
	  



Liebe Imkerinnen, liebe Imker,
wieder beginnt ein neues Jahr,
und ich habe die Ehre, Sie
dabei mit den Monatsbetrach-
tungen zu begleiten.
Mein Name ist Johann Fischer,
ich bin Fachberater für Bienen-
zucht im Regierungsbezirk
Schwaben. Ich gehöre zur
Landesanstalt für Wein- und
Gartenbau, Fachzentrum
Bienen in Veitshöchheim, und
mein Dienstsitz ist am Amt für
Landwirtschaft und Forsten in
Kaufbeuren.

In Kaufbeuren, im Ortsteil Kleinkemnat,
liegt auch die Imkerschule Schwaben. Sie
nimmt mit jährlich über 20 Ganztages-
kursen und mehr als 800 Kursteilnehmern
in Bayern eine führende Rolle ein. Neben
den Kursen an der Imkerschule und den
LehrbienenständenzählenzumeinemAuf-
gabengebietauchFachvorträgebei Imker-
vereinen, Hilfestellung bei der Öffentlich-
keitsarbeit der Vereine, die Betreuung und
Unterstützung der Reinzuchtbelegstellen
und Züchtergruppen, Stellungnahmen bei
der Errichtung von Bienenhäusern im
AußenbereichundnatürlichauchdieEin-
zelberatungvonImkern.Eineneue, jedoch
sehr aufwendige Tätigkeit ist die Erhebung
und Probenziehung bei den betreuten
Imkern im Rahmen des Bundes-Bienen-
monitorings.

Imkern in Schwaben

Mein Wohnsitz liegt im schönen Oberall-
gäu. Neben dem Beruf als Fachberater
betreibe ich noch eine eigene Imkerei in
Magazinbeuten auf Zandermaß. Dabei
habe ich sowohl Völker in einem Bienen-
haus als auch in Freiaufstellung. Meine
Standplätze reichen von 480 m ü. NN bis
über 950 m ü. NN.
Die sehr unterschiedlichen Trachtgebiete
in Schwaben reichen von klimatisch güns-
tigen Gäugebieten mit intensivem Acker-
bau bei ca. 400 m ü. NN und 700 mm Jah-
resniederschlag bis in die Alpen mit
Höhenlagen über 1.000 m ü. NN, über
1.100 mm Jahresniederschlag und exten-
siven Alpwiesen.
In den nördlichen Regionen mit intensi-
vemAckerbaudominiereninderFrühtracht
vor allem Raps, Obstblüte und Rosskas-
tanie und in der Sommertracht Linde und
Phacelia. Im Süden, mit Dauergrünland,
stammt der Hauptanteil der Frühtracht
aus Löwenzahn, Bergahorn sowie Weide
und Rosskastanie. Die Sommertracht lie-
fern vor allem Weißklee, Himbeere und
Bärenklau.
Bei entsprechendem Lausbesatz kann von
derFichteWaldhoniggeerntetwerden,da-
gegen sind größere Weißtannenbestände
selten. Wenige Imker wandern entferntere
Trachten (Tanne, Kastanie) an. Die meis-
ten Imker in Schwaben führen ihre Völ-
ker so, dass eine Frühtracht genutzt wer-
denkann.Betriebsweisen,dienuraufeine
späte Waldtracht ausgelegt sind, finden
sich selten.

Viele Wege führen zum Ziel
Monatsbetrachtungen sind feste Bestand-
teile in Imkerzeitungen. Für Neueinsteiger
bieten sie wertvolle Anhaltspunkte bei
den jeweiligen Tätigkeiten an den Bienen,
aber auch für „alte Hasen“ sind immer
wiederneueAnregungenenthalten.Natür-
lich lässt es sich nicht vermeiden, dass
auch Punkte der letzten Jahre wiederholt
werden. Auch wird es schwierig sein, für
jeden das jeweils Richtige zu bringen.
Gerade in der Imkerei gehen die Mei-
nungen zu den einzelnen Themen weit
auseinander. Man sollte sich aber vor
Augen halten, dass gerade in der Imkerei
viele Wege zum Ziel führen. Dabei spie-
len auch noch das jeweilige Klima und
die Tracht eine wichtige Rolle. Was letz-

tes Jahr gut funktioniert hat, muss nicht
zwangsläufig in diesem Jahr genauso ab-
laufen.Dieses„sich immeraufneueSitua-
tionen einstellen“ macht doch letztend-
lich den Reiz der Imkerei aus – es wird
einem nie langweilig dabei.
BeimeinenMonatsbetrachtungenberück-
sichtige ich die bei mir vorkommenden
Klima- und Trachtverhältnisse, d. h. Sie
müssenunterUmständendieMaßnahmen
etwas früher oder später vornehmen bzw.
etwas an Ihre Trachtverhältnisse anpas-
sen.

Die Wintertraube
DerJanuaristeinklassischerWintermonat.
Normalerweise herrschen niedere Tem-
peraturen, und in höheren Lagen ist eine
Schneedecke vorhanden. Problematisch
sind nur längere Wärmeeinbrüche. Diese
verleiten die Völker dazu, die Brutflächen
größer als sonst anzulegen. Bei Kälteein-
brüchen kann dann der Anschluss an das
Futter abreißen – die Völker verhungern
trotz ausreichender Vorräte.
Das Bienenvolk übersteht die kalte Jah-
reszeit in Form einer Wintertraube. Die
Bienen drängen sich ganz eng und kugel-
förmiganeinander. ImInnerendieserWin-
tertraube herrschen Temperaturen von
20 bis 35 °C, je nachdem, ob bereits mit
Brutpflege begonnen wurde oder noch
nicht.DieWärmeerzeugendieBienendurch
Zittern mit der Flugmuskulatur, wofür sie
das kohlenhydratreiche Winterfutter be-
nötigen. Die Bienentraube wandert daher
während der Überwinterung den schwin-
denden Futtervorräten hinterher.

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de

Tel. 08341-9394-25 oder 9394-0

Neues Jahr, neues Glück,
und ein
neuer Monatsbegleiter
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Zu den schönen Aufgaben als Fachberater
für Imkerei zählt für mich, die Bienenfas-
zination beim Besuch von Schülergruppen
weiterzugeben.

Tief verschneit stehen die Völker am
Bienenstand – kein Problem bei ausreichen-
der Futterversorgung.
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Die äußeren Bienen der Wintertraube bil-
deneinenisolierendenBienenpelz.Durch
niedere Temperaturen von nur 5 bis 10 °C
in diesem Randbereich versucht das Bie-
nenvolk,dieWärmeverlustezuverringern.
Die Bereiche im Bienenkasten außerhalb
der Wintertraube werden von den Bienen
nicht geheizt! Eine zusätzliche Isolierung
der Beute bringt deshalb auch keine Vor-
teile. Je größer die Wintertraube (und da-
mit je stärker das eingewinterte Volk!),
desto geringer werden die Wärmeverluste
der Wintertraube. Dies hängt mit dem
Verhältnis der Oberfläche zum Volumen
der Wintertraube zusammen. Während
eine Traube mit 10 cm Durchmesser ein
Verhältnis von Volumen zur Oberfläche
von 1,66 hat, beträgt dieses Verhältnis bei
einer Traube mit 20 cm Durchmesser
schon 3,33. Starke Völker verbrauchen
zwar insgesamt etwas mehr Futter, im
Verhältnis zur Bienenmasse ist der Fut-
terverbrauch jedoch geringer. Deshalb ist
neben dem ausreichenden Wintervorrat
auch die Stärke des eingewinterten Vol-
kes wichtig für eine problemlose Über-
winterung.

Das
beginnende Brutgeschäft
Spätestens gegen Ende des Monats be-
ginnen die Völker mit ihrem Brutgeschäft,
wodurch sich die Temperatur im Brutbe-
reich auf etwa 35 °C erhöht. Der Umfang
der Brutflächen wird von der Außentem-
peratur gesteuert. Länger anhaltende
Wärmephasen verleiten die Völker, zu
frühzeitig größere Brutflächen anzulegen.
Die in der Regel folgenden Kälterück-
schläge bewirken dann einen erhöhten
Futterverbrauch, um die für die Brut not-

wendige Wärme zu erzeugen. Dauert es
nun sehr lange bis zum Reinigungsflug,
können bereits die ersten Bienen im Stock
abkoten. Bienenkrankheiten, wie Ruhr
bzw. Nosema, sind dann häufig die Folge.
Werden Bienenvölker warm eingepackt
und das Flugloch stark eingeengt, kann
dies ebenfalls einen frühen und zu star-
ken Bruteinschlag auslösen. Die Überwin-
terung auf offenem Gitterboden oder
zumindest mit großem Flugloch – nur ge-
schütztdurcheinMäusegitter–wirktdem
entgegen. Die Überwinterung verläuft
harmonischer, und die auf diese Weise
kalt überwinterten Völker sind vitaler.

Am Bienenstand

Die Kontrollen des Imkers beschränken
sich zum jetzigen Zeitpunkt auf den Sitz
der Mäusegitter und Abdeckungen und
eventuelle Schäden durch Sturm oder
Frevel. Verstopfte Fluglöcher werden frei-
geräumt. Stellt man fest, dass trotz kalter
WitterungBienenvoneinigenVölkernab-
fliegen, werden diese für eine frühzeitige
Kontrolle vorgemerkt. Weisellosigkeit,
Krankheiten, hoher Varroadruck, unge-
eignetesWinterfutteroderStörungendurch
Mäuse kommen als Ursache in Frage.
Bis etwa Mitte des Monats kann noch
eine Restentmilbung mit geeigneten, zu-
gelassenen Medikamenten erfolgen. So-
bald Brut in den Völkern vorhanden ist,
wirkt eine Winterbehandlung nur mehr
unzureichend. Fällt der Januar sehr mild
aus, ist mit einem früheren Brutgeschäft
zu rechnen!

Werkstattarbeiten

Die Saison kommt schneller, als man
denkt. Dann zahlt es sich aus, wenn alles
vorbereitet und einsatzbereit ist. Eine
typische Winterarbeit ist die Reinigung
undInstandhaltungvonBeuten,Aufsätzen,
evtl. Ablegerkästen, Zuchtgeräten, Begat-
tungskästchen etc.
Mit einem Stockmeißel werden zuerst
alle Wachs- und Propolisteile abgekratzt.
Um mögliche Krankheitserreger abzutö-
ten, können die Kästen ausgeflammt oder
mit einer heißen 2%igen Ätznatronlösung
ausgewaschen werden. Dabei Schutz-
handschuhe, Schutzbrille und entspre-
chende Gummischürze und Gummistie-
fel nicht vergessen! Mit Ätznatronlösung
gewaschene Kästen müssen mit klarem
Wasser nachgespült werden.
Diese Reinigung und Desinfektion ist bei
den Begattungskästchen, Ablegerkästen
undBeutenvonkrankenoder schwachen
Völkern unbedingt nötig. Im Interesse
einer guten Krankheitsvorbeugung sollte
jedoch jeder nicht besetzte Kasten gerei-
nigt und desinfiziert werden.
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Wie beim Kippen deutlich wird, solch
kräftige, gesunde Völker überwintern
problemlos.

Hier wollte ein Untermieter einziehen,
wie sich an den Nagespuren am durch einen
Flugkeil eingeengten Flugschlitz zeigt.

Solche Mäusegitter versperren ungebete-
nen Gästen sicher den Zugang und sorgen
gleichzeitig für ausreichende Belüftung.

Reinigung und Desinfektion von Beuten
mit Ätznatronlösung – Schutzkleidung
beachten!

Durch flächendeckendes Ausflammen bis
zur leichten Dunkelfärbung des Holzes kön-
nen Beuten auch desinfiziert werden.
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Sind Beutenteile locker oder beschädigt,
werdensiegleichrepariert,dennwährend
der Saison bleibt meist keine Zeit dafür.
Hierbei zeigt sich ein Vorteil der Bienen-
kästen aus Vollholz: Reparaturen sind
leichter und einfacher vorzunehmen.
Für die kommende Saison benötigte Ge-
rätschaftenkönnennochangeschafftbzw.
gebaut werden. Dabei ist jedoch zu über-
legen, was wirklich benötigt wird. Schon
manches Teil wurde euphorisch gekauft
und landete dann doch in einer Ecke, weil
sich die Erwartungen nicht erfüllten.

Rähmchen reparieren oder
erneuern
BeidenausgeschmolzenenRähmchenmuss
der Draht nachgespannt bzw. neu einge-
zogenwerden.Neudrahtungensollten nur
mit dem stabileren, nicht rostenden und
damit länger haltbaren Edelstahldraht er-
folgen.
Tipp: Verwenden Sie zur Befestigung der
Drahtenden Nägel (sog. Blaustifte), die
2 – 3 mm länger sind als die Rähmchen-
holzstärke. Der Nagel wird außen am
Rähmchen eingeschlagen und daran die
Drahtendenfestgewickelt.NachdemFest-
klopfen schaut innen im Rähmchen die
Nagelspitze hervor. Soll nach dem Aus-
schmelzen Draht nachgespannt werden,
so lässt sich mit einem Hammerschlag auf
die innen vorstehende Nagelspitze der
Nagel zurückschlagen und die Drahten-
den leicht abwickeln. So kann er bequem
nachgespannt und wieder befestigt wer-
den.
Ich bevorzuge die waagerechte Drahtung
der Rähmchen. Die Seitenteile erzeugen
eine stärkere Spannung der Drähte als
die Ober- und Unterträger. Dadurch ver-
hindere ich auch das Durchbiegen von
Ober- und Unterträger, welches zu mas-
siven Verbauungen zwischen den Zargen
führen kann. Die Seitenteile werden mit
einer Spannvorrichtung (oder Bankhaken
an der Hobelbank) zusammengedrückt
und der Draht glatt eingezogen und mit

denNägelnbefestigt.NachdemLösender
SpannvorrichtunghatderDrahteinehohe
Spannung. Mit einem Drahtspanner mit
Rillrädchen lässt sich niemals eine solche
Spannung erzielen.

Mittelwände gießen und
einlöten
Mittelwände kauft man entweder beim
Imkerfachhandel oder gießt sie selbst,
umeineneigenenWachskreislaufzuunter-
halten. Beim Zukauf ist zu bedenken,
dass viele Mittelwände Rückstände von
Varroabekämpfungsmitteln aufweisen!
Dazu mehr in einer späteren Monatsbe-
trachtung.
Die Mittelwände werden mit einem Elek-
trotrafo in die vorbereiteten Rähmchen
eingelötet – je Wirtschaftsvolk mindes-
tens15Stück, fürAblegernochmals je10.
Es ist auch sinnvoll, noch zusätzliche
Rähmchen bereitzuhalten (unerwartete
Schwärme; Melezitosetracht). Imker mit
wenigenVölkernkönnendiesaberdurch-
aus noch kurz vor Saisonbeginn verrich-
ten.

Fortbildung
Die noch bienenfreie Zeit nutzt man zur
Lektüre von Fachbüchern und Imkerzei-
tungen, um sich mit einzelnen Themen
intensiver zu befassen. Hier hilft vielfach
der Vergleich mit den eigenen Aufzeich-
nungen. Es erleichtert die Suche nach
Schwachpunkten der eigenen Betriebs-
weise sehr.
Generell empfehle ich die Führung von
Stockkarten. Es gibt nichts unzuverlässi-
geres als das eigene Gedächtnis. Auf einer
Stockkarte werden bei jedem Eingriff die
wichtigsten Dinge vermerkt. Neben den
Leistungsdaten (Honigleistung, Volks-
stärke) werden die Eigenschaften Sanft-
mut,Wabensitz,SchwarmtriebundKrank-
heitsanfälligkeit beurteilt und vermerkt.
Auch sonstige Auffälligkeiten werden no-
tiert. So kann später vieles nachvollzogen
und eigene Fehler können erkannt wer-

den. Eine Auswahl von Zuchtvölkern ist
ohne Stockkartenführung unmöglich.
Dabei sollteeineStockkartesoeinfachwie
möglich sein. Eigenschaften werden da-
bei in Punkten von 1 – 4 bewertet, Honig-
leistung natürlich in Kilogramm und
Volksstärke häufig in Anzahl besetzter
Waben. Auffälligkeiten können mit Hilfe
von Kürzeln schnell festgehalten werden.
Die Erfahrung zeigt, wenn Stockkarten
mit ganzen „Romanen“ versehen werden
müssen, wird gar nichts mehr aufgeschrie-
ben.
Studieren Sie auch die Veranstaltungs-
hinweise der verschiedensten Einrich-
tungen und merken Sie sich diese Ter-
mine vor bzw. melden Sie sich frühzeitig
an. Durch die Fülle an imkerlichen Fort-
bildungsmöglichkeitenfälltesnichtschwer,
ständig auf dem neuesten Stand der
Imkerei zu sein. Wie in anderen Berei-
chen gilt auch in der Imkerei: „Stillstand
ist Rückschritt!“. So ist es nicht verwun-
derlich, dass mancher Neuling nach ein
paar Jahren Praxis und entsprechenden
Kursbesuchen manchen sog. „alte Hasen“
an Können und Fachwissen überholt hat.
Und gerade das Wissen und Verstehen
der verschiedensten Abläufe im Bienen-
volk bereichert doch die Arbeit mit den
Bienen.

In aller Kürze
■ Standkontrollen
■ Gegebenenfalls Restentmilbung
■ Instandhaltung der Gerätschaften
■ Planung für die kommende Saison
■ Fortbildung
■ Anmeldung für Kurse

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
einen geruhsamen Jahresbeginn und
viel Freude und Erfolg mit Ihren Bie-
nen!

❒
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In der ruhigen Winterzeit bereitet man
ausreichend Mittelwände und Rähmchen
vor.

Im Winter profitiert die Natur von der
Bestäubungstätigkeit unserer Bienen.
Wildfrüchte sichern vielen Tierarten die
Überwinterung.
Fotos: Autor

Müssen größere Serien von Mittelwänden
eingelötet werden, lässt sich dies mit einer
leicht zu bauenden Einlöthilfe schnell und
akkurat bewältigen.
Auf Seite 28 wird sie vorgestellt.
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MitsehrkaltenTagenundentsprechendem
Schneefall istnochzurechnen.Dochgegen
Ende des Monats zeigt sich oft, dass der
Winter zu Ende geht. Die Tage werden
länger, die Sonne scheint kräftiger. Zuneh-
mende Tageslänge und Wärme sind für
viele Tiere und Pflanzen Anlass, das der
JahreszeitEntsprechendezutun.DieKnos-
pen der Bäume und Sträucher beginnen
zu schwellen, und die ersten Zugvögel
kehren zurück.

Im Bienenvolk regt sich was
Das Brutgeschäft hat in der Regel begon-
nen. Die Temperatur im Kern der Bienen-
traube beträgt nun 34 °C. Zu Beginn wird
nur ein kleines Brutnest angelegt. Jedoch
wird dieses bei milder Witterung schnell
größer. An den ersten milden Tagen fin-
det der sogenannte Reinigungsflug statt.
Dabei entleeren die Bienen ihre prall ge-
füllte Kotblase, oft zum Ärger der Nach-
barn. Deshalb ist es sinnvoll, diese vor-
zuwarnen.
Kritisch wird es für ein Bienenvolk, wenn
einige Bienen vorzeitig im Stock abkoten.
Bei der Reinigung der Waben nehmen an-
dere Arbeitsbienen die darin enthaltenen
Nosemasporen oder Amöbencysten auf
underkranken.DieinfiziertenBienensind
geschwächt und kurzlebiger. Sie können
die aufgenommene Nahrung nicht aus-
reichend verwerten, neigen zu Durchfall-
erscheinungen und sind nicht mehr in
derLage,dienotwendigeBrutpflegezube-
treiben.Siekotenauchverstärkt imStock-
bereich ab. Sehr schnell erkranken wei-
tere Bienen. Das Volk wird zusehends
schwächer(Frühjahrsschwindsucht).Stark
erkrankte Völker sind kaum noch zu ret-
ten.
Bei milder Witterung werden die ersten
FrühjahrsblüherwieHaselnussundErlen
beflogenundPolleneingetragen.Zeigt sich
der Februar bereits frühlingshaft warm,
dehnen die Völker ihre Brutflächen stark
aus. Bei erneutem Witterungsrückschlag
haben die Völker dann Schwierigkeiten,
im Brutnestbereich die optimale Tempe-
ratur zu erzeugen. Starke Völker tun sich
in solchen Situationen wiederum leichter
als schwache.
Durch die beginnende Bruttätigkeit wird
zurVerwertungderPollenvorräteauchWas-
ser benötigt. Deshalb sieht man schon an
den ersten Flugtagen Bienen, die Wasser
eintragen. Eine Bienentränke ist aber nur

hilfreich,wennkeinenatürlichenWasser-
stellen in näherer Umgebung sind. Offene
Bienentränken im Flugbereich bieten
immer die Gefahr der Übertragung von
Krankheiten(vorallemNosema).Bienen-
tränken, in die kein Kot durch ausfliegende
Bienen gelangen kann (z. B. umgestülpte
Futtereimer), sind daher vorzuziehen.

