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Mit e.ner h1sto-immunolog1schen Methode land F. J. 
JtJCON (Gent, Belgien) d1e Stellen, an denen die erste 
Infektion des Mitteldarmgewebes der Honigbiene 
durch Nosoma apis erfolgL Knapp einen Tag nach der 
Fütterung mit Nosomasporen beobachtet man die Pn
märkeime an der Basis der Mitteldarmwandzellen. 
Hier. an der .btutnahen· Seite der Oarmwand, im 
.Stollwechselzentrum· der Darmwandzello, beg.nnt 
also die Infektion der Einzelzelle. Die ersten aktiven 
Entw1cklungsstad1en sind ca. 30 Stunden nach dem 
Verfüttern der Sporen ln den Zellen am Hinterende des 
Mitteldarmes zu Iinden. Seine Infektion schreitet von 
hinten nach vorn fort. Erste Nosomasporen können 2 
Tage nach dem Verfüttern lestgestellt werden. 

01e Serie der 

Varroa-Referate 

leitete Chr. Otten (Ot>erursel) ein mit einem Bericht 
über seine Versuche zur Erzeugung von Varroa-Popu
lationen unterschiedlicher Prlferenz für Drohnenzel
len. Man we1ß, daß Varroa-MIIben von Drohnenlarven 
stärker angelockt werden als von Arbeiterinnenlarven 
und daß sie häutiger ln großen als fn kleinen Zellen zu 
Iinden sind. Durch Selektionsmaßnahmen konnten Mil
ben-Populationen Isoliert werden. die sich Im Ausmaß 
der Bevorzugung von Drohnenbrut unterscheiden. Da
mitließ sich erstmals beweisen, daß das Verhalten der 
Varroa-Milben durch Selektionsverfahren beeinflußt 
werden kann. Da Drohnenbrutjedoch nicht das ganze 
Jahr vorhanden ist. dürfte sich fn der Praxis eine uner
wünschte Selektion durch das Beseitigen befallener 
Drohnenbrut kaum ergeben. 
Nach Beobachtungen von P. Schneider (Sonn) Ober 
den Emflu8 der Varros-PsriJsttlerung während der 
Puppenphase auf die Atmung und die Bautltigkelt der 
Arbeitermnen zeigt sich nur beim Vergleich zwischen 
Arbeiterinnen, die aus nicht befallenen und solchen, 
die aus stark befallenen Puppen entstanden sind. e.n 
gesicherter Unterschied ln der Atmungslelstung. Er
hebliche Unterschiede ergeben sich jedoch in der Bau
leiStung· Arbeiterinnen aus Puppen ohne Milben bau
ten 1m Versuchskästchen e.ne Mittelwand fn 2 bis 5 Ta
gen aus und begannen mit der Futtere.nlagerung. die 
aus schwach parasitierten Puppen veranderten die 
Mittelwände kaum. 48% dieser leichtgeschädigten Ar
beiterinnen erzeugten Wachsschüppchen. wenn statt 
der Mittelwand eine Leerwabe angeboten wurde, wAh
rend sich die nichtgeschädigten Bienen in diesem Ver
such normal verh1e1ten, d. h. kein Wachs erzeugten. 
W. Koch (Frelburg) untersucht das Problem der durch 
Varroa-Belall ausgelösten Sekundärinfektionen ln Bie
nenvölkern. Sein Arbeitsbericht über Laborvorsuche 
zum Zusammenhang zwischen VIJrrost>efall von adul
ten Bienen und der BIJktertenkonzentrstion in der Hl
molymphe ergab. daß erst bei einem Parasitierungs
grad von 3 und mehr Milben je Biene die Bakterienkon
zentration Im Bienenblut deutlich erhöht isL Bei Bie
nen ohne Milbenbelall und bei solchen mit 1 oder 2 Mil
ben lag die Keimzahl ln der nlodngsten Keimzahl
Klasse (meist ohne Keime). 
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Fur Praktiker interessant, die der Chemotherapie der 
Varroatose mit Reserve gegenüberstehen. sind die 
Ausruhrungen von Hoppe und von Rosenkranz zur Var
roabekAmplung mit WArme. H. Hoppe (Frelburg) be
richtete Ober Untersuchungen zur kombmlerton Wir
motherapievon KunstschwArmen. Da Bienen Im Volks
verband Hitzeeinwirkungen gut entgegenwirken kön
nen. hat eine Behandlung von Bienenvölkern m1t Hitze 
allem nur germge varroacide W~tkung. 01e Wlrksam
kOII einer Hitzebehandlung (optimal 48 Grad Celsius) 
läßt sich jedoch wesentlich erhöhen, wenn man den 
Zusammenhall der Bienen lockert. Mechanische Me
thoden (Behandlung fn rotierender Trommel. fn der 
UdSSR geprüft) sind nicht ausreichend bienenverträg
lich. Eine Warmetherapie unter Verwendung z. B. von 
. Fabi"-Abwehrspray oder ätherischen Oien erscheint 
sehr vielversprechend. Solche Substanzen hindern d1e 
Bienen an der Traubenb1ldung. steigern ihren Putz
trieb und bringen die Milben zum Vorlassen 1hrer Ver
slecke zwischen den Bauchschuppen. Verschiedene 
ätherische Oie werden Im Rahmen dieser Untersu
chungen auf ihre milbentötende Wirkung und auf Bie
nenvertrAglichkeil geprüft. 

