringen
unsere Bauern auf jedem Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche jährlich
4,5 kg Pestizide aus – das ist doppelt
so viel wie etwa in Deutschland oder
Österreich.

Akute Bienenvergiftung mit
Neonicotinoiden
auf einem
Ablegerstand.
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Dabei kann regelmässig den Medien entnommen werden: Konventionelle Landwirtschaft tötet durch den
stetig zunehmenden Pestizideinsatz
weltweit Bienen und andere Insekten.
Sie vergiftet unser Kulturland, unsere
Gewässer, alle unsere Mitgeschöpfe
und letztlich auch unsere eigene Spezies. Umkehr tut Not!

Der Imker und sein
ökologisches Gewissen
Ich stelle mal die These auf, dass wir
Imkerinnen und Imker im Durchschnitt
eher Naturfreunde mit ausgeprägtem
ökologischem Gewissen sind. Womöglich gehören wir auch zu der
wachsenden Konsumentengruppe,
welche bevorzugt Lebensmittel mit
Bio-Label kauft. Mit Sicherheit aber
sind wir Imkerinnen und Imker stolz
auf unseren naturbelassenen Honig
aus eigener Produktion. Wir knausern auch nicht, wenn es um die Betriebsmittel geht: edle Holzkästen in

FOTO: DOMINIK SELE

DOMINIK SELE, ESCHEN (FL) (sele@adon.li)
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schmucken Bienenhäuschen, blitzender Chromstahl im Schleuderraum.
Alles nicht ganz billig – aber wir
wollen das Beste. Zur Gretchenfrage kommen wir, wenn es um das
Betriebsmittel Zucker geht: Da lullen
wir dann gerne zwecks Schonung des
Budgets unser ökologisches Gewissen kurzzeitig ein und kaufen ungeniert den billigen Zucker aus konventioneller Produktion. Dies obwohl wir
eigentlich wissen, dass auch unsere
Kunden das Beste wollen und nicht
auf den Franken schauen, wenn es
darum geht, ein wertvolles, regional
und umweltfreundlich produziertes
Glas Honig zu kaufen.
Im Sommer 2015 wurde mein ökologisches Gewissen dann aber ziemlich abrupt wachgerüttelt. Just am
Tag der Anlieferung einer grösseren
Menge Futtersirup aus konventioneller Produktion wurden zwei meiner
Bienenstände durch eine Vergiftung
mit Insektiziden aus der Gruppe der
Neonicotinoide stark geschädigt. Verursacher bis dato unbekannt.

Raus aus der Opferrolle –
Imker entscheiden mit über
den Agrochemie-Einsatz
Zwar mag es höchstwahrscheinlich
kein Zuckerrübenacker gewesen sein,
von welchem an jenem schwarzen
Tag der Tod meiner Bienen ausging.
Dennoch war mir sofort klar, dass ich
per sofort absolut keine Lust mehr
hatte, mit meiner Imkerei ein System
zu stützten, welches zumindest an
diesem Tag für einmal offensichtlich
meine Bienen tötet.
Wir müssen auf die landwirtschaftlichen Produktionsweisen Einfluss
nehmen, wenn wir nicht wollen, dass
es unseren Bienen immer mehr an den
Kragen geht. Wirkliche Einflussnahme
passiert in unserer marktwirtschaftlichen Weltordnung letztlich vor allem
über das eigene Konsumverhalten.
Am besten wäre aus ökologischer
Sicht der Einsatz von Rohrzucker. Das
geht aber wegen der Eidgenössischen
Zuckerpolitik nicht. Bleibt also der BioRübenzucker. Mit dessen Einsatz als
Bienenfutter helfen wir, den Agrochemieeinsatz in unserer Gegend zu
minimieren bzw. jene Produzenten zu
stärken, welche darauf verzichten.
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Produktion von Rübenzucker in der Schweiz.

Bio-Imkerei als Alternative
Ich persönlich habe mich dieses Jahr entschieden, nicht nur mein FuttermittelEinkaufsverhalten zu ändern, sondern
durchzustarten und ernst zu machen
mit einer schon länger gepflegten
Idee: Ich lasse meine Imkerei im Jahr
2017 Bio zertifizieren. Als Teil der stetig wachsenden Gemeinde der ökologisch produzierenden Lebensmittelhersteller will ich künftig auch meinen
Kunden die Möglichkeit geben, sich
beim Honigkauf bewusst für ein regionales Produkt zu entscheiden, welches
in Sachen Umweltverträglichkeit und
Reinheit dem heute höchstmöglichen
Standard entspricht.

Anforderungen an
die Bio-Imkerei
Ein Punkt ist der Standort einer BioImkerei. So darf es im Umkreis der
Bienenstände beispielsweise keine
offenen Mülldeponien oder Schwerindustrie geben. Auch müssen die
im Flugkreis liegenden landwirtschaftlichen Flächen bestimmte Kriterien (ökologischer Leistungsnachweis) erfüllen.
Weitere wichtige Punkte der BioBetriebsweise sind unter anderen:
• Rückstandsfreier Wabenbau in
Bienenvolk und Wabenlager
• Fütterung mit Bio-Zucker oder
Bio-Honig
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Label für Bio zertifizierten Honig
in der Schweiz.

• Bienenkasten und Rahmen aus Holz
(kein Styropor etc.)
• Kein Flügelschneiden bei Königinnen.
• Bekämpfung der Varroamilbe mit
Ameisen- oder Oxalsäure sowie mit
biotechnischen Verfahren.

Web-Links
1. Anforderungen an die Bioimkerei:
http://www.bio-suisse.ch/media/
VundH/Merkbl/imkerei_d.pdf
2. Arbeitsgruppe naturgemässe
Imkerei; http://www.agni.ch

Schweizerische Bienen-Zeitung 12/2016

11

Mit Bienen blüht das Leben!