Kontrollen am Bienenstand
Sitzen die Mäusegitter noch fest, liegt die
Abdeckung noch richtig auf oder gibt es
irgendwelche anderen Schäden am Bie-
nenstand?RegelmäßigeKontrollengeben
Sicherheit! Ein Einpacken der Völker mit
Isoliermaterial oder Decken ist jedoch
nicht nötig. Es hat mehr Nach- als Vor-
teile. Werden die Völker zu warm einge-
packt, legen sie zu früh zu große Brutflä-
chen an. Bei Kälterückschlägen gibt es
dann mehr Probleme mit dem Wärme-
haushalt als bei kalter Überwinterung
über Gitterböden.
Herrscht bereits im Februar milde Witte-
rung und Bienenflug, kann man das Ver-
halten am Flugloch beobachten. Völker,

die ein verdächtiges Verhalten zeigen,
können dann kurz kontrolliert werden.
Weisellose Völker können mit anderen
Völkernnochvereinigtwerden.Manmuss
aber unbedingt darauf achten, dass die
Völker gesund sind. Werden kranke Völ-
ker mit gesunden vereinigt, wird das ge-
sunde ebenfalls infiziert und dadurch
geschwächt. Äußerlich erkennbar kranke
Völker (z. B. Ruhr, Nosema) werden mit
einem Schwefelstreifen abgetötet. An-
schließend werden sie weggeräumt bzw.
unbedingtbienendichtverschlossen.Lässt
man diese Völker einfach stehen, werden
sie schnell von anderen Völkern ausge-
raubt. Dabei können sich die räubernden
Völker leicht mit Krankheitserregern in-
fizieren.

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

Im Februar ist es
noch ruhig…
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▲ Die ersten warmen Tage locken bereits
unsere Bienen vor die Tür.

Tote Bienen und Gemüll werden von den
Arbeiterinnen nach draußen getragen. �

Fotos: Autor
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Mögliche Ursachen
für Winterverluste
Haben Völker den Winter nicht überstan-
den, sollte man die Ursachen ergründen.
Oft ist eine zu geringe Volksstärke bei der
Einwinterung der Auslöser. Zu schwache
Völker haben Schwierigkeiten, während
der Überwinterung in der Bienentraube
dieausreichendeWärmezuerzeugen.Auch
eine unzureichende Varroabekämpfung
isthäufigGrund fürVölkerverluste.Solche
Völker sehen zum Zeitpunkt der Einfüt-
terung noch relativ stark aus, wenn jedoch
die Sommerbienen abgegangen sind, blei-
ben zu wenig Winterbienen übrig, um gut
zu überwintern. Durch Varroa abgestor-
bene Völker haben meist volle Winter-
futterwaben und kaum tote Bienen.

Haben die Völker zu wenig Winterfutter,
können sie während einer Kaltphase ver-
hungern. Man erkennt dies daran, dass
die Bienen alle mit dem Kopf voran in den
Zellen stecken. Ungeeignetes Winterfut-
ter macht ebenfalls Probleme. Entweder
es ist während der Überwinterung für die
Bienennichtverwertbar (z.B.Melezitose)
oder es belastet die Kotblase. Bei langer
flugloser Zeit während des Winters koten
dann einige Bienen innerhalb des Stockes
ab. Ruhr oder Nosema sind die Folge.
AberauchdieWitterungsverhältnissespie-
leneineRolle.LängerefrühlingshafteTem-
peraturen im zeitigen Frühjahr verleiten
dieVölker,größereBrutflächenanzulegen.
Folgt dann eine längere Kaltphase, ver-
suchen die Bienen, zuerst die Brut ent-
sprechend zu wärmen. Dadurch kann die
Wintertraube vom Winterfutter abreißen.
Kalte Überwinterung und ein ausreichen-
der Wintervorrat wirken dem entgegen.

Jetzt neue Standplätze
suchen
Trotz erster warmer und milder Vorfrüh-
lingstage sollte man seine imkerliche Un-
geduldzügelnunddieVölkernochinRuhe
lassen (mit Ausnahme auffälliger Völker).
Wer jedoch neue Standplätze benötigt,
sollte sich bereits im zeitigen Frühjahr
danach umschauen. Ein guter Standplatz
ist sonnig und windgeschützt, weist also

ein günstiges Kleinklima auf. An solchen
Plätzen schmilzt der Schnee zuerst. Daher
sind sie jetzt zu erkennen. Am besten
mehrere solcher Plätze ins Auge fassen
und im Lauf des Jahres beobachten, wie
sich die Trachtsituation und das Klein-
klimaentwickeln.Natürlichsollteein guter
Standplatz auch gut zu erreichen sein.

Die Völker
für die Zucht auswählen
Die Saison steht bald bevor, so dass es an
derZeit ist, sichGedankenüberdieZucht
zu machen. Viele Imker überlassen die
Zucht anderen Kollegen und kaufen sich
die benötigte Zahl an Königinnen – be-
gattetoderunbegattet–zu.BeidiesemWeg
muss man auf die gute Hand der Züchter
vertrauen.
Interessanter ist es aber, eigene Königin-
nen zu ziehen. Zum einen hat man immer
eine genügende Anzahl von Königinnen
zur Verfügung, zum anderen kennt man
Leistungen und Eigenschaften der Vor-
fahren und Geschwister. Außerdem macht
die Königinnenzucht ungemein Spaß,
und man bekommt letztendlich ein ande-
res Verhältnis zu „seinen“ Königinnen.
Denjenigen,dieerstmalsindieKöniginnen-
zucht einsteigen wollen, sei ein entspre-
chender Kurs an den Landesanstalten,
den Imkerschulen oder Lehrbienenstän-
den empfohlen. Denn das, was man prak-
tisch gesehen und gehört hat, behält man
leichter als nur Gelesenes. Also Kurs-
termine durchschauen und sich entspre-
chend anmelden!
Die ruhige Jahreszeit sollte man jedoch
auch nutzen, um entsprechende Zucht-
völker auszuwählen. Hierbei sind die
Aufzeichnungen der Stockkarten eine
unerlässliche Hilfe. Ein gutes Zuchtvolk
sollte sanftmütig, leistungsstark und ge-
sund sein. Natürlich sollen die Eigen-
schaften auch auf die nächste Generation
vererbbar sein. Deswegen ist es von Vor-
teil, wenn man die Leistung und Eigen-
schaften der Vorfahren und Geschwister
kennt und sich diese ebenfalls über-
durchschnittlich zeigten.

Vor allem für kleinere Imker ist die Aus-
wahl eines Zuchtvolkes oft schwierig, da
bei geringerer Völkerzahl selten Völker
mit allen gewünschten Eigenschaften vor-
handen sind. Hier bietet sich die Mög-
lichkeit, geeigneten Zuchtstoff von Lehr-
bienenständen,Imkerschulenoderanderen
Imkernzubekommen.Nurmussmansich
auch hier frühzeitig darum kümmern.

Öffentlichkeitsarbeit
„TueGutesundrededarüber“–dieserKern-
satz der Öffentlichkeitsarbeit sollte auch
für uns Imker gelten. In vielen Gemein-
denwerdendie Imker inderÖffentlichkeit
kaumodergarnichtwahrgenommen.Dies
ist imHinblickaufNachwuchsgewinnung
und Absatz der Bienenprodukte denkbar
schlecht. Wenn ein potenzieller Kunde
gar nicht weiß, dass es in seiner Ge-
meinde Imker gibt, wird er seinen Honig
eben im Supermarkt einkaufen.
Noch haben Sie Zeit, entsprechende
Aktionen zu planen und vorzubereiten,
alles zu organisieren und das notwendige
Material zu besorgen. Zwei mit nicht all-
zu großem Aufwand durchführbare Akti-
onen seien hier als Anregung vorgestellt:
■ Ein Besuch von Kindergartengruppen
oderSchulklassenamBienenstandweckt
Interesse an der Welt der Bienen. Voraus-
setzung sind jedoch absolut sanftmütige
Bienen. Gut geeignet ist auch ein Schau-
kasten, der, wenn er gut belüftet ist, auch
geschlossen bleiben kann. Damit kann
der Imker auch zu den Kindern in die
Schule oder den Kindergarten kommen.
Wichtig ist, in der Sprache der Kinder zu
reden. Kinder wollen keinen Fachvor-
trag, sie wollen die Faszination Biene er-
leben. Dazu gehört auch, dass sie aus der
Wabe Honig naschen dürfen, Wachs zu
Kerzen oder Fantasiefiguren formen oder
auch mal eine Schleuder drehen können.
Um mit Kindern optimal arbeiten zu kön-
nen, darf die Gruppe nicht zu groß sein.
Notfalls eine Klasse aufteilen – die erste
Gruppe ist an den Bienen, die andere
Gruppe zuerst im Schleuderraum, und
dann wird gewechselt.
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Eifrig wird Pollen beim Schneeglöckchen
gesammelt.

Links: Die Brutaufzucht benötigt auch Flüssigkeit. Feuchte Stellen in der Nähe reichen aus,
um die Wasserversorgung zu gewährleisten.
Rechts: Durch den Brutbeginn wird vermehrt Pollen benötigt. Ein schöner Pollenkranz
sichert die Versorgung über einige Zeit.
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Selbstverständlich wird aus einer sol-
chen Aktivität nicht sofort ein Imker-
nachwuchs entstehen. Aktionen mit Kin-
dern dienen in erster Linie dazu, dass die
Biene positiv gesehen wird. Wenn ein
bewussterer Umgang mit der Biene und
letztendlich ein bewussterer Einkauf der
Imkereiprodukte erreicht wird, war die
Aktion ein voller Erfolg.
■ Ein Tag der Imkerei für Erwachsene
und ihre Kinder.
Hier sollte neben viel Wissenswertem für
die Erwachsenen auch für die Kinder et-
wasgebotenwerden.Schaukasten,Freiluft-
kunstschwarm, Imkergeräte, Honigschleu-
dern, Honigverkostung, Wachsarbeiten
u. a. sind für solche Aktionen geeignet.
Ein Quiz mit kleinen Preisen ermuntert
die Besucher, sich mit den einzelnen The-
men intensiver auseinanderzusetzen. An
solchen Aktionstagen sollten auch die

Randbereiche der Imkerei, wie Natur-
schutz, Waldameisen, Solitärbienen und
auch im positiven Sinne die Wespen und
Hornissen, abgehandelt werden. Wenn
sich die Imkerschaft auch solchen The-
men widmet, wird die Rolle der Imker als
aktive Naturschützer glaubhafter. Aktio-
nen wie der „Tag der Imkerei“ klären die
Bevölkerung über den Nutzen der Honig-
biene auf, gewinnen auch den einen oder
anderenKundenundkönnenfürmanchen
Interessierten der letzte Auslöser für den
Beginn einer eigenen Imkerei sein.
Weitere Anregungen für öffentlichkeits-
wirksame Aktionen finden Sie in den Bie-
nenzeitungen, wenn über die verschie-
densten Veranstaltungen berichtet wird.

Auch die Presse gehört dazu
Bei allen Aktionen darf die Pressearbeit
nicht vernachlässigt werden. Entweder
man pflegt einen guten Kontakt zu einem
örtlichen Redakteur, der dann über die
durchgeführte Aktion berichtet, oder man
liefert der Presse selbst einen kurzen
Artikel und ein aussagefähiges Bild (z. B.
strahlende Kinderaugen beim Honigna-
schen).
AuchdieregionalenSendervonRundfunk
und Fernsehen sind oft dankbar, wenn
sie über solche Aktionen mit regionalem
Bezug berichten können. Entsprechende
BerichtezuverschiedenenAnlässen(Früh-

jahrserwachen,Schwarmzeit,Honigernte,
Königinnenzucht) in den Medien verbes-
sern das Bild der Imkerei in der Öffent-
lichkeit. Langfristig schlägt sich das in
einer besseren Akzeptanz und höherem
Honigabsatz nieder. Dann richten auch
Negativmeldungen nicht so großen Scha-
den an.

In aller Kürze:
Was ist zu tun?
■ kurze Standkontrollen
■ tote Völker wegräumen und bienen-

dicht verschließen
■ zu Kursen anmelden
■ Zuchtauswahl anhand der Stock-

karten
■ Planung für Öffentlichkeits- und

Pressearbeit ❒

Monatsbetrachtung
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Die Fachberatung für Bienenzucht ist in den einzelnen Bun-
desländern sehr unterschiedlich geregelt. Teils wird sie über
die Landwirtschaftskammern, teils über die Verbände, aber
auch die Landesregierungen oder Bieneninstitute abgewickelt.
In Bayern ist sie fast ausschließlich beim Fachzentrum Bienen
der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in
Veitshöchheim angesiedelt. Nur in Oberbayern erfolgt die
Fachberatung über den zuständigen Regierungsbezirk.
Weiterbildung: Der Haupt-Schwerpunkt der Fachberater
für Bienenzucht liegt auf der Schulung der Imker. Während
z. B. in Bayern die imkerliche Berufsausbildung direkt vom
„Fachzentrum Bienen“ betreut wird, halten die Fachberater in
staatlichen Einrichtungen, in Lehrbienenständen, in Imker-
schulen und teilweise auch bei Vereinen vor Ort eine Vielzahl
von Schulungsveranstaltungen ab. Die direkte Beratung der
Imker erfolgt per Telefon, E-Mail, Post oder auch im persön-
lichen Gespräch.
Öffentlichkeitsarbeit: Durch öffentlichkeitswirksame
Aktionen der Imkervereine, bei denen über die Bedeutung
und den Nutzen der Bienenhaltung, wie die flächendeckende
Bestäubungsleistung, aufgeklärt wird, kann Interesse für das
interessante Hobby geweckt werden. Hier ist der Fachberater
mit Tipps zur Organisation, Erarbeitung von Konzepten, Füh-
rungen, Vorträgen und ähnlichem beratend tätig.
Bienengesundheit: Dieser Bereich stellt eine wesentliche
Säule der Imkerei dar. Deshalb bilden Schulungen und Fach-
vorträge zur Bienengesundheit einen weiteren Arbeitsschwer-

punkt der Fachberater. Darüber hinaus werden die ehrenamt-
lichen Fachwarte für Bienengesundheit und die zuständigen
Veterinärbehörden in Seuchenfällen unterstützt.
Vermarktung: Die Qualitätssicherung und damit das Ver-
trauen in das Produkt Honig sind Voraussetzung für eine
erfolgreiche Vermarktung. Die Honigschulungen der Fach-
berater geben den Imkern das nötige Rüstzeug für eine gute
imkerliche Praxis.
Rechtsfragen: Für behördliche Genehmigungen und Ent-
scheidungen kann der Rat der staatlichen Fachberater
eingeholt werden; insbesondere in den Bereichen Baurecht,
Privatrecht und zu Förderanträgen.
Züchtung: Zuchtarbeit schafft die Basis für zukünftige
Anforderungen. Die Fachberater unterstützen dies durch
Züchterschulungen und Hilfe bei der Auswahl von Zuchtvöl-
kern. Des weiteren werden Züchtergruppen und Belegstellen
betreut, und es wird bei verschiedenen Forschungsprojekten
(wie beispielsweise dem Varroatoleranzzuchtprojekt) mitge-
arbeitet.

Die Fachberatung ist eine wertvolle Hilfe für die heimische
Imkerei. Sie ermöglicht vielen Interessierten, zu den Bienen
zu finden, sichert damit die ökologisch wichtige Bestäubungs-
leistung der Bienen und vermittelt zwischen Forschung und
Praxis.
Johann Fischer
Fachberater für Bienenzucht in Schwaben

Hinter die Kulissen geschaut:

Welche Aufgaben hat die Fachberatung für Bienenzucht?

Hier ist bereits am Flugloch zu erkennen,
dass das Volk an Nosema erkrankt ist.

Dieses Volk war zu schwach und ist im
Winter verhungert.
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Im März erwacht die Natur wieder. Über-
allschwellendieKnospen.Haselnuss,Wei-
den und Erlen blühen, aus dem Boden
sprießen Märzenbecher, Krokus und Huf-
lattich. Die Luft ist erfüllt vom Gesang
der Vögel. Obwohl während einer Hoch-
phase durchaus Tagestemperaturen von
20 °C möglich sind, kommt es aber auch
noch oft zu Kälteeinbrüchen mit Frost
und Schnee.

Zeit des Umbruchs
im Bienenvolk
Der Brutumfang nimmt mit zunehmen-
der Erwärmung stetig zu. Spätestens jetzt
erfolgt der Reinigungsflug. Dabei entlee-
ren die Bienen ihre oft prall gefüllte Kot-
blase. Auf hellen Flächen – wie Schnee-
resten, im Freien aufgehängter weißer
Wäsche oder auf blankpolierten Autos –
sind die abgegebenen Kotspritzer sehr gut
zu erkennen. Deshalb empfiehlt es sich,
die Nachbarn rechtzeitig vorzuwarnen,
um Ärger zu vermeiden.
Die Bienen tragen nun bei milden Tem-
peraturen fleißig Blütenpollen und Was-
ser ein. An solchen milden Tagen kann
man auch schon Jungbienen beim Orien-
tierungsflug beobachten. Im Bienenvolk
findet,vomImkerunbemerkt,einUmbruch
statt.SchlüpfendeJungbienenersetzenab-
gehende Altbienen. Während dieses Um-
bauprozesses nimmt die Volksstärke nicht
sichtbar zu.

Beutenböden sauber halten
EingriffeindasBienenvolksolltenerstnach
dem Reinigungsflug erfolgen. Zuerst kon-
trollieren wir den Totenfall. Bei beson-
dersstarkemTotenfallwirddasbetreffende
Volk genauer unter die Lupe genommen.
Bei geschlossenen Böden ist der Toten-
fall und das Wintergemüll meist nass und
schimmlig. Er wird bei der ersten Kon-
trolle entfernt. Bei Bienenkästen mit fest
verbundenemBodenerfolgtdiesmiteinem
Bodenreiniger (= abgewinkelter Metall-
stab). Bei Magazinen wird der Boden ge-
dreht oder gewechselt. Bei Gitterböden
ist der Totenfall trocken und lässt sich
durchKippendesBodensnachvorndurch
dasFluglochherauswerfen.EventuelleReste
tragen die Bienen selbst aus dem Stock.
Die Mäuseschutzgitter können jetzt ent-
fernt werden, denn engmaschige Schutz-
gitter behindern den Eintrag von Blüten-
pollen.

Futter kontrollieren
Die wichtigste Kontrolle im Bienenvolk
umfasst den Umfang des noch vorhande-
nen Winterfutters. Der Futterbedarf steigt
mit zunehmendem Brutumfang. Bis zum
Trachtbeginn benötigen die Völker noch
mindestens die Hälfte des gesamten Win-
terfutters. Bei einräumigen Völkern soll-
ten noch etwa sechs Kilogramm und bei
zweiräumigen Völkern noch etwa 10 kg
Winterfutter in den Waben vorhanden
sein. Wichtig ist auch, dass sich Winter-
futterwaben in unmittelbarer Nähe des
Bienensitzes befinden, damit die Bienen
bei Kälteeinbrüchen das Futter erreichen
können.
Zur Kontrolle wird bei Magazinbeuten
der Bienenkasten hinten mit einer Feder-

zugwaage angehoben. Im Idealfall zeigt
der abgelesene Wert die Hälfte des Ge-
samtgewichtes an. Zur Sicherheit kann
man den Kasten auch noch vorne mit der
Federzugwaage anheben und beide Werte
addieren. Man muss natürlich das Leer-
gewicht der Beute und Waben kennen,
um das Gewicht von Bienen, Pollen und
Winterfutter zu ermitteln. Solche Kon-
trollen gehen zügig vonstatten, und es
braucht kein Volk geöffnet zu werden.
Ist die Ermittlung des noch vorhandenen
Winterfutters mittels Waage nicht mög-
lich, wird seine Menge durch Ziehen der
seitlichen Futterwaben abgeschätzt.