Hitze ist nicht nur als Bestandtell einer chemiearmen 
Varroa-Therap1e z. B. von Kunstschwärmen interes
sant, sondern auch zur Varroa-Bekamplung in verdek
keller Brut geeignet. wo chemische Bekämpfungsmit
tel meist versagen. Zur Thermobehandlung verdeckel
ter Arbetterinnen-BrutwiJt>en sls M6gllchkelt der Var
rostose-Kontrolle legte P Rosenkranz (Tublngen) in
teressante Ergebn1sse vor· ErwArmt man verdeckelte 
Brutwaben 12 Stunden lang aul 40 Grad Celsius oder 4 
bis 5 Stunden lag aul44 bis 45 Grad Celsius. so sterben 
80-tOOo/e der Varroa-Mütter und alle Jugendstadien. 
Oie Bienenbrut erwies sich gegen Ende der Vorpup
penzeit und wAhrend der Häutung zur Puppe als be
sonders empfindlich. Etwa 5-40% der Brut in diesem 
Entwicklungszustand wurde geschädigL Bezogen auf 
die kompletten Brutwaben Oberstiegen die AuslAlle je
doch nie die 5%-Grenzo Unter praxisnahen Bedingun
gen ergab 12stundlge Erwärmung auf 40 Grad Celsius 
keine Boo.nträchtigung der Versuchsvölker. Diese Art 
der Behandlung wAre denkbar be1 der Bildung von 
Brutablegern und zur Behandlung der Restbrut im 
SpAtsommer. Praktisch gleichzellig konnte bereits ei
ne wirksame Chemotherapie der adulten Bienen erfol
gen. 
Der Vortrag von G. Staemmler (BIJd 56geberg) Ober 
wellere Erfahrungen mit dem Bsnnwsbonvorlshren 
unter den Bedingungen Schleswlg-Holstelns Ist bereits 
in . Die neue Bienenzucht" 3/ 1987 erschienen. 

Die Berichte Ober PrOlungen von chemischen Varroa
BekAmplungsmltteln leitete V. Vesely (Dol, CSSR) mit 
seiner Darstellung der Behandlung verdeckeUer Brut 
gegen Verrastose mit Pyrethrotden ein. Oie verdeckel
ten FlAchen von Brutwaben wurden mit einer wäßrigen 
Emulsion des Pyrethroids Fluvalinat bepinselt. 2 Stun
den spAter wurden die behandelten Waben den Völ
kern w1eder entnommen und in einem Brutschrank 
weiterboobachtet. Bei e.ner Wirkstollkonzentration 
von 0,062% starben alle Milben Innerhalb von 96 Stun
den nach dem Schlüpfen der Bienen. Höhere Konzen-

biered
Hervorheben