Futterausgleich vornehmen

Sollte kein oder kaum noch Futter vor-
handen sein, werden Futterwaben zuge-
hängt. Innerhalb eines Standes kann auch
ein Futterausgleich erfolgen. Unbedingt
darauf achten, dass dabei keine Krank-
heiten übertragen werden. Aus diesem
GrundesolltezwischenverschiedenenStän-
den auf keinen Fall ein Austausch von
Futterwaben erfolgen. Sind keine Futter-
waben vorhanden, muss eine Notfütte-
rung erfolgen. Das hierzu geeignetste Fut-
ter sind Fertigsirupe. Diese sind leicht
verdaulich, benötigen kein zusätzliches
Wasser und sind mikrobiell stabil. Es wird
möglichstbienensitznahinderFuttertasche,
im Futtereimer oder Futteraufsatz ange-
boten. Von Futterteig ist in dieser Jahres-
zeit abzuraten; das Bienenvolk braucht
dazu Wasser, das die Bienen von draußen
holen müssten.
BeisehreinseitigemBienensitzwirdderge-
samte Wabenkomplex etwas in die Mitte
der Beute gerückt. Damit hat das Volk auf

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

MÄRZ: Bienen und Imker
werden wieder aktiv
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Wenn das Wetter mitspielt, bringt die
Weidenblüte mit Pollen und Nektar die
Bienenvölker in Schwung.

Die Natur erwacht zu neuem Leben.
Märzenbecher kündigen das Frühjahr an…

Die Futtervorräte müssen kontrolliert
werden. Der größte Futterbedarf besteht in
den Monaten März und April!
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zwei Seiten Futter und Platz zur Ausdeh-
nung. Dies verringert bei extremen Wit-
terungsverhältnissen die Gefahr, vom
Futter abzureißen.
Ist genügend Futter vorhanden und sind
keine Auffälligkeiten zu verzeichnen,
wird das Volk in Ruhe gelassen. Reizfütte-
rungen oder sogenannte „Auferstehungs-
tränke“ stören und bewirken Unruhe.
Der Nutzen ist daher fraglich. Ein kräftig
eingewintertes Volk mit ausreichendem
Wintervorrat erreicht auch ohne solche
Hilfsmittel Trachtstärke. Gerade im Früh-
jahr sollten wir unsere Ungeduld zügeln;
je weniger Störungen im Bienenvolk, desto
harmonischer erfolgt die Entwicklung.

Kranke oder schwache
Völker genauer betrachten
WerdenAnzeichenvonRuhroderNosema
festgestellt, sollten die stark erkrankten
Völker möglichst zügig mittels Schwefel-
streifen abgetötet werden. Eine Vereini-
gung kranker mit anderen Völkern führt

nur zur Infizierung und Schwächung der
gesundenVölker.ZumAbschwefelneines
Bienenvolkes werden nach Einstellung
desFlugbetriebesdieFluglöcherverschlos-
sen. Ein leerer Aufsatz bietet Platz für die
Blechbüchse mit dem brennenden Schwe-
felstreifen. Zur Sicherheit wird unter die
Blechbüchse ein flacher Stein oder ein
Stück Fliese gelegt, damit sich durch die
Hitzeentwicklung das Wachs nicht ent-
zünden kann.
Die Waben eines abgetöteten Volkes wer-
den komplett eingeschmolzen und die
Futterreste entsorgt. Diese noch zur Füt-
terung von Bienenvölkern zu verwenden,
wäre übertriebene und falsche Sparsam-
keit!

Schwache Völker auf Wei-
selrichtigkeit kontrollieren
Um schwache Völker auf Weiselrichtig-
keit zu kontrollieren, wird eine Wabe aus
dem Bienensitz gezogen. Finden sich da-
rauf Eier und jüngste Brut, ist das Volk in
Ordnung. Wird verdeckelte Arbeiterin-
nenbrut mit höheren Zelldeckeln als
üblich festgestellt, ist das Volk drohnen-
brütig. Die Brut stammt entweder von
einer Königin, die keinen Spermavorrat
mehr besitzt, oder es ist keine Königin
mehrvorhanden,understeArbeiterinnen
haben begonnen, Eier zu legen. Ersteres
kommt bei älteren Königinnen vor oder

bei Völkern, die spät im Jahr umgeweiselt
haben und deren Königin nicht mehr
begattet werden konnte. Der zweite Fall
tritt ein, wenn die Königin schon längere
Zeit verschwunden ist. Die Hemmwir-
kung der Königinnensubstanz fehlt, so
dass sich in den Eischläuchen einiger
Arbeiterinnen Eier entwickelt haben. Die
von Arbeiterinnen abgelegten Eier sind
immer unbefruchtet. Infolgedessen ent-
stehen daraus Drohnen.
„Heult“ ein Volk beim Öffnen, ist es sehr
wahrscheinlich weisellos. Zur Sicherheit
wirdeineWeiselprobevorgenommen.Da-
zuwirdvoneinemanderenVolkeineWabe
mit junger Brut zugehängt. Wenn die Ar-
beitsbienen darauf Nachschaffungszel-
len errichten, ist das Volk mit Sicherheit
weisellos.

Weisellose und schwache
Völker vereinigen
Weisellose Völker können, solange sie
noch gesund sind, mit anderen Völkern
vereinigt werden. Dazu werden die Bienen
dieses Volkes bei warmem Flugwetter vor
die Fluglöcher benachbarter Völker ab-
gefegt.
Werden keine Nachschaffungszellen an-
gelegt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
eine Königin vorhanden. Oft sind dies
Völker, die im Winter umgeweiselt haben
und deren Königin unbegattet ist. Bei der
Vereinigung mit anderen Völkern werden
diese, getrennt durch Zeitungspapier, in
das einige Löcher mit dem Stockmeißel
gedrückt wurden, dem Nachbarvolk auf-
gesetzt. Zuvor muss jedoch die unbegat-
tete Jungkönigin entfernt werden. Durch
das Zeitungspapier erfolgt die Vereinigung
langsam, die Bienen haben Zeit, sich an-
einander zu gewöhnen.
Völker, die schon länger weisellos sind
und wahrscheinlich schon Eier legende
Arbeiterinnenhaben,werdenentwedermit
einem Schwefelstreifen abgetötet oder in
einiger Entfernung vom Stand von den
Waben abgekehrt. Ein Teil der Bienen
fliegt zurück und bettelt sich dann bei
Nachbarvölkern ein. Die restlichen Bie-
nen überlässt man ihrem Schicksal.
Keinesfalls dürfen solche Völker direkt
oder mit Zeitungspapier mit weiselrichti-
gen Völkern vereinigt werden. Sonst kann
die Königin des intakten Volkes in Ge-
fahr geraten. Trotz aller Vorsicht kann es
auch beim Abfegen solcher Völker zu
Königinnenverlusten in den Nachbar-
völkern durch die zufliegenden Bienen
kommen.

Schwache, aber
gesunde Völker aufsetzen
Schwache Völker, ohne erkennbare An-
zeichenvonErkrankungen,müssennicht
unbedingt aufgelöst werden. Sind keiner-
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Notfütterungen sollten möglichst bienen-
sitznah mit Flüssigfutter erfolgen – hier zum
Beispiel mit einer Futtertasche.

▲ Stark an Nosema erkrankte Völker
werden abgeschwefelt.

Verkotete Futterwaben werden ent-
nommen und eingeschmolzen! ▼
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lei Krankheitsanzeichen zu erkennen,
können schwache Völker auf Nachbar-
völker über Absperrgitter aufgesetzt wer-
den. Mit der Unterstützung des unteren
starken Volkes gelingt es auch einem
schwächeren Volk, genügend Jungbienen
aufzuziehen und zu erstarken. Rechtzeitig
vorTrachtbeginnsolltendiebeidenVolks-
teile wieder getrennt werden.
Eine weitere Möglichkeit ist es, schwache,
aber äußerlich gesunde Völker auf einen
separaten Standplatz zu bringen, um die
GefahreinerRäuberei zuverringern.Wenn
ein schwaches Volk über eine leistungs-
fähige Königin verfügt, kann sich dieses
Volk während der Frühtracht durchaus
zu einem trachtfähigen Volk entwickeln,
das dann für eine Spättracht zur Verfü-
gung steht. Allerdings dauert es deutlich
länger als mit Hilfestellung eines stärke-
ren Volkes.

Auf Krankheiten achten
Wenn Brutwaben gezogen werden, sollte
immer auf Symptome der Amerikanischen
Faulbrut geachtet werden. Im Frühjahr
ist die Größe der Brut überschaubar und
deshalb eine eventuelle Faulbrutinfektion
gutzuerkennen.Kennzeichenkönnensein:
eingefallene,rissigeoderlöchrigeZelldeckel;
Made zersetzt zu hellbrauner, fadenzie-
hender Masse; Larvenstruktur nicht er-
kennbar.
Amerikanische Faulbrut ist eine anzeige-
pflichtigeErkrankung,bereitsderVerdacht
darauf muss dem zuständigen Amtsvete-
rinär gemeldet werden. Dieser richtet
dann ein entsprechendes Sperrgebiet ein
und ordnet die weiteren Bekämpfungs-
maßnahmen an. Von einer Bekämpfung

auf eigene Faust ist dringend abzuraten,
denn sie macht nur Sinn, wenn benach-
barte Bienenstände in die Sanierung mit-
einbezogen werden und die Ursache ent-
deckt und beseitigt wird.

Alten Wabenbau entfernen
Ist bei Völkern, die auf zwei Räumen ein-
gewintert wurden, im zeitigen Frühjahr
der untere Raum nicht mehr besetzt, so
wird dieser mit den alten Waben wegge-
nommen und die Waben eingeschmol-
zen.Die folgendenErweiterungenwerden
mit Mittelwänden oder hellen Waben vor-
genommen.DieseWabenerneuerungdient
der Wabenhygiene und der Volksgesund-
heit.

Bienentränke einrichten
Durch die verstärkte Bruttätigkeit und
denentsprechendenFutterverbrauchsteigt
auch der Wasserbedarf der Völker. Da um
diese Zeit kaum Nektar eingetragen wird,
sammeln die Bienen direkt Wasser. Bevor-
zugt wird dies von Pfützen oder feuchten
Stellen im Erdreich gesammelt. Sind im
näheren Umfeld des Bienenstandes ent-
sprechendeWasserquellenvorhanden,be-
nötigtmankeinezusätzlicheBienentränke.
Vor allem innerhalb von Wohngebieten
kann jedoch die Einrichtung einer Bie-
nentränke hilfreich sein, um die Bienen
von Nachbars Teich fernzuhalten. Ideal
als Bienentränken sind umgestülpte Fut-
tereimer mit Bronzesieb, deren Deckel
mit etwas Wachs eingestrichen wurden.
Ein sonniger, warmer und windstiller Platz
ist fürdieTränke ideal.WenneineBienen-
tränke eingerichtet wird, muss dafür ge-
sorgt werden, dass sie niemals austrock-
net.

Bienenweide verbessern
An den Bienen gibt es noch relativ wenig
zu tun, so dassZeitbleibt,unsum dieVer-
mehrung der Bienenweide zu kümmern.
Sobald der Boden aufgetaut ist, können
Stauden und Gehölze gepflanzt werden.
Viele Laubgehölze (Weiden, Johannisbee-
ren, Geißblatt, Hartriegel, Liguster, Pfei-
fenstrauch und Rosen) können auch über
Stecklingevermehrtwerden.Dazuwerden
im zeitigen Frühjahr etwa 20 cm lange
Stücke geschnitten, kühl und feucht gela-
gert. Sobald der Boden aufgetaut ist, wer-
den diese Stecklinge möglichst tief in den
Boden gesteckt, so dass nur noch das
oberste Augenpaar herausschaut. In der
ersten Zeit muss der Boden immer feucht
gehalten werden. Bis zum Herbst haben
sichdannzahlreiche Wurzeln gebildet. Bei
der Pflanzung von Bienenweidegehölzen
im Außenbereich muss unbedingt darauf
geachtet werden, dass nur heimische Ge-
hölze ausgepflanzt werden dürfen.

Auch an Wildbienen denken

Wir Imker sollten unseren Blick nicht nur
auf die Honigbiene richten. Wenn wir uns
auch um ihre Verwandten wie Hummeln
und Solitärbienen kümmern, ist unser
Argument vom Imker als Naturschützer
auch wirklich überzeugend. Zudem bie-
ten gerade die Solitärbienen sehr interes-
sante Einblicke und ermöglichen einen
gefahrlosen Kontakt mit der Gruppe der
Bienen. Hummeln und Solitärbienen be-
nötigennebeneinemabwechslungsreichen
Pflanzenangebot (das wir auch unseren
Bienenbietenwollen)entsprechendeNist-
möglichkeiten.DadieseinderNaturimmer
seltener werden, können wir mit der
Schaffung geeigneter Nisthilfen etlichen
Arten einen Lebensraum bieten. Als Nist-
hilfen bieten sich hohle Schilfstängel,
Harthölzer mit verschiedengroßen Bohr-
löchern oder Dachhohlziegel an.
DieHerstellungsolcherNisthilfenfürWild-
bienen eignet sich auch hervorragend für
Ausstellungen, Schulfeste oder Imkerfeste.
Ist erst einmaldas InteresseanderGruppe
der Bienen geweckt, wird der Schritt zur
Honigbiene kleiner.

In aller Kürze:
Was ist zu tun?
■ Standkontrollen
■ Reinigung Boden
■ Futterkontrolle durch Wiegen oder

Wabenziehen
■ Schwache Völker auf Krankheiten

und Weiselrichtigkeit kontrollieren
■ Kranke Völker abtöten
■ Vereinigung weiselloser Völker
■ Anpassung der Raumgröße, Waben-

hygiene
■ Vermehrung Bienenweidegehölze
■ Nistmöglichkeiten für Wildbienen

bauen
❒

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Monatsbetrachtung

6 � ADIZ/db/IF 3/2007

Auf löchrige und eingefallene Zellen ist
besonders zu achten, da sie faulbrutver-
dächtig sind.

Dieses Volk ist drohnenbrütig, es hat sogar
noch versucht, auf diesen unbefruchteten
Eiern Königinnenzellen zu errichten.
Fotos: Autor
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Der April – ein Monat, in dem das Wetter
sehr launisch sein kann. Sowohl warme
als auch kalte Tage wechseln in kürzester
Zeit. Durch den Wechsel von Sonne und
Regen wird das Wachstum der Pflanzen
beschleunigt, die Wiesen ergrünen, die
Sträucher treiben aus und beginnen mit
der Blüte. Auch im Tierreich erwacht das
Leben. Viele Zugvögel sind aus den Über-
winterungsgebieten zurückgekehrt und
beginnen mit der Brut. Aber Achtung: Ab
Anfang oder Mitte April beginnt auch
wieder verstärkt die Zeckenaktivität.

Im Bienenvolk
DerBrutumfangindenVölkernnimmtnun
stetig zu. Das Brutgeschäft wird auch in
Schlechtwetterphasen aufrechterhalten.
Die Blüte der Weiden und anderer Früh-
blüher liefert für die Völker bereits hoch-
wertigen Blütenpollen, der auch fleißig
gesammelt wird.
Entsprechend dem Brutumfang steigt nun
der Futterbedarf stark an. Ein kräftiges
Volk kann im April durchaus noch sechs
Kilogramm Futter benötigen. Fehlt dieses
Futter, kann es auch kurz vor Trachtbe-
ginn noch verhungern! Zuerst wird aber
derBrutumfangeingeschränkt.Erfolgtdann
eine Notfütterung, steigt der Brutumfang
wieder an. Daraus entstand die Vorstel-
lung, dass eine Fütterung im Frühjahr den
Brutumfangerhöht.AusreichendmitFut-
terversorgteVölker leistenjedochvonsich
ausdasMaximaleanBrutpflege.EineStei-
gerung durch den Imker ist nicht möglich.

Ersatz der Winterbienen
Vom Imker unbemerkt, findet im Bienen-
volk der Ersatz der Winterbienen durch
Sommerbienen statt. Sobald aber mehr
Jungbienen schlüpfen, als Altbienen ab-
gehen, nimmt die Volksstärke sprunghaft

zu, was viele Imker immer wieder von
neuemüberrascht.DerVorgangfällteinem
Bienenvolk umso leichter, je stärker es
ausderÜberwinterungkommt.Schwache
Völker haben Probleme mit der Aufzucht
der Jungbienen. Der Wechsel zwischen
Winterbienen und Sommerbienen zieht
sich hin. Das Volk wird anfälliger für Bie-
nenkrankheiten wie Ruhr und Nosema.
Im April erwacht auch der Bautrieb. Jung-
bienen mit aktiven Wachsdrüsen errich-
tenneuenWabenbau. IstderAbstandzwi-
schen den Waben oder zur Kastenwand
zu groß, wird dieser Bereich mit Wildbau
gefüllt. Im Frühjahr werden dabei auch
bevorzugt Drohnenzellen errichtet. Soll-
ten zur Überwinterung eine oder zwei

Randwaben gezogen worden sein, muss
dieser freie Raum jetzt unbedingt mit
Mittelwänden oder ausgebauten Waben
gefüllt werden, um unerwünschten Wild-
bau zu verhindern.
Auch der Vermehrungstrieb erwacht. Die
Königinnen beginnen, Drohnenzellen zu
bestiften.Hierbei istdaraufzuachten,dass
die Völker, die als erste mit der Drohnen-
aufzucht beginnen, oft auch als erste in
Schwarmstimmung kommen.

Frühjahrsrevision
Zum Zeitpunkt der Kirschblüte kann
schon eine erste Revision der Völker vor-
genommenwerden.Dabeiwirdnebender
Abschätzung des Futtervorrates die Volks-
stärke, die Weiselrichtigkeit und das Brut-
bild genauer begutachtet. Es ist dabei
nicht notwendig, die Königin in jedem
Volk zu begrüßen!
ManziehtamRandedesBienensitzeseine
Wabe und verschafft sich damit einen
Überblick über den Futtervorrat und des-
sen Verteilung. Wird auf dieser oder der
nächsten Wabe offene und gedeckelte
Arbeiterbrut gefunden, ist die Königin vor-
handen.WeitereWabenbrauchtmandann
in der Regel nicht mehr zu ziehen.
BrutkrankheitenkönnenimFrühjahrleich-
ter entdeckt werden, da der Umfang der
Brutwaben noch überschaubar ist. Ver-
dächtig sind immer veränderte, eingefal-
lene, verfärbte oder löchrige Zelldeckel.
Hier ist die Ursache zu ergründen. Im
Frühjahr kommt es vor allem bei starken
Kälteeinbrüchen oft vor, dass im Rand-
bereich ein Teil der Brut an Unterkühlung
stirbt. In diesem Fall findet man Puppen
undLarvenstrukturenvor.Gefährlichsind
zersetzteundeventuellfadenziehendeMas-
sen in den Zellen. Es besteht dann Ver-
dacht auf Amerikanische Faulbrut, die
anzeigepflichtig ist.

Erweiterung der Völker
DerimAprilerwachendeBautriebderVöl-
ker sollte zur Bauerneuerung genutzt wer-
den. Deswegen wird verstärkt mit Mittel-
wänden erweitert. Den Zeitpunkt der Er-
weiterung bestimmt das Bienenvolk! Sind
die Wabengassen gut mit Bienen besetzt
(auch im unteren Bereich) und verfügt
das Volk über mehrere Waben mit gede-
ckelter Brut, muss erweitert werden, um
die Schwarmlust zu verhindern. Immer-

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

Der April,
er tut, was er will

Der Bautrieb erwacht, Erweiterungen
können mit Mittelwänden vorgenommen
werden.
Foto oben: Schlehenblüte – durch die
Bestäubung von Wildpflanzen schafft die
Honigbiene eine wichtige Nahrungsgrund-
lage für andere Tiere.
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hin schlüpfen aus einer gedeckelten Brut-
wabe so viele Bienen, dass drei Waben-
gassen gefüllt sind. Sehr schnell wird es
dann im Volk zu eng.
Zur Erweiterung werden ausgebaute Wa-
ben und Mittelwände gegeben. Stehen
keine ausgebauten Waben zur Verfügung,
erfolgt die Erweiterung nur mit Mittel-
wänden. Auf keinen Fall sollten fremde
Wabenverwendetwerden,dieGefahreiner
Krankheitsübertragung wäre zu groß!

Drohnenrahmen
AlsDrohnenrahmenoderBaurahmenwird
ein leeres Rähmchen verwendet. Die Bie-
nen errichten in ihm fast nur Drohnen-
zellen. Er wird im Frühjahr neben das
Brutnest gehängt. Ab April wird er zügig
ausgebaut und von der Königin bestiftet.
Sobald die Drohnenbrut überwiegend
gedeckelt ist, wird sie ausgeschnitten und
das leere Rähmchen wieder ins Volk zu-
rückgehängt. Bei kräftigen Völkern be-
nutzt man besser zwei Drohnenrahmen
im Wechsel. Die entnommene Drohnen-

brut wird im Sonnenwachsschmelzer oder
Dampfwachsschmelzer eingeschmolzen.
Die Milben in der Drohnenbrut werden
damit dem Volk entnommen und abge-
tötet. Dadurch kann eine frühzeitige und
wirksameVarroareduzierungerreichtwer-
den.
Geübte Imker lesen am Drohnenrahmen
die Schwarmstimmung der Völker ab –
kommt ein Volk in Schwarmstimmung,
stellt es die Bautätigkeit ein. Aber auch
die Bautätigkeit selbst und die verstärkte
Brutpflege dämpfen den Schwarmtrieb.

Trachtbeginn
Gegen Ende April beginnt in den meisten
Regionen mit der Löwenzahn- und Obst-
blüte bereits die Frühtracht. Bei der Er-
weiterungundderHonigraumgabeunter-
scheidensichdieeinzelnenTrachtregionen
ganz erheblich. Die Waldtrachtimker nut-
zen die Frühtracht in erster Linie als Ent-
wicklungstracht, um die Völker für die
Waldtracht aufzubauen. Der Frühtracht-
imker dagegen ist bestrebt, die Völker auf
einen frühen Start vorzubereiten.
In Schwaben steht die Nutzung der Früh-
tracht imVordergrund.InderRegelkommt
daher das Absperrgitter zum Einsatz –
was aber jeder für sich selbst entscheiden
kann. Allerdings ermöglicht es in einigen
Bereichen eine deutliche Arbeitserleich-
terung.DersinnvolleEinsatzeinerBienen-
flucht setzt den Einsatz eines Absperrgit-
ters voraus. Wenn es sowohl nach unten
als auch nach oben einen Abstand von
5 mm zu den Rähmchen aufweist, stellt
es auch kaum ein Hindernis für die Bie-
nen dar. Sonst wird der Durchstieg und
damitdieAnnahmedesHonigraumsstark
beeinträchtigt. Der Umfang der Früh-
tracht ist vor allem im Grünlandgebiet
selten so groß, dass auf das Absperrgitter
verzichtet werden kann. Honigwaben
mit Brut können nicht geschleudert wer-
den. Jedoch ist der Honig nicht verloren,
er kann später ausgeschleudert werden.
Sobald die Frühtracht in vollem Umfang
einsetzt und der Honigraum gegeben wird,
müssen unbedingt die restlichen Futter-
waben aus dem Brutraum entnommen
werden. Die Bienen würden im Zuge der
Ausdehnung ihres Brutnestes dieses
Winterfutter umtragen und in den Honig-
raum schaffen. Eine Verfälschung des
Honigs durch Winterfutterreste darf nicht
riskiert werden!

Technik der Erweiterung
BeieinräumigüberwintertenVölkernwird
zuerst der Honigraum und im zweiten
Erweiterungsschritt erst der zweite Brut-
raum gegeben. Am einfachsten ist es, auf
die Brutraumzarge einfach ohne Absperr-
gitter den Honigraum aufzusetzen. Das
Volk hat nun Platz für die Ausdehnung

des Brutnestes und auch Platz für die Ein-
lagerung von Honig. Sobald beide Räume
gut mit Bienen besetzt sind (ca. 2 – 3 Wo-
chen später), erfolgt der nächste Erwei-
terungsschritt. Nun werden aus dem
zweiten Raum die Honigwaben in eine
weitere Erweiterungszarge gehängt, die
Bienen (und evtl. die Königin) ins Volk
zurückgestoßen. Der freie Platz wird mit
Mittelwänden oder ausgebauten Waben
erweitert. Dann das Absperrgitter aufle-
gen und die dritte Erweiterungszarge mit
den Honigwaben aufsetzen. Fehlende Wa-
ben mit Mittelwänden oder unbebrüteten
Waben ergänzen.
Dieses Verfahren geht natürlich nur, wenn
sowohl im Brut- als auch im Honigraum
das gleiche Wabenmaß verwendet wird.
Zweiräumig überwinterte Völker erhalten
die Honigraumzarge über Absperrgitter,
ohne dass Brutwaben hochgehängt wer-
den. In zwei Bruträumen im Zandermaß
hat die Königin genügend Platz, um ein
ausreichend großes Brutnest anzulegen.

AlsWabenimHonigraumkommengrund-
sätzlich nur Mittelwände oder unbebrü-
tete Waben zum Einsatz! Die ausgebauten
WabeninderMitte,dieMittelwänderechts
undlinksdavon.WennausgebauteWaben
und Mittelwände im Wechsel gegeben
werden, kann es passieren, dass die Bie-
nen bei einer Tracht lieber die ausgebau-
ten Waben weiter ausziehen und die Mit-
telwände nicht oder nur ungenügend
ausbauen.
BrutwabensolltenimInteressederHonig-
qualität als Honigwaben nicht zum Ein-
satz kommen. Vorsicht ist auch geboten,
wennHonigwabenvomletztenJahrhonig-
feucht überwintert wurden. Der Honig-
rest könnte in Gärung übergegangen sein.
Der frische Honig wird dann bereits mit
Hefezellen geimpft und geht später auch
bei niedrigerem Wassergehalt leichter in
Gärungüber.HonigfeuchteWabensollten
nur für die Erweiterung des Brutraums
verwendet werden.
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Der Drohnenrahmen stellt ein wichtiges
Hilfsmittel zur Reduzierung der Varroamil-
ben im Volk dar. Sobald die Drohnenwabe
dann gedeckelt ist, muss sie entnommen
und eingeschmolzen werden.

Die Wabengassen sind dick mit Bienen
belagert – eine Erweiterung ist nötig.

Sind die Völker stark und die Tracht beginnt,
kann der Honigraum aufgesetzt werden.
Hier Mittelwände und ausgebaute Leer-
waben jeweils blockweise.
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Öffentlichkeitsarbeit

Spätestens im April sollten auch die Kon-
takte zu Schulen, Kindergärten oder Kom-
munen (Ferienprogramm) für Aktionen
amBienenstandgeknüpftwerden.Siesind
nicht nur für den eigenen Honigabsatz
sinnvoll, sondern können auch in dem

einen oder anderen Fall Interesse für eine
imkerliche Tätigkeit in späteren Jahren
wecken.SolcheAktionenundVorführun-
gen finden am besten in den Monaten
Mai und Juni statt. Im Juli wird es je nach
TrachtsituationundRäubereigefahrschon
problematischer, Bienenvölker für längere
Zeit zu öffnen. Die Vorbereitung solcher

Aktionen bedarf einer gewissen Vorlauf-
zeit. Deshalb baldmöglichst die Initiative
ergreifen.

Überblick:
was ist im April zu tun:
■ Standkontrollen
■ Futterkontrolle durch Wiegen oder

Wabenziehen
■ Kontrolle auf Weiselrichtigkeit und

Bienenkrankheiten
■ Drohnenrahmen (leeres Rähmchen)

ans Brutnest hängen
■ Erweiterung starker Völker mit

Mittelwänden und ausgebauten
Waben

■ Bei Trachtbeginn überschüssige
Futterwaben entnehmen

■ Aufsetzen des Honigraums bei
Trachtbeginn (mit Absperrgitter)

■ Öffentlichkeitsarbeit: Vorbereitungen
für Aktionen am Bienenstand.

❒
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Kein gebildeter Mensch zweifelt heute mehr an der Bedeu-
tung der Biene für den Erhalt der Natur und für den wirt-
schaftlichen Erfolg unserer landwirtschaftlichen Produktion.
In einem dicht besiedelten Land gehört dazu selbstverständ-
lich auch eine nicht nur fleißige, aber auch friedliche Biene.
Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Zucht und
Auslese einer Biene mit guten Eigenschaften bieten die drei
bayerischen Prüfhöfe mit der dort durchgeführten Leistungs-
prüfung. Die Prüfhofleiter sind Angestellte des Fachzentrums
Bienen der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in
Veitshöchheim. Sie bauen die Prüfvölker mit den von Züch-
tern angelieferten Königinnen auf, betreuen sie während des
Jahres und führen im darauffolgenden Jahr die Leistungs-
prüfung durch. Die drei Prüfhöfe liegen in klimatisch unter-
schiedlichen Regionen Bayerns: „Acheleschwaig“ in der Nähe
von Saulgrub repräsentiert das Alpenvorland mit Föneinfluss,
„Kringell“ in der Nähe von Passau repräsentiert den Osten
Bayerns mit teils kontinentalem Klimaeinfluss (Fönlagen sind
dort selten, die Winter lang und kalt) und „Schwarzenau“ in
der Nähe von Würzburg repräsentiert intensiven Ackerbau
und klimatisch milde Regionen.
Entstanden ist die Idee der Prüfhöfe in den 50er Jahren, als
die Bienenzüchter und die Institute aus den negativen Erfah-
rungen mit verschiedenen importierten Bienenrassen und
deren Hybriden gelernt hatten und die landesweit gehaltenen
Bienen auf die Rasse Carnica umstellen wollten.
Seitdem werden in einer Art Warentest die verschiedensten
Bienenstämme oder -zuchtlinien auf den Prüfhöfen ver-
glichen. Unter gleichen Haltungsbedingungen werden nach
einem einheitlichen Schema
■ die Leistung in Form von Honigertrag,

■ die Volksentwicklung,
■ die Verhaltenseigenschaften,
■ die Krankheitsanfälligkeit und
■ die Körpermerkmale geprüft.

Bei der mittlerweile einjährigen Prüfung werden meist 12 Her-
künfte mit jeweils 15 Königinnen gleicher Abstammung
getestet. Das bedeutet, dass jedes Jahr 180 neue Völker aufge-
baut und im Folgejahr getestet werden. Hinzu kommt noch
die eigene Zuchtlinie der Prüfhöfe als Vergleichsmöglichkeit.
Entscheidend für ein positives Ergebnis ist eine möglichst
gleichmäßige Leistung auf hohem Niveau der jeweiligen
Prüfgruppe.
Die Ergebnisse der Leistungsprüfung werden jeweils im Früh-
jahr im Imkerfreund veröffentlicht und stellen für die Imker
eine wertvolle Hilfe bei der Auswahl von geeignetem Zucht-
material dar. Durch die drei Prüfhöfe in unterschiedlichen
Trachtregionen ist hier ein guter Vergleich möglich. Darüber
hinaus tragen die Prüfhöfe durch Abgabe von geprüftem
Zuchtstoff zur Unterstützung der Zucht beim Züchter und auf
den Belegstellen bei. Weitere Bienenvölker der Prüfhöfe, die
nicht in der Prüfung stehen, werden darüber hinaus für Ver-
suche eingesetzt und stehen für wissenschaftliche Arbeiten
zur Verfügung.
Die scheinbar zunehmende Belastung der Bienenvölker
durch krankmachende Faktoren, die gerade in den letzten
Jahren offensichtlich wurde, macht den Prüfbereich Krank-
heitsanfälligkeit zunehmend wichtig. Auch in diese Richtung
wird auf den Prüfhöfen geforscht und getestet.
Udo Schilling
Prüfhofleiter Acheleschwaig, 82422 Saulgrub

Leistungsprüfung bei Bienen

Mit der Löwenzahnblüte beginnt bei uns im
Alpenvorland die Frühtracht. In Obstbau-
regionen kommen zuerst das Steinobst und
dann die Apfelblüte hinzu.
Fotos: Autor
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DerMai–seitAltersheralsWonne-,Liebes-
undBlumenmonatbekannt,wecktinjedem
erneutdieLebensgeister.ObwohldieSonne
schon sommerliche Temperaturen erzeu-
genkann,müssenwirmitSicherheit immer
wieder kalte Tage, wie die bekannten „Eis-
heiligen“, hinnehmen.

Im Bienenvolk
Das Bienenvolk hat die schwierige Phase
der Durchlenzung hinter sich gebracht,
durch die rege Bruttätigkeit sind die Völ-
ker jetztreif fürdieeinsetzendeFrühtracht.
Die Legeleistung der Königin ist enorm
und die Aufzucht der Drohnen in vollem
Gange–dasVolkstrebtseinemHöhepunkt
zu und wächst durch die schlüpfenden
Jungbienen zügig an. Sind alle Bienen
einer Brutwabe geschlüpft, füllen sie ca.
drei Wabengassen. Schnell wird es da im
Volk zu eng, und die Völker „denken“ ans
Schwärmen. Mit der Aufzucht junger Kö-
niginnen und der Schwarmbildung erfolgt
eine Verjüngung und Vermehrung der
Bienenvölker,wasüber Jahrmillionendas
Überleben der Bienen gesichert hat.

Am Bienenstand
Wenn die Volltracht im Gange ist, muss
das Bienenvolk die Möglichkeit haben,
den eingetragenen Nektar abzulagern, des-
halb rechtzeitig den Honigraum geben.
(Siehe auch Monatsbetrachtung April).
Erfolgt dies zu spät, verhonigt das Brut-
nest,die Königinwird inderEiablageein-
geschränktundderSchwarmtrieberwacht.
Man sollte jedoch nicht zulassen, dass
die Bienen einfach schwärmen. Ein abge-
schwärmtes Volk bringt durch den nach-
lassenden Sammeleifer weniger Honig.
Zudem werden nicht alle Schwärme be-
merkt und können eingefangen werden.
SiewerdendanndurchFuttermangeloder

die Varroamilbe dahingerafft und sind zu-
sätzlich eine Gefahr für Krankheitsüber-
tragungen in andere Völker.

Regelmäßige
Schwarmkontrolle
Am einfachsten geschieht dies bei Maga-
zinen mit teilbarem Brutraum und einer
Wabenstellung im Kaltbau mittels Kipp-
kontrolle. Da Weiselzellen bevorzugt am
Rand und an der Wabenunterkante ange-
legt werden, entdeckt man sie beim Auf-
kippendesoberenBrutraumssehrschnell.
Notfalls werden die Bienen mit ein paar
RauchstößenindieGassenzurückgedrängt.
Bei Beutensystemen mit nur einem Brut-
raum erfolgt die Schwarmkontrolle durch
Ziehen der einzelnen Waben.
Aufgrund des Entwicklungszyklus einer
Königin (3 Tage Ei, 5 Tage offenes Lar-
venstadium, dann Deckelung) sollte eine
Schwarmkontrolle spätestens alle 8 Tage
erfolgen. Bei längeren Abständen könnte
essein,dassderVorschwarmmitderalten
Königin bereits abgegangen ist.

Das Zellenbrechen
Bei dieser Maßnahme zur Schwarmver-
hinderung müssen sämtliche Weiselzellen
gebrochen werden. Hierzu werden alle in
Frage kommenden Waben gezogen und
kontrolliert. Oft müssen dabei die Bienen
abgestoßen werden, um auch versteckte
Weiselzellen am Rande zu entdecken. Bei
schwarmträgen Bienen kann das „Zel-
lenbrechen“ bereits beim ersten Mal aus-
reichen, wenn die Ursache der Schwarm-
stimmung (z. B. Platzmangel) beseitigt
wurde. Bei anderen Bienenvölkern muss
dagegen diese doch sehr zeitaufwendige
Prozedur mehrmals wiederholt werden.
BleibtdabeiauchnureineeinzigeSchwarm-
zelle unentdeckt, geht ein Schwarm vom
Volk ab.

Die Alternative
Zwischenableger
Der Vorteil dieser Methode besteht da-
rin, dass die alte Königin nicht gesucht
werden muss. Diese Variante funktioniert
jedoch nur bei reger Flugaktivität. Dazu
wird das Volk in zwei Teile aufgeteilt. Ein
Teil – der Flugling – nimmt die Flugbie-
nen auf, der andere Teil – der Brutling –
besitztdenBrutkörper unddienochnicht
flugfähigen Jungbienen.
Auf den alten Boden wird der Honigraum
oder ein Leermagazin mit Waben oder
Mittelwänden gesetzt und eine Brutwabe
mit jüngster Brut hineingehängt. Bei Be-
darf noch Jungbienen dazustoßen. Darauf
kommt ein Zwischenboden mit eigenem
Flugloch,daraufdiebisherigenBruträume.

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

MAI
Schwärmen
der Bienen

Lust,
der Imker

Frust
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Wenn der Imker nicht aufpasst, ist der
Schwarm draußen.

Der Vermehrungstrieb erwacht! …

Mittels Aufkippen bei Magazinen im
Kaltbau ist eine Schwarmkontrolle schnell
und einfach zu bewerkstelligen.
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DieWeiselzellenindenBruträumensicher-
heitshalber ausbrechen. Die Flugbienen
der Brutmagazine verlassen diese und
fliegen über das gewohnte Flugloch dem
unten stehenden Flugling zu. Da dieser
keine Königin hat, werden auf der Brut-
wabe Weiselzellen angezogen. Im Brut-
linghörtdieSchwarmstimmungaufgrund
der fehlenden Flugbienen auf. In vielen
FällenwerdenoffeneWeiselzellenvonden
Arbeitsbienenabgetragen.Ca.10bis11Tage
nach dem Eingriff können die Volksteile
wieder rückvereinigt werden. Zuvor die
Nachschaffungszellen ausbrechen.

Beginn der Zuchtsaison
Sobald die ersten Drohnen in den Völ-
kern vorhanden sind, kann mit der Zucht
begonnen werden, vorausgesetzt, die Völ-
ker sind stark genug für die Pflege der
Weiselzellen.
Ein „Zuchtvolk“ liefert die Larven zum
Umlarven. Es sollte sanftmütig, mit gutem
Wabensitz, widerstandsfähig gegen ver-
schiedene Krankheiten wie Nosema oder
Kalkbrut und in der Schwarmstimmung
leicht lenkbar sein. Die Leistung sollte
über dem Durchschnitt liegen. Sind Leis-
tungen und Eigenschaften des Zuchtvol-
kes (sowie der Geschwister und Vorfah-
ren des Zuchtvolkes!) überzeugend, kann
anhand der Merkmalsbeurteilung über-

prüft werden, ob dieses Zuchtvolk rein-
erbig oder ein Kreuzungsprodukt ist. Nur
reinerbigeVölkerkommenzurNachzucht
in Frage.
Das „Pflegevolk“ ist nur für die Aufzucht
der jungen Königinnen zuständig. Es muss
kräftig, gesund und in guter Pflegestim-
mung sein, d. h. über viele Ammenbienen
verfügen, um optimale Aufzuchtbedingun-
gen für die Königinnenlarven zu gewähr-
leisten.MitSchwächlingenlässt sichnicht
arbeiten!
Es gibt viele Methoden zur Aufzucht von
Königinnen. Allen gemeinsam ist, dass
keine Königin vorhanden ist und die Bie-
nenineineNachschaffungsstimmungkom-
men.WenndannaußerdemZuchtrahmen
keine weitere offene Brut vorhanden ist,
wirdeinGroßteildergegebenenNäpfchen
angenommen.

Einfache Zucht
im Sammelbrutableger
Nachdem zu dieser Zeit ohnehin Völker
vorhanden sind, die im Rahmen der
Schwarmvorbeugung geschröpft werden
sollten, fallen genügend Brutwaben für
einen Sammelbrutableger an. Ideal ist es,
wenndieseraußerhalbdesbisherigenFlug-
kreises aufgestellt wird.

In eine normale Beute werden mindestens
2 Futterwaben an den Rand gehängt und
sowohl Brutwaben als auch Bienen aus
den zu schröpfenden Völkern dazugege-
ben. Eine Königin darf nicht in den Sam-
melbrutableger gelangen! Er muss dick
mit Bienen besetzt sein. Um einen Zuflug
fremder Königinnen zu verhindern, das
Flugloch mit einem Absperrgitterstreifen
sichern!
Nach 9 Tagen brechen wir die Nachschaf-
fungszellen aus und hängen den Zucht-
rahmen mit den Kunststoffnäpfchen oder
selbstgefertigte Wachsnäpfchen in eine
freie Gasse. Sind die äußeren Bedingun-
genfüreineguteAnpflegeungünstig,kann
nochmals für einen Tag eine Brutwabe
mit jüngster Brut eingehängt werden. Am
nächsten Tag wird diese dann gegen den
Zuchtrahmen ausgetauscht.
Zum Umlarven verwendet man Umlarv-
löffel mit feinster Spitze oder auch einen
00-Marderhaarpinsel. Dabei nur junge,
maximaleintägigeMaden(kleinundhalb-
mondförmig gekrümmt) vom Rücken her
aufnehmen, in das Weiselnäpfchen über-
führenundamBodenvorsichtigabstreifen.
Wegen UV-Licht und Vertrocknungsge-
fahr nicht in praller Sonne umlarven!
5 Tage nach dem Umlarven sind die Wei-
selzellen verdeckelt und relativ unemp-
findlich. Ab dem zweiten bis zum sechs-
ten Tag der Verdeckelungsphase sind die
Weiselzellen dagegen sehr stoßempfind-
lich. Nach 8 Tagen Verdeckelungszeit
schlüpfen die jungen Königinnen aus.
10 Tage nach dem Umlarven müssen die
Königinnenzellen entweder weiterverar-
beitet oder durch einen Schlupfkäfig vor
denanderenKöniginnengeschütztwerden.

Einfache Ablegerbildung
Für Wirtschaftsköniginnen ist die Bildung
eines Begattungsablegers im Standmaß
mitdenschlupfreifenWeiselzellenamein-
fachsten.HierzuverwendetmandieWaben
des Pflegevolkes und versieht sie jeweils

Monatsbetrachtung
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Die Phasen der Königinnenentwicklung sind die Basis der Zuchtplanung.

Beim Umlarven wird auf jüngste Arbeiter-
brut geachtet, diese wird mit der Umlarv-
nadel vorsichtig aufgenommen und in die
Weiselnäpfchen abgelegt. Foto: Schwenkel

Bei Belegstellenbeschickung müssen �

die Bienen für die Begattungskästchen
drohnenfrei sein. Ein Siebkasten leistet
hier gute Dienste.
Wurde alles richtig gemacht, ist ein hohes
Annahmeergebnis der Lohn der Arbeit. ▼
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mit einer schlupfreifen Weiselzelle. Bei
Bedarf können weitere Waben von ande-
ren Wirtschaftsvölkern dazukommen. Zu-
sätzlich sollte jede Begattungseinheit eine
Futterwabe erhalten. Die Begattungsab-
leger können entweder in Ablegerkästen
oder auch gleich in eine normale Beute
einlogiert werden.

Begattungseinheiten
Zur Nutzung einer Belegstelle werden
mit den geschlüpften Königinnen Begat-
tungskästchen gefüllt. Je nach Belegstelle
sind Mehrwabenkästchen oder nur Ein-
wabenkästchenzugelassen.Siemüssenun-
bedingt drohnenfrei sein, deshalb kommt
ein Siebkasten zum Einsatz. Für die Be-
gattungskästchen sind Jungbienen ideal,
deshalb werden Honigwaben und Brut-
waben in den Siebkasten abgestoßen, die
Altbienen lassen wir abfliegen. Ein sol-
cher Kunstschwarm kann bereits am
Vortag gebildet werden, allerdings sollte
dann eine Königin im Käfig zugehängt
werden, damit die Bienen ruhig bleiben.
In die gründlich gereinigten und desinfi-
zierten Begattungskästen kommen Rähm-
chenmitangelötetenAnfangsstreifenund
Futterteig. Es eignet sich entweder der
aus dem Handel oder selbst hergestellter
Honigfutterteig. Letzterer trocknet nicht
aus und wird aus 3 Teilen Puderzucker
und 1 Teil (eigenem!) Blütenhonig herge-
stellt.

Zum Füllen der Begattungskästchen wer-
den die Bienen leicht mit Wasser besprüht
und mit einem Schöpfmaß in die Begat-
tungskästchen gefüllt. Die Königin be-
feuchten wir leicht mit Honigwasser und
lassen sie dann über das Flugloch einlau-
fen. Anschließend werden die Begattungs-
kästchen 2 bis 3 Tage dunkel und etwas
kühler gestellt. Bauen die Völkchen in
dieser Zeit nicht, kann es an Wasserman-
gel, zu kühler Temperatur oder am Ver-
lust der Königin liegen.
Vor dem Aufstellen auf der Belegstelle
wird über das Flugloch mit einem Hand-
sprüher Wasser in den Bienenraum ge-
sprüht, dadurch kühlen die Bienen ab und
werdenruhiger.Nachca.2Wochenerfolgt
eine Kontrolle, ob die Königinnen in

Eiablage sind. Sobald die Brut der Jung-
königinnen gedeckelt ist, können sie in
Ablegereingeweiseltwerden,dazumehrin
der nächsten Monatsbetrachtung.

Was ist im Mai zu tun:
■ Honigraumfreigabe
■ Erweitern der Völker
■ Ausschneiden der Drohnenbrut
■ Schwarmkontrolle
■ Zucht
■ Ablegerbildung. ❒

Monatsbetrachtung

6 � ADIZ/db/IF 5/2007

Hochgebirgsbelegstellen bieten durch
die Bergkämme eine gute Abschirmung
(Hochgebirgsbelegstelle Giebelhaus).
Fotos: Autor

Häufig sind standbegattete Königinnen in den Eigenschaften
unbefriedigend. Bei Standbegattung erfolgt eine Selektion nur
auf der mütterlichen Seite. Daher geben Völker mit uner-
wünschten Eigenschaften (z. B. Stechlust) diese über ihre
Drohnen in der Umgebung weiter. Nur in Gebieten, in denen
viele Imker züchterisch selektieren, führen auch Standbegat-
tungen zu guter Qualität.
Wenn eine Anpaarung mit Drohnen aus züchterisch ausge-
lesenen Völkern erfolgen soll, kommt neben der instrumen-
tellen Besamung nur die Begattung der Jungkönigin auf einer
Belegstelle in Frage. In Bayern gibt es 27 Belegstellen, die
über das Bayerische Tierzuchtgesetz einen staatlichen Schutz
genießen. Darin wird für jede Belegstelle ein Schutzkreis mit
einem Radius von 7,5 km festgelegt. In diesem Schutzkreis
werden die Völker der darin befindlichen Imker auf die
Zuchtlinie der Belegstelle umgestellt. In regelmäßigen
Abständen werden diese Völker überprüft und ggf. erneut
umgeweiselt. Auf Antrag kann dieser Schutzkreis um weitere
2,5 km erweitert werden. In dieser „Pufferzone“ bleibt der
Status quo erhalten, allerdings dürfen Bienen, die nicht der
Zuchtrichtung der Belegstelle entsprechen, nicht in diesen
zusätzlichen Schutzbereich verbracht werden. Sowohl Aner-
kennung und Aktualisierung als auch Schutzkreiserweiterung
erfolgen durch das Fachzentrum Bienen an der Bayerischen
Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, Veitshöchheim, in
Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachberatern.
Eine Belegstelle kann von einem Ortsverein, Kreisverein oder
Bezirksverband betrieben werden. Die meisten Belegstellen

wurden mit sehr viel Idealismus vor Jahrzehnten von den
jeweiligen Betreibern eingerichtet.
Hochgebirgsbelegstellen befinden sich im Alpenraum und
bieten durch die zusätzliche Abschirmung durch hohe Berg-
kämme eine sehr gute Paarungssicherheit. Allerdings können
diese Gebirgsbelegstellen witterungsbedingt oft erst gegen
Ende Mai ihren Betrieb aufnehmen. Witterungsrückschläge
sind immer wieder möglich und auf Hochgebirgsbelegstellen
oft sehr ausgeprägt. Landbelegstellen öffnen deutlich früher
und sind bei Schlechtwettereinbrüchen weniger betroffen.
Wer seine Königinnen auf Belegstellen begatten lassen
möchte, sollte sich vorher mit dem jeweiligen Belegstellenlei-
ter in Verbindung setzen. Oberster Grundsatz ist die absolute
Drohnenfreiheit der Begattungskästchen. Genügend und
geeignetes Futter sichert den Völkchen auch bei Witterungs-
rückschlägen das Durchkommen. Eine Gesundheitsbeschei-
nigung ist in aller Regel notwendig. Bei der Auflieferung wird
auch die Belegstellengebühr entrichtet.
Die Begattungskästchen verbleiben ca. 2 Wochen auf der
Belegstelle. Herrscht in dieser Zeit freundliches Wetter, ist das
Begattungsergebnis gut, und die Königinnen gehen rasch in
Eiablage. Durch Verbreitung dieser hochwertigen Königinnen
im Land werden auch bei Imkern, die keine Zucht betreiben,
die Eigenschaften und Leistungen ihrer Völker kontinuierlich
verbessert. Zucht und gezielte Anpaarung bieten die Voraus-
setzung für eine sanftmütige Biene, die ohne größere Pro-
bleme auch in dicht besiedelten Regionen gehalten werden
kann und gute Leistungen bringt. Johann Fischer

Belegstellen in Bayern
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Der Juni schließt sich den Frühjahrsmo-
natenan.MarkanteWettererscheinungen
im Juni stellen die Schafskälte und die
Johannisflut dar. In höheren Lagen kann
sogareinenächtlicheAbkühlungnahedem
Gefrierpunktvorkommen.ImJunientschei-
det sich,ob der Sommer trockenoder nass
wird.

Im Bienenvolk
Die Völker erreichen im Juni ihren Höhe-
punkt. Der Brutumfang kann bis zu
40.000 Zellen umfassen, die Volksstärke
durchaus bis zu 50.000 Bienen. Die Ver-
mehrungsphase ist noch nicht abgeschlos-
sen, so dass immer noch mit Schwarm-
stimmung zu rechnen ist.
Der 21. Juni, die Sommersonnenwende,
stellt einen wichtigen Wendepunkt im
Jahreslauf des Bienenvolkes dar. Wäh-
rend es sich vorher in einer Aufwärtsent-
wicklung befindet, schließt sich nun die
absteigende Entwicklungstendenz an.

Am Bienenstand
Die Schwarmgefahr ist noch nicht vorbei.
EineSchwarmkontrolle im8-Tage-Rhyth-
mus ist nach wie vor sinnvoll. Die Vorge-
hensweise und Maßnahmen dafür wur-
den im Mai-Heft ausführlich beschrieben.
Die Frühtracht ist abgeschlossen; es steht
die Ernte dieses Honigs an, bevor die
Sommertracht bzw. eine Waldtracht be-
ginnt. Bei der Gewinnung dieses hoch-
wertigen Lebensmittels muss besonders
sorgfältig vorgegangen werden. Grund-

sätzlich darf nur reifer Honig geerntet
werden. Reif bedeutet, dass der Wasser-
gehalt des Honigs maximal 18 % beträgt.
Deshalb vor der Honigernte die Reife
prüfen.
Der Grad der Verdeckelung gibt einen
ersten Hinweis. Des weiteren wird, vor
allem bei Waben mit größeren Bereichen
unverdeckelter Honigzellen, die Spritz-
probevorgenommen.Hierzuwirdmiteiner
Wabe mit offenen Honigzellen ein kurzer
Stoßausgeführt,spritzendabeieinigeHonig-
tröpfchen heraus, ist noch zu viel frisch
eingetragener Nektar in der Wabe. Je nach
Witterungsverlauf und Volksstärke kann
auch verdeckelter Honig mehr als 18 %
aufweisen. Im Zweifelsfall sollte mit einem
Handrefraktometer kontrolliert werden.

Honigentnahme
Der ideale Zeitpunkt einer Honigernte ist
nach einer mehrtägigen Trachtpause. Auf
jeden Fall sollte die Honigentnahme am
frühen Morgen erfolgen, um den erneuten
Eintrag von frischem Nektar zu verhin-
dern. Da Honig sehr leicht Fremdgerüche
annimmt, ist Rauch dabei äußerst spar-
sam einzusetzen. Stark riechende Vertrei-
bungsmittel oder Wassersprüher dürfen
bei der Honigernte nicht verwendet wer-
den!

Üblicherweise wird zur Honigentnahme
Wabe für Wabe entnommen und die Bie-
nen abgekehrt. Diese Arbeit ist für den
Imker bei größeren Völkerzahlen körper-
lich anstrengend und für die Bienen mit
Räubereigefahr verbunden. Mit einer Bie-
nenflucht geht es wesentlich leichter. Vor-
aussetzung ist jedoch die Verwendung
eines Absperrgitters. Durch die Bienen-
fluchten können die Bienen den Honig-
raum verlassen, finden aber den Rück-
weg nicht. Innerhalb einiger Stunden ist
der Honigraum nahezu bienenleer. Ist
der Honig reif, wird die Bienenflucht am
besten früh am Morgen eingelegt, damit
kein neuer Nektar in den Honigraum
gelangt. Einige Stunden später kann der
Honigraum abgenommen werden. Da das
Volk dabei nicht offen ist, besteht auch
keine Räubereigefahr, und die Ernte ist
vorbei, ehe die Bienen dies bemerken.
Auf keinen Fall sollte der gesamte Vorrat
entnommen werden. Dem Bienenvolk

muss noch genügend Honig verbleiben,
umaucheineeventuellauftretendeTracht-
lücke zu überbrücken.

Hygiene
Sauberkeit ist bei der Honigentnahme
unabdingbar. Honigmagazine dürfen nie
auf den Erdboden gestellt werden. Die
Waben könnten dabei verunreinigt wer-
den.

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

JUNI: Höhepunkt
im Bienenjahr
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Verdeckelte Honigwaben müssen erst
entdeckelt werden, z. B. mit einer Entdecke-
lungsgabel.

Eine Bienenflucht erleichtert die Honig-
ernte (hier die Unterseite).

Wenn sich der Honig im Sieb aufeinander
faltet, ist der Wassergehalt in der Regel in
Ordnung.
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Sowohl der Schleuderraum als auch die
RäumezurweiterenVerarbeitungvonHonig
müssen den Anforderungen der Lebens-
mittelhygieneverordnung entsprechen.
Böden und Wände müssen abwaschbar
sein, die Decke frei von Teilen, die sich
lösen könnten. Der Raum muss trocken
und unbedingt bienendicht sein.
ZurReinigungderGeräteundderSchleu-
der darf nur Trinkwasser verwendet wer-
den.SelbstverständlichmussderSchleuder-
raumvoreinerBenutzungeinergründlichen
Reinigung unterzogen werden. Haustiere
dürfen keinen Zugang zu Schleuder- und
Verarbeitungsräumenhaben.Auchdieper-
sönliche Hygiene ernst nehmen. Saubere,
helle Arbeitskleidung und Händewaschen
vor Arbeitsbeginn sollten selbstverständ-
lich sein.

Entdeckeln, Schleudern,
Sieben

Zur Entdeckelung der Honigwaben kom-
menEntdeckelungsgabelnoderEntdecke-
lungsmesser zum Einsatz. Halb- und voll-
automatische Geräte sind nur bei großen
Völkerzahlen sinnvoll. Alle Geräte sind
ausEdelstahl.DieSchleuderwird1–2Tage
vor dem Schleudern gründlich gereinigt
und trocknen gelassen.
Aus der Schleuder läuft der Honig durch
ein Doppelsieb (Grob- und Feinsieb) in
einen Eimer. Ein noch besseres Ergebnis
erzielt man mit einem sehr feinen Nylon-
spitzsieb. Das Spitzsieb wird dazu in
einem Stativ über dem Klärgefäß oder
Honigeimer angebracht. Zum Klären lässt
man den Honig einige Tage bei mindes-
tensZimmertemperaturstehenundschöpft
dann die sich bildende Schaumschicht
ab.DieseSchaumschichtbestehtausLuft-
bläschen und feinsten Wachsteilchen.

DieHoniggefäßemüssenunverzüglichver-
schlossen werden, damit der Honig keine
Fremdgerüche oder Wasser aufnehmen
kann. Als Lager- und Verarbeitungsgefäße
fürHonigkommennurGefäßeaus lebens-
mittelechten Materialien in Frage.

Rühren und/oder Impfen
Wenn der Honig trüb wird, also sich die
ersten Traubenzuckerkristalle bilden, wird
ergerührt.DabeiwerdendieZuckerkristalle
gleichmäßig im Honig verteilt und die
Bildung großer und grober Kristalle ver-
hindert. Bei jedem Rühren muss der ge-
samte Inhalt des Behälters gleichmäßig
durchgemischt werden. Der Rührvorgang
endet, sobaldderHonigzähflüssigerwird
undanderOberflächeeineperlmuttartige
Färbung aufweist. Das Ergebnis ist ein
feincremiger und streichfähiger Honig.
Sommerhonige, die langsamer, aber häu-
figgrobkörnigerkandieren,könnendurch
eine Impfung mit einem Starterhonig in
einen feincremigen Zustand gebracht wer-
den.HierzuwirdfeinkristallinerFrühjahrs-
honig leicht angewärmt und dem abge-
schäumten Sommerhonig hinzugefügt.
Eine Zugabe von 5 – 10 % reicht hierfür
aus.DersogeimpfteHonigwirddann–wie
bereits beschrieben – gerührt.
Als Rührgeräte kommen Handrührgeräte,
Rührgeräte für Bohrmaschinen und spe-
zielle Rührgeräte zum Einsatz. Die Rühr-
gerätemüssenauslebensmittelechtemEdel-
stahl bestehen. Beim Rühren darf keine
Luft eingerührt werden. Auch muss bei

Verwendung von Bohrmaschinen o. ä.
sichergestellt sein, dass kein Abrieb am
Bohrfutter oder sonstige Schmutzteilchen
in den Honig gelangen können. Vorsicht
bei scharfkantigen Rührgeräten, damit
kein Material aus der Behälterwandung
herausgerieben wird. Das Rühren erfolgt
stets mit langsamer Drehzahl. Achtung,
leistungsschwächereBohrmaschinenkön-
nen sich bei langsamer Drehzahl leicht
überhitzen!
Honige, die aufgrund ihrer Zusammen-
setzung lange flüssig bleiben, wie in unse-
rer Region der Wald- und Tannenhonig,
können und sollten flüssig vermarktet
werden.AlleBlütenhonigeundHonigtau-
honige mit deutlichem Anteil aus Nektar-
tracht sollten dagegen in feincremiger
Konsistenz vermarktet werden. Im Ideal-
fall wird jeder Honig nach dem Schleu-
dern, Sieben und Abschäumen gerührt,
sobald sich die ersten Kristalle bilden.

Abfüllen und Lagern
In gerührtem Zustand wird der Honig in
Gläser abgefüllt bzw. bei größeren Honig-
mengen in handliche 12,5-kg-Eimer und
in das Honiglager gebracht. Das hat den
Vorteil, dass zum späteren Abfüllen der
Honig nur so lange angewärmt werden
braucht, bis er wieder gut fließfähig ist.
WirdderHonigohnezurühren insHonig-
lager gebracht, muss er zuerst komplett
verflüssigt werden, um ihn dann durch
Rühren in einen feincremigen Zustand
zu bringen.
VordemAbfülleninHoniggläsersinddiese
zu spülen. Auch neue Gläser werden zu-
erst gespült. Am einfachsten erfolgt dies
mittels einer Geschirrspülmaschine, die
dieGläserauchgleich trocknet.Ansonsten
müssen die Gläser luftgetrocknet werden,
keinesfalls dürfen sie mit einem Geschirr-
tuch oder ähnlichem ausgetrocknet wer-
den.

Zucht und Vermehrung
Die Königinnenzucht läuft noch auf vol-
len Touren. Die meisten Hochgebirgsbe-
legstellen öffnen erst ab Ende Mai. Da hier
bei langanhaltendenKälteeinbrüchenauch
mal das Begattungsergebnis einer Serie
leiden kann, sollten die benötigten Köni-
ginnen auf mehrere Serien verteilt wer-
den. Damit wird ein größerer Misserfolg
vermieden. Zudem können die begatte-
ten Königinnen zügig weiterverarbeitet
werden.
DienochbisMittedesMonatsanhaltende
Aufwärtsentwicklung der Völker erlaubt
uns, den Bienenüberschuss zur Völker-
vermehrungzunutzen.Dabeikannmitdo-
siertenSchröpfmaßnahmenderSchwarm-
trieb entsprechend gelenkt werden. Es
könnensowohlBrutwabenablegeralsauch
Kunstschwärme gebildet werden.
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Das Rühren des Honigs erzielt einen fein-
cremigen, streichfähigen Honig. Darauf
achten, dass keine Luft eingerührt wird.

Wenn der Honig diesen Perlmuttschimmer
zeigt, aber noch fließfähig ist, ist der
richtige Zeitpunkt zum Abfüllen gekommen.

Die Schaumschicht auf der Oberfläche wird
nach der Klärphase abgezogen.
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➜ Brutwabenableger

Zur Bildung eines Brutwabenablegers
werden 2 – 3 Brutwaben mit ansitzenden
Bienen sowie 1 – 2 Futterwaben zusam-
mengestellt. Damit die Entwicklung der
Ableger zügig erfolgt, werden noch wei-
tere Bienen hinzugestoßen. Dabei darauf
achten, dass nicht die Königin des Mut-
tervolkes mit in den Ableger gelangt. Der
Ableger wird beweiselt mit einer schlupf-
reifen Weiselzelle oder einer bereits ge-
schlüpften Königin. Schlupfreife Weisel-
zellen werden einfach auf die Brutwaben
gedrückt, die Zelle darf dabei nicht be-
schädigt werden.
Beim Zusetzen bereits geschlüpfter Kö-
niginnen dürfen die verwendeten Brut-
waben keine offene Brut mehr enthalten.
Dieserreichtman,wennnachneunTagen
alle Nachschaffungszellen ausgebrochen
werden. Königinnen werden im Zusetz-
käfig unter Futterteigverschluss zwischen
dieBrutwabengehängt.DerAblegersollte
die nächsten 10 Tage in Ruhe gelassen
werden.

NebenhäufigverwendetenAblegerkästen
kann ein Ableger auch direkt in eine nor-
male Beute einlogiert werden. Es entfällt
dannspäterdasUmsetzenausdemAbleger-
kasten in eine normale Beute.

➜ Kunstschwarm

Kunstschwärme werden mit begatteten
Königinnen erstellt. Hierzu werden Bie-
nen von mehreren Völkern in eine Kunst-
schwarmkistezusammengefegt.Diezuzu-
setzendeKöniginwirdetwazweiStunden
nach der Bildung in einem fest verschlos-
senen Zusetzkäfig in den Kunstschwarm-
kastengehängt.Nach2–3TagenKellerhaft,
wobeiderSchwarmgefüttertwerdenmuss,
wird er ähnlich wie ein Naturschwarm in

eineBeutemitMittelwändeneinlogiert.Da-
bei wird der Festverschluss des Zusetz-
käfigs durch einen Futterteigverschluss
ersetzt. Die Vorteile des Kunstschwarms
liegen darin, dass keine Vorbereitungs-
zeit notwendig ist, die Königin nahezu
hundertprozentig angenommen wird und
keine alten Brutwaben in die Jungvölker
kommen.

Jedes kräftige Volk sollte jährlich mindes-
tens einen Ableger abgeben. Damit hat
man Reserven, wenn Völker am Ende der
Saison durch die Tracht geschwächt sind.
Ableger eignen sich auch besser als starke
Wirtschaftsvölker zur Einweiselung neuer
junger Königinnen. Außerdem kann be-
reits beim Ableger eine Selektion erfolgen.
Eine gute Königin kann sich hier bereits
bewähren. Sind die Entwicklung oder die
Eigenschaften der Nachkommen unbe-
friedigend, kann solch ein Ableger bereits
vorderEinwinterungwiederaufgelöstund
andere Wirtschaftsvölker damit verstärkt
werden.
Erstellte Ableger müssen ständig betreut
werden.EinstetigerFutterstrommusssicher-
gestellt sein. Hierfür eignen sich Futter-
teige,FlüssigfutteroderauchFutterwaben.
Wächst der Ableger, wird nur mit Mittel-
wänden erweitert. Das ergibt einen gesun-
den Wabenbau.
Unbedingt sollte ein eigener Ablegerstand
zur Verfügung stehen, der sich außerhalb
des Flugradius der anderen Völker befin-
det. So verlieren die Ableger nach der Bil-
dung keine Bienen durch den Rückflug
zum Muttervolk, die Gefahr der Räube-
rei wird vermindert, und eine spätere Ver-
einigung mit Wirtschaftsvölkern wird er-
leichtert.

Was ist im Juni zu tun
■ Schwarmkontrolle
■ Honigernte
■ Zucht
■ Ablegerbildung.

❒
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Nur mit Bienen und einer begatteten Königin wird ein Kunstschwarm gebildet. Hierfür
eignen sich Bienen aus dem Honigraum ideal.

Links: Solche Brutwaben sind für die
Ablegerbildung ideal.

Rechts: Honig, der nicht sofort in Gläser
gefüllt wird, kommt im handlichen
12,5-Kilo-Eimer ins Honiglager, in dem er
kühl, dunkel und trocken gelagert wird.
Fotos: Autor
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Der Juli wird auch Heumonat genannt. Er
kann mit heißen Tagen (Hundstage), aber
auch mit kühleren Temperaturen aufwar-
ten. Häufig ist mit Gewittern und starken
Niederschlägen zu rechnen.

Im Bienenvolk
Der Höhepunkt der Volksentwicklung ist
bereits überschritten. Die Vermehrungs-
phase geht zu Ende. Die Drohnenwabe
wirdnichtmehrbestiftet.Spätestensgegen
Ende Juli beginnt die Drohnenschlacht,
d. h. die Drohnen, die nicht zur Begattung
kamen, werden von den Bienen aus dem
Stock gezerrt. Die Drohnen müssen ver-
hungern oder werden notfalls mit Gewalt
abgestochen.DasBienenjahrendet imJuli.

Am Bienenstand
DieSommertrachtgeht inderRegel gegen
Ende Juli zu Ende. Lediglich bei einer
Honigtautracht dauert die Tracht länger
an. Dies ist durch entsprechende Beob-
achtungderHonigtauerzeugerbereitsfrüh-
zeitig zu erkennen. Wer Ende Juli noch
auf ein Einsetzen der Waldtracht hofft,
hofft meistens umsonst und gefährdet
lediglich die Gesundheit der Bienenvölker.
Ein frühzeitiges Abschleudern ist jedoch
wichtig, um eine rechtzeitige Varroabe-
kämpfung beginnen zu können.
Beim Abschleudern muss besonders auf
die große Räubereigefahr zu dieser Zeit
geachtet werden. Bereits kleine Fehler
können sich verheerend auswirken. Hilf-
reich zum Abschleudern ist wiederum der
Einsatz einer Bienenflucht.
BeivorangegangenerWaldtrachtbzw.Mele-
zitosetracht muss unbedingt darauf ge-
achtet werden, dass im Brutbereich kein
Melezitose-oderWaldhonigverbleibt.Diese
Honigreste können bei der Überwinte-
rung zu Ruhr führen oder gar den Tod des
Volkes verursachen.
Die Einwinterung kann einräumig und
zweiräumig erfolgen. Teilweise werden
diesbezüglich unnötige „Glaubenskriege“
geführt. Bei einräumiger Überwinterung
ist oft der Einsatz der Ameisensäure effek-
tiver, dafür muss die Einfütterung lang-
samer vorgenommen werden, um das
Brutnest nicht zu stark einzuengen. Bei
zweiräumiger Überwinterung kann die
volle Winterfuttermenge zügig aufgefüt-
tert werden. Im Frühjahr kommen zwei-
räumige Völker seltener in Futternot.

Wirtschaftsvölker und frühe Ableger wer-
den in der Regel zweiräumig eingewin-
tert. Spätere Ableger gehen einräumig in
die Überwinterung.

Einfüttern
Nach dem Abschleudern muss sofort mit
demEinfütternbegonnenwerden.Keines-
fallsdarfmansichvondemschönenSom-
merwetter täuschen lassen und der Mei-
nung sein, die Bienen finden noch genug
Nektar in der Natur.
Am besten am gleichen Tag abends oder
spätestens am folgenden Tag mit dem
Füttern beginnen. Wird hier zu lange ge-
wartet, beeinträchtigt dies die Volksent-
wicklung und die Aufzucht der Winter-
bienen.
Zum Einfüttern stehen verschiedene Arten
von Futtermitteln zur Verfügung:
Futterteige gibt es bereits als Fertigfutter-
mittel. Wird mit Futterteigen eingefüttert,
sollten einige Dinge beachtet werden:

■ Die Einfütterung muss frühzeitig
erfolgen, damit die Bienen die Mög-
lichkeit haben, Wasser einzuholen.

■ Es besteht die Gefahr, dass der Futter-
teig an der Oberfläche verkrustet.
Deshalb den Futterteig mit Folie
abdecken und den Bienen nur einen
kleinen Zugang gewähren, der auch
von Bienen bedeckt werden kann.
Für Ableger gibt es portionierten
Futterteig, der mit einem schmalen
Zugang versehen wird.

■ Bei kühleren Temperaturen wird
Futterteig nur mehr sehr zögerlich
abgenommen.

■ Beim Einfüttern mit Futterteig ist die
Räubereigefahr geringer.

Flüssigfuttermittel kommen ebenfalls in
mehreren Formen zum Einsatz. Zucker-
wasser im Verhältnis 3 Teile Zucker und
2 Teile Wasser bewährt sich nach wie vor.
Es ist die billigste Art des Einfütterns.
AllerdingsverursachtdieVorbereitungdes
FuttersmehrArbeit.ZumAnrührensollte
das Wasser angewärmt sein, der Zucker
löst sich dann leichter auf. Kräftige Völker
können mit 3 Futtergaben das gesamte
Winterfutter erhalten. Bei kleineren Völ-
kern sollten die Futtermengen der Volks-
stärkeangemessensein.Zuckerwassersollte
innerhalb einiger Tage abgenommen sein.
Es besteht sonst die Gefahr des Verderbs!
Bei fertigen Futtersirupen besteht diese
Gefahr nicht. Diese Sirupe bestehen aus
einer Mischung von Einfachzuckern und
ähneln daher dem Honig. Sie sparen Ar-
beit und sind auch für spätes Nachfüttern

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

JULI:
Ende des Bienenjahres
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Die Drohnenschlacht
markiert das Ende des
Bienenjahres – da gibt es
kein Erbarmen. Die Droh-
nen werden aus dem Stock
vertrieben oder gar abge-
stochen.

Hier wurde ein Volk beräubert, kenntlich
am verklebten Eingangsbereich.
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geeignet, da sie von den Bienen kaum um-
gearbeitet werden müssen.
Seit einiger Zeit sind Futtersirupe mit hö-
herem Maltosegehalt auf dem Markt. Da
diese Futtermittel von unterschiedlicher
Zusammensetzung sind, kann man sie
nicht pauschal beurteilen. Ideal ist es, von
Instituten geprüfte Futtermittel einzuset-
zen. Sollten Völker durch ungeeignetes
Winterfutter nicht über den Winter kom-
men, wird ein billigeres Futtermittel schnell
teuer.
EinräumigeVölkersolltennachAbschluss
der Einfütterung mindestens 12 –15 kg,
zweiräumige mindestens 18 – 22 kg ferti-
gesWinterfutter indenWabenhaben.Lie-
beretwaszuvielWinterfutteralszuwenig!
Die Einfütterung sollte in größeren Fut-
tergaben erfolgen. Viele kleine Futterga-
ben machen nur viel Arbeit, bringen den
Völkern nichts und erhöhen die Gefahr
einer Räuberei.
Eine Futtergabe darf erst gegen Abend
oder an einem fluglosen Tag erfolgen. Es
darfnichtsverschüttetodernachlässigge-
arbeitetwerden.BereitskleineFehlerkön-
nen zu einer massiven Räuberei führen.

Varroosebehandlung
Das Wichtigste nach dem Abschleudern
ist die Varroabekämpfung. Um die Var-
roamilbe erfolgreich in Griff zu bekom-
men, ist eine mehrstufige Bekämpfungs-
strategie anzuwenden. Die Reduzierung
der Varroaentwicklung durch die Ent-
nahmederDrohnenbrutwurdebereits ab
April/Mai vorgenommen.
Spätestens Anfang Juli erfolgt eine Dia-
gnose des Varroabefalls über den natür-

lichen Totenfall der Varroamilbe mittels
einergroßflächigenGittereinlage.Liegtder
natürliche Totenfall über 10 Milben pro
Tag, muss dieses Volk sofort behandelt
werden. Die Diagnose sollte bei jedem
Volk vorgenommen werden. So werden
auch einzelne Völker mit kritischem Var-
roabefall frühzeitig erkannt und können
gerettet werden. Als relativ schnelle und
sichere Methode bietet sich auch die Ent-
nahme einer Bienenprobe von ca. 30 g
aus dem Honigraum an. Nach dem Abtö-
ten durch Einfrieren wird die Probe mit
einer Briefwaage gewogen, die Bienen für
30 min in Seifenwasser eingeweicht und
anschließend mit einem Wasserstrahl
über einem Honigdoppelsieb ausgewa-
schen. Sind dann mehr als 0,2 Milben je
Gramm Bienen im Volk, sollte möglichst
bald mit einer Varroabekämpfung begon-
nen werden.

Nach dem Abschleudern soll eine wirk-
same Entmilbung aller Völker erfolgen.
Keinesfalls darf damit zu lange gewartet
werden. Für eine Behandlung um diese
Jahreszeit kommen nur Medikamente in
Frage, die das Vorhandensein von gede-
ckelter Brut berücksichtigen. Zur Sommer-
behandlung sind Bayvarol®, Apiguard®,
Thymovar® und Ameisensäure 60 % ad.
us. vet. zugelassen. Beim Bayvarolstreifen
ist jedoch vielerorts aufgrund von Resis-
tenzen der Varroamilbe nur mehr eine
eingeschränkteWirkunggegendieVarroa-
milbe gegeben. Deshalb auch bei Verwen-
dung von Bayvarolstreifen unbedingt den
Behandlungserfolg kontrollieren.
Apiguard® und Thymovar® haben als
Wirkstoff Thymol und benötigen für eine
gute Wirkung, ähnlich wie Ameisensäure,
ausreichend hohe Temperaturen. Amei-
sensäure wirkt in die gedeckelte Brut, sie
reichert sich nicht in Wachs an und führt
deshalb nicht zu einer Rückstandsbelas-
tung der Bienenprodukte.

Anwendung
von Ameisensäure
Ameisensäure(AS)kanninverschiedenen
FormenzurAnwendunggebrachtwerden,
z. B. im Schwammtuch als Kurzzeitbe-

handlung oder in Verdunstern als Lang-
zeitbehandlung.
Gerade im Bereich der AS-Anwendun-
genkursierendieverschiedenstenRezepte.
Werden diese dann durcheinandergewor-
fen, ist die Wirkung unzureichend, oder
es wird dem Volk Schaden zugefügt. Wer
noch nie mit Ameisensäure gearbeitet
hat, sollte die Möglichkeit nutzen, die
Anwendung in der Praxis bei Imkerkol-
legen bzw. in Kursen zu verfolgen. Eine
wichtige Hilfe stellt auch die Broschüre
„Varroa unter Kontrolle“ der Arbeitsge-
meinschaft der Bieneninstitute dar (siehe
Heftbeilage). Hier kann vor einer Anwen-
dung die genaue Dosierung und Anwen-
dungsform nochmals nachgelesen werden,
um Fehler zu vermeiden.
Man sollte sich für eine Form der AS-An-
wendung entscheiden, mit der man selber
bei dem eigenen Beutensystem am besten
zurechtkommt. Wer ständig zwischen den
verschiedenen Anwendungsformen wech-
selt, macht häufig Fehler. Jede Form der
Ameisensäureanwendung hat ihre Vor-
und Nachteile. Mit den jeweiligen Be-
sonderheiten muss man sich erst vertraut
machen.
Vor einer Ameisensäureanwendung soll-
tenunbedingtwichtigeVorsichtsmaßnah-
men beachtet werden:
■ Beim Umgang mit Ameisensäure

grundsätzlich immer Handschuhe
und Schutzbrille tragen.

■ Dämpfe der Ameisensäure nicht
einatmen.

■ Einen Eimer Wasser bereithalten für
Notfälle, um Säurespritzer sofort mit
viel Wasser verdünnen zu können.

■ Niemals Ameisensäure in Lebens-
mittelbehälter füllen.

■ Kinder dürfen keinen Zugang zu
Ameisensäure haben!

Eine sehr einfache MethodeistdieAnwen-
dung der Ameisensäure als Kurzzeitbe-
handlung mittels eines Schwammtuches.
Sie muss mehrmals wiederholt werden
und kann sowohl von oben als auch von
unten erfolgen. Nach einem Tag kann das
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Melezitosehonig kristallisiert bereits in
den Zellen aus, in der Überwinterung macht
diese Zuckerart jedoch Probleme.

Ein solcher Futteraufsatz ermöglicht
größere Gaben von Flüssigfutter.

Durch Varroamilben geschädigte Brut.
Teilweise sterben schon die Puppen ab, oder
die Jungbienen sind lebensschwach.
Fotos: Autor

Für eine einfache Kurzbehandlung ist das
Schwammtuch geeignet.
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Schwammtuch wieder entnommen wer-
den. Auf das Schwammtuch (20 � 20 cm)
werden bei Anwendung von oben 2 ml

Ameisensäure (60%ig, möglichst ge-
kühlt) pro Zanderwabe, bei Anwendung
von unten 3 ml Ameisensäure pro Zan-
derwabegegeben. Vor dem Auflegenbzw.
UnterschiebendesgetränktenSchwamm-
tuches sollten die Bienen von oben bzw.
von unten mit Rauch in die Wabengassen
zurückgetrieben werden. Sollte kein
offenes Futter in den Völkern vorhanden
sein, vor der AS-Behandlung eine kleine
Futtergabe reichen.
Die Temperatur sollte mindestens 15 °C
betragen, bei Tages-Temperaturen über
25 °C sollte die Anwendung abends erfol-
gen.
Während einer Ameisensäureanwendung
kann auch gleichzeitig gefüttert werden.
Der Milbenabfall sollte mit Gittern kon-
trolliert werden. Normalerweise reichen
3 – 4 Anwendungen mit dem Schwamm-
tuch aus. Ist jedoch nach der letzten
Behandlung immer noch ein starker Ab-
fall (z. B. durch Reinvasion) zu beobach-
ten, sollten noch weitere Anwendungen
vorgenommen werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Anfang Juli wird vielerorts der Tag der
Imkerei begangen. Vereine und Imke-
reien versuchen damit, die Biene und ihre
Produkte der Bevölkerung näherzubrin-

gen. Auf diese Weise kann nicht nur der
Honigabsatz gefördert werden, sondern
hin und wieder finden sich auch Interes-
senten für einen Einstieg in die Imkerei.
Diese Öffentlichkeitsarbeit wird immer
wichtiger, da die Bevölkerung den direk-
ten Kontakt zur Natur immer mehr ver-
liert. Die Imker können dabei ihre Arbeit
und die besondere Bedeutung der Biene
im Naturhaushalt darstellen.
Eine Gelegenheit bietet sich auch im
RahmenvonsogenanntenFerienprogram-
men, die bereits von vielen Gemeinden
angeboten werden. So wird bereits den
Kindern die Faszination Biene näherge-
bracht und der Umgang damit vermittelt.
Solche Erlebnisse können später viel-
leicht zur Entscheidung, selber mit der
Imkerei zu beginnen, beitragen. Über die
Kinder werden auch mit den Eltern viele
persönliche Kontakte geknüpft, die das
Verständnis für die Imkerei fördern.

Was ist im Juli zu tun:
■ Abschleudern
■ Wabenhygiene
■ Räuberei vermeiden!
■ Beginn der Einfütterung
■ Varroabekämpfung
■ Öffentlichkeitsarbeit.

❒
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Mit der Zusammenlegung der Landesanstalten wurde auch
das Honiglabor in die Landesanstalt für Weinbau und Garten-
bau, Abteilung Analytik, als Sachgebiet Honiganalytik inte-
griert.
Das Honiglabor, das seine Wurzeln bei Prof. Zander hat, ist
bis heute unverzichtbar für die Forschung und die praktische
Imkerei. Frau K. Knoke ist seit 2005 für die Honiganalytik
zuständig. Das hohe Probenvolumen bestätigt die gute
Resonanz innerhalb der Imkerschaft. Ergänzend wurden
Untersuchungen für Honigprämierungen der Verbände und
im Rahmen des Bundes-Bienen-Monitorings vorgenommen.
Honiganalysen sind bei einer Vielzahl von Forschungsvor-
haben ein wichtiger Bestandteil. Über dieses eigentliche Auf-
gabengebiet hinaus, ist die Honiganalytik z. B. als Ergänzung
des Referendariats der Gymnasiallehrer und bei zahlreichen
Facharbeiten an bayerischen Gymnasien zum Thema gewor-
den.
Die klassische Honiganalytik umfasst eine sensorische
Beurteilung, eine chemisch-physikalische und eine mikros-
kopische Analyse. Zur sensorischen Beurteilung zählen z. B.
Farbe, Konsistenz, Sauberkeit, Geruch und Geschmack. Die
chemisch-physikalische Analyse ermittelt den Wassergehalt,
die Invertaseaktivität als Maß für Reife und Naturbelassen-
heit, den HMF-Gehalt als ein weiteres Indiz für die scho-
nende Behandlung und somit Erkennungsmerkmal für Wärme-
schäden, die Thixotropie zur Beurteilung der Heidehonige
sowie die elektrische Leitfähigkeit zur Ergänzung der Pollen-

analyse und Sortenbestimmung. Der umfangreichste Teil ist
die mikroskopische Analyse. Hierzu werden unter dem
Mikroskop mindestens 500 Pollen sowohl mengen- als auch
artenmäßig erfasst. Die Differenzierung der einzelnen Pollen
dient zur Feststellung der botanischen Herkunft und ist ein
wesentliches Kriterium zur Bestimmung der Honigsorte.
Die Kooperation mit anderen Instituten ermöglicht weiter-
gehende Untersuchungen, wie die Analyse des Zuckerspek-
trums und der Rückstände.
Die Ergebnisse der einzelnen Bereiche geben dem Imker die
Sicherheit einer Sortenbezeichnung bzw. helfen ihm, seine
Honigqualität weiter zu verbessern. Durch die Zusam-
menarbeit der Honiganalytik mit der Forschung und der
Beratung können neue Erkenntnisse schnell in die Praxis
weitergegeben werden.

Anschrift des Honiglabors:
Bayerische Landesanstalt
für Weinbau und
Gartenbau
Sachgebiet Honiganalytik
Herrnstraße 8
97209 Veitshöchheim
Tel. 0931-9801-522

Hinter die Kulissen geschaut

Die Honiganalytik in Veitshöchheim

Foto: Bay. Landesanstalt
Veitshöchheim

▲ Vor Einbringen der Ameisensäure die
Bienen mit Rauch zurücktreiben; bei Unter-
behandlung von unten durchs Flugloch …

… bei Oberbehandlung von oben. ▼
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Im August, der auch Erntemonat genannt
wird, zeigt die Sonne meist noch mal, was
sie kann. Bis Mitte August ist mit den
sogenannten „Hundstagen“ zu rechnen.
Dies sind Tage mit großer Hitze. Ab Mitte
AugustsinkendieTemperaturen,dasEnde
des Sommers ist in Sicht.
Mit dem August beginnt auch schon das
neueBienenjahr.DiesevomnormalenKa-
lender abweichende Einteilung des Bie-
nenjahreshat ihrenSinn.Werden jetztgrö-
ßere Fehler begangen, so leidet das Volk
dasgesamte folgendeBienenjahrdarunter.
Ab Mitte bzw. Ende August beginnen die
VölkermitderAufzuchtderWinterbienen.
Diese langlebigen Bienen ermöglichen
die Überwinterung des Bienenvolkes und
beginnen im Frühjahr mit der Brutpflege.

Am Bienenstand
Das im Juli begonnene Einfüttern wird im
August fortgesetzt. JenachÜberwinterungs-
größe (1-räumig/2-räumig) kann dies un-
terschiedlich schnell erfolgen. Die Völker
müssen immer noch genügend Platz für
die Brutaufzucht haben. In den letzten
JahrengabesvereinzeltStandorte,andenen
eine reichliche Nektartracht aus der Bal-
samine (Drüsiges Springkraut) zum Ver-
honigen des Brutnestes führte. In solchen
Fällen kann mit der Entnahme von vollen
Honigwaben und Zuhängen leerer Brut-
waben die Situation gerettet werden.

Räubereigefahr
Nachdem in der Natur die Nektarquellen
weitgehend versiegt sind, sind die Bienen
ständig auf der Suche. Die Räubereigefahr
ist um diese Zeit besonders groß! Ist eine
Räuberei einmal am Stand ausgebrochen,

ist sie nur sehr schwer in den Griff zu be-
kommen. Sie greift schnell auf andere
Völkerüber.WirdeineRäubereinichtrecht-
zeitig bemerkt, werden betroffene Völker
gnadenlos ausgeplündert. Tausende Bie-
nen können dabei abgestochen werden,
die Waben werden abgeschrotet. Wird sie
noch sehr frühzeitig bemerkt, besteht die
Möglichkeit, das betroffene Volk auf einen
anderen Stand außerhalb des Flugkreises
zu verbringen. Es muss allerdings auf den
gleichen Platz ein leerer Bienenkasten ge-
stellt werden. Damit besteht die Chance,
dass sich die Räuberei totläuft, die Räu-
berbienen den Eindruck bekommen, sie
haben alles, was zu holen war, geholt. Bei
den anderen Völkern am Stand die Flug-
löchereinengen,damitdieWächterbienen
ihren Stock leichter verteidigen können.
Besser ist jedoch die Vorbeugung, damit
erst gar keine Räuberei entsteht:
■ Zum Einfüttern das Flugloch einengen.
■ Kein Futter verschütten oder offen

stehen lassen, verschüttetes Futter
schnell mit Wasser abwaschen.

■ Generell erst abends füttern.
■ Dichte Futtergeschirre verwenden.
■ Völker nicht zu lange offen lassen,

Völkerdurchsichten auf das Not-
wendigste beschränken, notfalls eine
Durchsicht abbrechen.

■ Keine Waben den Bienen zugänglich
machen.

■ Keine Geräte, Schleuder, Eimer etc.
von den Bienen auslecken lassen,
sonst werden die Bienen bereits zur
Räuberei „erzogen“.

■ Ableger nur mit Mittelwänden erwei-
tern! Nur starke Ableger auf separatem
Ablegerstand dürfen abends (!) honig-
feuchte, ausgeschleuderte Waben
erhalten.

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

AUGUST

Anfang des Bienenjahres
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Die Balsamine blüht spät im Jahr und
kann bei starkem Vorkommen noch reich-
liche Nektartracht liefern.
Foto rechts: Sivic

Die Räubereigefahr ist den ganzen
Monat über aktuell, daher unbedingt einer
Räuberei vorbeugen.
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Auslese
vor der Überwinterung
Nach Abschluss der letzten Honigernte
kann eine Auswertung der Volksleistun-
gen erfolgen. Völker, die in der Leistung
nicht befriedigend waren, sowie Völker,
die bereits zwei Leistungsjahre hinter sich
haben, werden für eine Umweiselung bzw.
Auflösung vorgemerkt. Gleichfalls wer-
den Völker, die in den Eigenschaften (vor
allem Sanftmut, aber auch Schwarmfreu-
digkeit) nicht befriedigt haben, umgewei-
selt. Dies ist natürlich nur möglich, wenn
diese Daten erfasst und notiert wurden.
LediglichVölker,dieüberdurchschnittliche
Leistungen und Eigenschaften aufweisen
und damit für eine Nachzucht in Frage
kommen, werden für ein drittes Leis-
tungsjahr eingewintert.
EineVölkerumweiselung ist amidealsten
miteinemAblegervorzunehmen.Dergüns-
tigste Zeitpunkt dafür ist ab Ende August.
MehrdazuindernächstenMonatsbetrach-
tung.BisdahinkönnensolcheVölkerauch
noch den Großteil des Winterfutters ein-
lagern.

Verjüngung
des Wabenbaus
Der Rückgang des Brutnestes bietet die
Chance, den Wabenbau zu verjüngen.
Ältere, oftmals bebrütete Waben, die nun
keine Brut mehr aufweisen, werden ent-
nommen und durch ausgeschleuderte Ho-
nigwabenersetzt.AusgeschleuderteHonig-
waben nicht mitten ins Brutnest, sondern
an den Rand hängen. Die Königin geht
um diese Jahreszeit nicht mehr so gerne
auf neue Waben, vor allem, wenn sie zwi-
schen bebrüteten Waben hängen. In der
MagazinbetriebsweisemitgleichemWaben-
maß in Brut- und Honigraum kann das
unterste Magazin komplett entfernt wer-
den und dafür zur Einlagerung des Win-
terfutters ein Magazin mit ausgeschleu-
derten Honigwaben aufgesetzt werden.
Junger, frischer Wabenbau (Hygiene!) ist
eine Voraussetzung für vitale, gesunde
Völker.

Auf
Krankheitssymptome achten
Die Völker sollten auch auf Krankheits-
symptome kontrolliert werden. Durch das
schrumpfende Brutnest sind Veränderun-
gen an der Brut leichter und schneller zu
erkennen. Finden sich stehengebliebene
Brutzellen, müssen sie unbedingt unter-
sucht werden. Hat sich die Made in eine
bräunliche fadenziehende Masse verwan-
delt, besteht Verdacht auf Amerikanische
Faulbrut. Diese Brutkrankheit ist melde-
pflichtig! Deshalb bei Verdacht sofort Ge-
sundheitswart und Veterinär einschalten.
Des weiteren wird auch der Varroamilbe

dienotwendigeAufmerksamkeitgeschenkt.
Der Behandlungserfolg sollte kontrolliert
werdenundentsprechendeweitereBehand-
lungen (siehe Juli-Betrachtung) erfolgen.
In den beiden vergangenen Jahren gab es
durchdienasskalteAugustwitterungeinen
verringerten Behandlungserfolg. Imker,
die dies nicht erkannten, hatten darauf-
hin Völkerverluste. Deshalb ist der Ein-
satz von Gitterböden bzw. Gittereinlagen
unbedingt notwendig, denn nur so kann
manabschätzen,obweitereBehandlungen
erfolgen müssen.

Ablegerpflege
AuchdieAblegerpflegedarfnatürlichnicht
vernachlässigt werden. Ein ständiger Fut-
terstrom muss sichergestellt werden. Die
Fütterung geht fließend in die Winterein-
fütterung über. Lediglich Ableger, die zum
Umweiseln von Wirtschaftsvölkern die-
nen, brauchen kein Winterfutter einzula-
gern, da dies bereits vom Wirtschaftsvolk
erfolgt.
Die Ableger werden rechtzeitig mit Mittel-
wänden oder ausgebauten Honigwaben
erweitert.BeiVerwendungvonausgebau-
ten Honigwaben muss der Futterstrom
nicht so massiv sein. Allerdings ist bei
ausgeschleuderten Honigwaben etwas
Vorsicht geboten. Durch den intensiven
Honigduft kann schnell eine Räuberei
entstehen. Deshalb nur starken Ablegern
und erst am Abend zuhängen! Wenn die
Waben vor dem Zuhängen noch mit Was-
ser eingesprüht werden, ist die Duftwir-
kung geringer.
Werden die Wirtschaftsvölker einer Var-
roabehandlung unterzogen, müssen auch
die Ableger mitbehandelt werden.
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Der Umfang des Brutnestes geht stetig
zurück, dies erleichtert auch die Kontrolle
auf Veränderungen und krankhafte
Zustände.

Die im Vormonat begonnene Varroabe-
kämpfung wird je nach Bedarf fortgesetzt.
Der Behandlungserfolg ist unbedingt zu
kontrollieren. Gitterböden mit Einlagen
erleichtern die Diagnose sehr.

▲ Auch die Ableger müssen weiterhin
gepflegt werden: gute Futterversorgung,
z. B. mit Futterteig, und entsprechende
Erweiterung mit Mittelwänden.

Sind Ableger einigermaßen kräftig, kann
auch mit Flüssigfutter gefüttert werden. ▼

Das in fast ganz Europa verbreitete Schmal-
blättrige Weidenröschen (Epilobium angus-
tifolium) blüht noch Anfang August.
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Kunstschwärme bilden
Der zu Beginn des Monats noch vorhan-
dene Überschuss an Bienen kann zur Bil-
dung von Kunstschwärmen verwendet
werden. Dafür werden entweder Bienen
aus dem Honigraum oder auch direkt von
den Brutwaben abgefegt.
Kunstschwärme, die Anfang August ge-
bildet werden, sollten mindestens 2,5 bis
3 kg Bienen umfassen, wenn sie auf Ein-
winterungsstärke gebracht werden sollen.

Soll der Kunstschwarm nur für eine spä-
tere Umweiselung der Altvölker verwen-
det werden, kann er auch leichter sein.
Der Kunstschwarm wird mit einer begat-
teten Königin nach einer 1- bis 2-stündi-
gen Weisellosigkeit beweiselt. Wichtig ist
eine ausreichende Belüftung und Fütte-
rung des Kunstschwarms während der
Kellerhaft. Nach 2 bis 3 Tagen wird er in
eine neue Beute mit Mittelwänden einge-
schlagen und die Königin mit Futterteig-
verschluss zum Ausfressen freigegeben.
DerKunstschwarmmussweiterhin inten-
siv gefüttert werden.

Durchschnaufen und
Erholen
SinddieVölkererstmalmitFutterversorgt
und eine erste Varroabehandlung erfolg-
reich durchgeführt, hat auch der Imker
malZeit,durchzuschnaufenundsicheinige
Tage Erholung zu gönnen. Der Arbeits-
bedarf in der Imkerei nimmt im August
deutlich ab, lediglich bei Nutzung einer
Spättracht kommen noch Arbeitsspitzen
auf die Imker zu.

Was ist im August zu tun:
■ Wabenhygiene
■ Räuberei vermeiden!
■ Einfütterung fortsetzen
■ Varroabekämpfung fortsetzen
■ Kunstschwarmbildung mit begatteter

Königin
■ Ablegerpflege
■ Erholung.

❒
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Das vorwiegend auf Lichtungen, Kahl-
schlägen und Waldrändern vorkommende
Weidenröschen liefert Pollen und Nektar.

Die Vielfalt der Disteln versorgt die Bienen-
völker im Spätsommer mit reichlich Pollen.

Fotos: Autor

Das Fachzentrum Bienen versteht sich als Kompetenz-
zentrum und Ansprechpartner für Imker, Behörden und
Wirtschaft. Die Aufgaben des Fachzentrums erstrecken sich
im Wesentlichen auf die Bereiche Bildung und Beratung,
Berufsausbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Daneben stellt
die angewandte Forschung einen zentralen Aufgabenschwer-
punkt des Fachzentrums dar.
Die derzeitigen Untersuchungsschwerpunkte umfassen
Praxistests, Untersuchungen zur Paarungsbiologie und Zucht
der Honigbiene und die Gesundheitsforschung. Für den
Bereich der Praxistests geht es in erster Linie darum,
Methoden und Geräte zu vergleichen, um basierend auf deren
Ergebnissen den Imkern Empfehlungen zur Eignung von
imkerlichen Betriebsmitteln bzw. Methoden an die Hand
geben zu können.
Der Erfolg der Zuchtarbeit ist abhängig von einem umfassen-
den Verständnis der Paarungsbiologie der Honigbiene. Das
Land Bayern verfügt über 27 anerkannte Land-Belegstellen,
welche die intensive Zuchtarbeit der bayerischen Imker
widerspiegeln. Das Untersuchungsprogramm zur Paarungs-
biologie und Zucht des Fachzentrums zielt darauf ab, den
Züchtern neue Erkenntnisse und Instrumente an die Hand
zu geben, um den züchterischen Erfolg zu steigern, so zum
Beispiel durch Verbesserungen im Qualitätsmanagement von
Belegstellen.

Durch die Verlegung der ehemaligen Bayerischen Landes-
anstalt für Bienenzucht von Erlangen nach Veitshöchheim
konnte durch die nun auch räumliche Nähe zur beegroup der
Universität Würzburg eine einzigartige Konzentrierung in der
Bienengesundheitsforschung erreicht werden. Die For-
schungsthemen erstrecken sich dabei von einem besseren
Verständnis der Auswirkungen von Pathogenenbelastungen
auf Bienenvölker über die immunologischen Reaktionen der
Bienen bis hin zu möglichen Bekämpfungsstrategien und
Zuchtbemühungen zum Erhalt widerstandsfähigerer Bienen.
Aber nicht nur die Bienenkrankheiten alleine sind hier im
Fokus des Interesses, sondern auch andere Faktoren, die auf
die Bienengesundheit einwirken können, wie z. B. die
Haltungsbedingungen, die Trachtsituation und der Pflanzen-
schutz. Dabei wird zunehmend versucht, das komplexe
Wechselspiel der verschiedenen genannten Faktoren und
deren Auswirkungen auf das Bienenvolk besser zu verstehen.
Dr. Stefan Berg
Fachzentrum Bienen
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau
An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim
Tel. 0931-9801-0, Fax 0931-9801-100
E-Mail: poststelle@lwg.bayern.de
www.lwg.bayern.de/bienen/

Das Untersuchungsprogramm
des Fachzentrums Bienen Veitshöchheim
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DerSeptemberwirdauchHerbstmonatge-
nannt. Die Tage sind bereits spürbar kür-
zer.AuchdieTemperaturen lassendeutlich
nach.ZahlreicheZugvögelverlassenunsere
Gefilde. Die letzten Herbstblüher bieten
jedoch noch Nahrung für die Bienen.

Im Bienenvolk
Das Brutgeschäft hat sich nochmals stär-
ker reduziert. Auch die Volksstärke geht
zurück. Drohnen sind normalerweise
nicht mehr in den Völkern zu finden. Die
schlüpfenden Jungbienen sind überwie-
gend Winterbienen.
Die Bienen sind bestrebt, ihren Winter-
vorratmitallenMittelnaufzufüllen.Kleinste
Fehler führen deshalb schnell zu einer
Räuberei. Spätblüher liefern noch wert-
vollen Pollen für unsere Bienenvölker.

Am Bienenstand
Bis Mitte des Monats sollte das Winterfut-
ter in den Völkern sein. Muss im Septem-
ber noch gefüttert werden, sollte dafür
unbedingt Flüssigfutter verwendet wer-
den. Futterteige werden um diese Jahres-
zeitnurmehrzögerlichabgenommen.Eine
Fütterung darf erst gegen Abend bzw. an
einem fluglosen Tag erfolgen. Die Räube-
reigefahr besteht immer noch! Bei Able-
gern, die nicht mit anderen vereinigt wer-
den, geht die Aufbaufütterung nahtlos in
die Wintereinfütterung über.
DiebenötigteWinterfuttermengevon12bis
15 kg bei einräumigen Völkern und 18 bis

22 kg bei zweiräumigen Völkern muss am
Ende der Einfütterung überprüft werden.
DieKontrollederWinterfuttermengekann
auf mehreren Wegen erfolgen. Entweder
manschätztdasGewichtderVölkerdurch
leichtes Anheben. Hierzu ist jedoch eine
gehörige Portion Erfahrung notwendig.
Die Winterfuttermenge kann auch durch
das Ziehen der Waben und Abschätzen
der eingelagerten Futtermenge erfasst wer-
den. Hierbei entsprechen 10 cm3 Winter-
futter, beidseitig gedeckelt, 330 g. Eine
volleZanderwabehatdamitca.2,6kgWin-
terfutter.
Einfacher geht es bei Verwendung einer
Federzugwaage. Hierbei wird die Beute
hinten mittels der Waage angehoben. Der
abgeleseneWertentsprichtbei idealenVer-
hältnissen der Hälfte des Gesamtgewich-
tes. Man muss jedoch das Leergewicht
seinerBeutenkennen.Hinzurechnetman
noch ca. 1 bis 2 kg für Bienen und ca. 2 bis
3 kg für eingelagerten Pollen. Der Rest
entspricht in etwa dem eingelagerten Win-
terfutter.
Bei längeren Beuten (Trog- oder Lager-
beuten) muss vorne und hinten angeho-
ben werden, und die beiden abgelesenen
Gewichte werden zum Gesamtgewicht
addiert.
NachBeendigungdesEinfütternswerden
die Futtergeschirre abgenommen und so-
fort gründlich gereinigt.

Völker vereinigen
Der September ist ein idealer Monat zur
Völkervereinigung. Durch das Fehlen von
DrohnenwerdenfremdeKöniginnenleich-
ter akzeptiert. Außerdem herrscht am Bie-
nenstand bereits wieder mehr Ruhe als zu
Beginn des Einfütterns. Einfach ist es,
wenn die zu vereinigenden Völker unmit-
telbar nebeneinander stehen. Ansonsten
sollte ein zu vereinigender Volksteil von
einem Stand außerhalb des Flugkreises
stammen.WerdenVölkeramgleichenStand
verstellt, ergibt dies immer eine größere
Unruhe mit Räubereigefahr.
Ein bewährtes Verfahren besteht in der
Vereinigung zweier Völker mittels Zei-
tungspapier. Dabei legt man zwischen die
zu vereinigenden Völker ein Blatt leicht
angefeuchtetes Zeitungspapier. In dieses
werden mit dem Stockmeißel einige Lö-
cher gestochen. Die Bienen fressen sich
durch die Zeitung, und die Vereinigung
geht langsam und ruhig vonstatten.

DiezuentfernendeKöniginsolltemansel-
ber entfernen. Bei einem Duell zwischen
den beiden Königinnen gewinnt nicht
immer die bessere oder jüngere, sondern
einfach die schnellere! Wird eine zu ent-
fernende Königin nicht sofort gefunden,
kann bei einer Vereinigung auch vorerst
ein Absperrgitter eingelegt und einige
Tage später nochmals die zu entfernende
Königin gesucht werden.
Oftmals ist es notwendig, nach einer Völ-
kervereinigung den Sitz von Brut- und
Futterwabennochmalszukorrigieren.Zum
Abschluss erfolgt dann noch eine Futter-
gabe, um den Bienen eine Vervollständi-
gung des Winterfutters zu ermöglichen.
Selbstverständlich dürfen nur gesunde
Völker vereinigt werden!
Die Umweiselung von Altvölkern mittels
eines Ablegers ist die sicherste und zuver-
lässigste Methode, um Altvölker mit jun-
gen Königinnen sicher zu beweiseln. Das
direkte Zusetzen von jungen Königinnen
in Altvölker bereitet dagegen häufig Pro-

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

SEPTEMBER:
Der Herbst beginnt
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Futterkontrolle durch Wiegen mit einer
Federzugwaage.

Nur Völker mit ausreichender Volksstärke
einwintern, schwächere verstärken bzw.
vereinigen!

Die Vereinigung von Völkern mittels
Zeitungspapier ist unkompliziert.
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bleme. In vielen Fällen werden die zuge-
setzten Königinnen sofort abgestochen,
und die Völker ziehen aus der noch vor-
handenen jungen Brut selber eine Köni-
gin nach.

Völker auflösen
Sollen Völker aufgelöst werden, können
Jungvölker mit den Bienen der aufzulö-
senden Altvölker verstärkt werden.
Hier kann dies ebenfalls über Zeitungs-
papier erfolgen. Auf das Jungvolk wird,
wie oben beschrieben, eine angefeuch-
tete Zeitung aufgelegt. In diese werden
mit dem Stockmeißel einige Löcher gesto-
chen. Dann wird ein leeres Magazin auf-
gesetzt, und die abgefegten Bienen (ohne
Königin!) werden hineingeschüttet und
der Deckel aufgelegt. Die Bienen fressen
sich langsam durch die Zeitung und ver-
stärken so das Jungvolk.
Die Entscheidung, ob Bienen mit Waben-
bau oder nur Bienen als Kunstschwarm
zurVereinigungverwendetwerden,hängt

nebenderpassendenRähmchengrößeauch
vom Zustand der Waben ab. Bei älteren
unddunklenBrutwabensolltenausschließ-
lich die Bienen ohne Waben zur Vereini-
gung verwendet werden. Ist dagegen der
Wabenbau relativ jung und hell, können
Bienen mit ihren Waben vereinigt wer-
den.
Über die Völkervereinigung erzielt man
kräftigere Völker, die problemlos über-
wintern und im kommenden Jahr als
Trachtvölker zur Verfügung stehen. Wur-
den frühzeitig genügend Ableger oder
Kunstschwärme gebildet, ist man dazu
noch in der Lage zu selektieren und nur
die besten zu behalten und den Rest zu
vereinigen. Hat man dazu noch das eine
oder andere Volk in Reserve, können
auch eventuelle Ausfälle im Winter bzw.
Ausfälle bei Imkerkollegen aufgefangen
werden.
Völker,die imSeptembernoch ihreDroh-
nen halten, sind genau zu betrachten.
Entweder sind sie weisellos oder sie pla-
nen noch eine stille Umweiselung. Eine
stilleUmweiselungumdiese Jahreszeit ist
aufgrund fehlender Drohnen sehr unsi-
cher, deshalb sollten solche Völker nach
Entfernen der alten Königin (und evtl.
bereits einer jungen Königin!) mit einem
anderen Volk oder Ableger vereinigt wer-
den.
WeiselloseVölkerbereitenmehrProbleme.
Vor allem wenn sie bereits länger weisel-
los sind, können sie nicht mehr mit ande-
ren Völkern vereinigt werden, da sonst
die Königinnen der anderen Völker in
Gefahrkommenkönnten. InsolchenVöl-
kern gibt es bereits legende Arbeiterinnen.
Man erkennt dies daran, dass mehrere
Eier in den Brutzellen abgelegt wurden.
Aus diesen Eiern können sich nur Droh-
nen entwickeln. Solche weisellosen Völ-
ker mit überalterten Bienen werden bes-
ser abgeschwefelt.

Monatsbetrachtung
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▲ Bei Völkern mit hellen Brutwaben
können Bienen und Waben vereinigt
werden, bei dunklen Brutwaben nur die
Bienen ohne Waben über Zeitungspapier
zusetzen.

Hier legen bereits Arbeitsbienen, eine
Vereinigung mit intakten Völkern ist
problematisch. ▼

Auch im Erwerbsobstbau ist man auf
gute Bienenbestäubung angewiesen.

Reiche Apfelernte durch gute Bestäubung.

Wildsträucher, wie z. B. Schlehen, haben
dank guter Bestäubungsleistung reichen
Fruchtansatz.

Weißdorn, gute Bestäubung sichert reichlich
Nahrung für Vögel und andere Tiere.
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Varroabehandlung

DieVarroabekämpfungdarfebenfallsnicht
vernachlässigtwerden.ÜberRäubereikön-
nen enorme Mengen an Varroamilben
zwischen den Ständen ausgetauscht wer-
den. Deshalb unbedingt mit geeigneten
Maßnahmen (siehe auch Broschüre „Var-
roa unter Kontrolle“ im Heft 7/2007) den
Milbenbefall möglichst niedrig halten.
Bietet der Herbst viele Flugtage, so ist
immer mit einem erhöhten Milbenein-
trag zu rechnen. Nachdem in diesem Jahr
der Milbendruck stärker als in vergange-
nen Jahren war, ist auch mit einer erhöh-
ten Reinvasion zu rechnen.

Wabenhygiene
Beim Abräumen und Vereinigen der Völ-
ker fallen viele Waben an, die den Völ-
kernentnommenwerden.BebrüteteWaben
werdendabei leichtvonWachsmottenbe-
fallen. Deshalb müssen bebrütete Waben
im Wabenlager vor der Wachsmotte ge-
schützt werden. Schwefel, Essigsäure oder
Bacillus thuringiensis-Präparate sind
üblicheBekämpfungsmittel,umbebrütete

WabenvorderVernichtungdurchdieWachs-
motte zu schützen.
Die beste Methode der Wachsmottenbe-
kämpfung besteht jedoch darin, nur unbe-
brüteteWabeninsWinterlagerzunehmen
und alle bebrüteten Waben einzuschmel-
zen.DieErweiterung imkommendenJahr
erfolgt dann ausschließlich mit unbebrü-
teten Waben und Mittelwänden. Dieses
„radikale“ Vorgehen schafft jungen, hygie-
nischen Wabenbau und die Wachsmotten-
bekämpfung erübrigt sich.

Erntedank
Im Herbst wird die Tätigkeit unserer Bie-
nen als Bestäuber besonders gut sichtbar.
Wildsträucher und Obstbäumetragennun
reichlich Früchte. Dies gibt uns wieder
eine gute Gelegenheit, auf die Rolle der
Bienen (und anderer Insekten) im Natur-
haushalt hinzuweisen. Ein Erntedank-
fest bietet hierzu hervorragende Möglich-
keiten.
Als Imker kommt man wieder etwas zur
Ruhe, die Hektik der Saison lässt nach,
die Völker sind weitgehend versorgt, und
man findet leichter Zeit, imkerliche Ver-

anstaltungenzubesuchen,Erfahrungsaus-
tausch mit den Imkerkollegen zu betrei-
ben und vielleicht sogar Vorsätze für die
kommende Saison zu fassen.

Was ist im September zu tun
■ Abschluss des Einfütterns
■ Futterkontrolle
■ Völkervereinigung
■ Varroabekämpfung
■ Wabenhygiene
■ Öffentlichkeitsarbeit. ❒

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Monatsbetrachtung

6 � ADIZ/db/IF 9/2007

Obwohl die meisten Imker ihre Imkerei als Freizeitbeschäf-
tigung und Hobby betrachten, gibt es doch auch Imker, die
ihre Imkerei berufsmäßig betreiben. Dabei hat die heutige
imkerliche Berufsausbildung einen langen geschichtlichen
Hintergrund bis ins Mittelalter – auch die Zeidler des Mittel-
alters haben ihr Wissen an die nachfolgenden Generationen
weitergegeben.
Die Imkerei ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, der hohe
Einsatzbereitschaft und selbstständiges Arbeiten verlangt. Die
Tätigkeit ist interessant, und man arbeitet sowohl in und mit
der Natur als auch mit Menschen.
Zur Tätigkeit des Imkers gehören unter anderem: Betreuung
der Bienenvölker, Aufzucht von Königinnen, Honigernte und
-pflege, Holzarbeiten (z. B. Beutenbau und -reparatur),
Wachsgewinnung und teilweise auch die Veredlung der
Bienenprodukte Honig und Wachs. Auch kaufmännische und
betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse müssen beherrscht
werden.
Die reguläre Imkereiausbildung („Tierwirt, Fachrichtung
Imkerei“) erfolgt in einem anerkannten Ausbildungsbetrieb
und dauert drei Jahre. Davon wird – zumindest in Bayern –
das erste Jahr als Berufsgrundschuljahr im agrarischen
Bereich absolviert. Die beiden folgenden Jahre werden im
Ausbildungsbetrieb abgeleistet. Nach dem ersten praktischen
Jahr erfolgt eine Zwischenprüfung, zum Ende der Lehrzeit
folgt die Abschlussprüfung zum Tierwirt, Fachrichtung Imkerei.
Antrag zu dieser Abschlussprüfung kann nach § 45/2 des
Berufsbildungsgesetzes auch stellen, wer mindestens die ein-
einhalbfache Zeit der regulären Ausbildung beruflich in der
Imkerei tätig war. Hierbei wird jedoch zusätzlich der Besuch
von Fachlehrgängen zum Erwerb der erforderlichen theore-
tischen Kenntnisse unbedingt empfohlen.

Die meisten Absolventen der Berufsausbildung bauen einen
eigenen Imkereibetrieb auf. Hierbei sind die Kenntnisse und
Erfahrungen aus der imkerlichen Berufsausbildung von gro-
ßem Nutzen. Vereinzelt gibt es auch Stellen im Angestellten-
verhältnis für eine ausgebildete Imkerin, einen ausgebildeten
Imker, z. B. an Bieneninstituten oder Universitäten. Eine
interessante Variante stellt die Tätigkeit als Imker im Rahmen
des Entwicklungsdienstes im Ausland dar.
Wem die Gehilfenprüfung noch zu wenig ist, kann sich nach
dreijähriger beruflicher Tätigkeit in der Imkerei zur Meister-
prüfung anmelden. Zur Imkermeisterprüfung kann sich aber
auch melden, wer im landwirtschaftlichen Bereich eine
Abschlussprüfung bestanden und danach die Imkerei
drei Jahre berufsmäßig ausgeübt hat. So nehmen auch immer
wieder Landwirte, Gärtner usw. an der Meisterprüfung teil.
Ergänzend zur Praxiserfahrung ist es sinnvoll, entsprechende
Vorbereitungslehrgänge zu absolvieren. Dazu zählen z. B.
ein zweiwöchiger Lehrgang zur Berufsausbildung und
Mitarbeiterführung sowie ein dreiwöchiger fachlicher Vor-
bereitungslehrgang.
Meisterprüfungen werden nicht in jedem Bundesland durch-
geführt, Termine gibt es im Wechsel in Veitshöchheim
(Bayern), Mayen (Rheinland-Pfalz), Stuttgart-Hohenheim
(Baden-Württemberg) und in Celle (Niedersachsen).
Für Abschluss- und Meisterprüfungen gilt gleichermaßen:
Die Zulassung erfolgt in dem Bundesland, in dem der
Prüfungsbewerber wohnt. Auskunft erteilen die jeweiligen
Landwirtschaftsministerien beziehungsweise Landwirt-
schaftskammern, aber auch die Bieneninstitute. In Bayern
erhalten Sie Auskunft bei Dr. Friedgard Schaper an der
Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau,
Fachzentrum Bienen, Tel. 0931-9801532.

Hinter die Kulissen geschaut

Berufsausbildung in der Imkerei

Erntedankfest – auch für die Imker eine
Gelegenheit, auf die Arbeit der Bienen hin-
zuweisen. Fotos: Autor
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Der Oktober wird auch Weinmonat ge-
nannt. Die Natur inszeniert noch einmal
einenwarmenundgoldenenFarbenzauber.
Ein Monat mit ruhigen und beständigen
Schönwetterlagen, allerdings mit deutlich
nachlassender Sonnenkraft. Mit ersten
NachtfröstenundNebel istbereitszurech-
nen. Es entstehen Wetterlagen mit anhal-
tendem und dichtem Nebel in den tieferen
Regionen, in den höheren herrscht dage-
gen sonniges, warmes Wetter mit großen
Sichtweiten.

Im Bienenvolk
Das Brutgeschäft geht nochmals stark
zurück, bei kalter Witterung kann es im
OktobersogargänzlichzumErliegenkom-
men. An warmen Tagen erfolgt noch ein
reger Flugbetrieb, die Bienen nutzen die
warmen Stunden, um nochmals abzuko-
ten. Bei geeigneten Trachtquellen wird
noch Pollen eingetragen. Bei kühler Wit-
terung ziehen sich die Bienen bereits zu
einer Traube zusammen.

Am Bienenstand
Am Bienenstand kehrt langsam Ruhe ein.
Die Einfütterung ist abgeschlossen, die
Futtergeschirreabgenommen.Völkerdurch-
sichten erfolgen nur noch bei auffälligen
Völkern.
Ist ein Volk weisellos, braust es beim Öff-
nen, sind noch Drohnen im Volk vorhan-
den, istdiesentwedereinweiteresZeichen
für Weisellosigkeit, oder die Königin hat
kein Sperma mehr zur Befruchtung ihrer
Eier. Dies kann auch bei jungen Königin-
nenvorkommen,vorallem,wennwährend
der Begattungszeit anhaltende Schlecht-
wetterphasen herrschten. Völker mit feh-
lerhaften Königinnen können nach Ent-
fernen der Königin einfach mit anderen
Völkern vereinigt werden.
Problematisch sind weisellose Völker, da
sie Eier legende Drohnenmütterchen ent-
halten könnten. Man gibt kräftig Rauch
und kehrt die Waben bei Flugwetter etwas
entfernt vom Stand ins Gras ab. Die Bie-
nen fliegen zurück und betteln sich ein,
währendDrohnenmütterchenandenFlug-
löchern der anderen Völker abgewehrt
werden.
Im Extremfall kann man sehr schwache
und stark mit Varroa befallene weisellose
Völker auch abschwefeln. Hierzu wird
nach Einstellung des Flugbetriebes das

Flugloch verschlossen. Ein leeres Maga-
zin wird aufgesetzt. Der Schwefelstreifen
wird in einer leeren Konservendose mit
seitlichenLöchernangezündet, indas leere
Magazin hineingestellt und der Deckel
zügig verschlossen. Die Konservendose
verhindert, dass brennender Schwefel die
Waben in Brand setzt.

Keine schwachen Völker
einwintern
Auf keinen Fall sollte man schwache Völ-
ker indenWinternehmen.Siewerdenmit
Hilfe von Zeitungspapier vereinigt (siehe
September-Ausgabe). Wurde mit der Var-
roabekämpfungzuspätbegonnen,können
einzelne Völker bereits stark geschwächt
sein. Nach Abgang der Sommerbienen
merkt man, dass zu wenig überlebens-
fähige Jungbienengeschlüpft sind.Oft sind
diese Völker bereits durch zögerliche Fut-
terabnahme aufgefallen. Besetzt ein Volk
weniger als acht Zanderwaben, sollte es
besser aufgelöst bzw. mit einem anderen
Volk vereinigt werden. Lieber weniger

Völker einwintern und alle davon aus-
wintern als umgekehrt.
Deshalb sollte auch im Oktober die Var-
roabekämpfung nicht vergessen werden.
Vor allem an warmen Tagen kann noch-
mals eine Kurzzeitbehandlung mit Amei-
sensäure erfolgen. Völker, die aufgelöst
odervereinigtwerden,solltenvorhereben-
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OKTOBER:
Es wird ruhiger

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

Der Monat Oktober zeigt sich noch einmal
von seiner schönsten Seite.

Bei weisellosen Völkern fallen viele
Bienen auf, die mit den Flügeln schwirren
und sterzeln, das Volk „heult“.
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falls nochmals einer Varroabekämpfung
unterzogen werden. Für eine Restentmil-
bung ist es im Oktober meistens noch zu
früh, da viele Völker, vor allem die mit
jüngeren Königinnen, noch größere Brut-
flächen haben.

Einwinterung

DerGitterbodensollteoffensein.Nurwäh-
rend einer Varroabehandlung wird zur
Erfassung des Milbenabfalls eine Schub-
lade untergeschoben, um die abfallenden
Milben aufzufangen. Ein offener Gitter-
boden ermöglicht ein problemloses Über-
wintern der Völker. Es verschimmeln
keine Waben mehr, und die Völker sitzen
ruhiger,dasie frühermitdemBrutgeschäft
aufhören. Die längere brutfreie Phase in
derÜberwinterungermöglichtesunsauch,
leichter eine Restentmilbung vorzuneh-
men.
Wenn sich die Völker zur Traube zusam-
menziehen, wird das Flugloch nicht mehr
gegen eindringende Feinde verteidigt.
Gefährlich können hierbei Mäuse oder
auch Spitzmäuse werden. Die eindrin-
genden Mäuse zerstören die Waben und
Vorräte und erschweren die Überwinte-
rung durch die ständige Unruhe im Bie-
nenvolk.SpitzmäusesindInsektenfresser,
sie zerstören keine Waben, aber ernähren
sich von den Bienen der Wintertraube.
Dies verursacht ebenfalls Unruhe im Volk
underschwertdieÜberwinterung.Deshalb
sollte das Flugloch im Winter so beschaf-
fen sein, dass den Mäusen der Zutritt ver-
wehrt wird. Entweder ist ein Fluglochkeil

mit 6 – 7 mm Durchgangshöhe oder ein
Mäuseschutzgitter anzubringen. Dieses
Gitter hat eine Maschenweite von 6 bzw.
8 mm. In Regionen mit Vorkommen von
Zwergspitzmäusen ist die 6 mm-Maschen-
weite notwendig. Sobald sich die Völker
zur Traube zusammenziehen (meist ab
Mitte Oktober), sollte der Fluglochschutz
angebracht sein.
Der Bienenstand selbst wird nun eben-
falls winterfest gemacht. Abdeckungen
sollten sturmsicher befestigt sein. Äste,
die an die Beuten oder Freiständer schla-
genkönntenunddadurch fürUnruhesor-
gen würden, werden entfernt.

Werkstattarbeiten
Die Hauptarbeiten im Oktober dienen der
Reinigung und Instandhaltung der imker-
lichenGerätschaften.AbgenommeneZar-
gen und Aufsätze werden gereinigt und
abgeflammt. Lockere oder beschädigte
Beutenteile müssen repariert werden.
Die Einstellung des Bienenfluges ermög-
licht nun verschiedene Arbeiten im Freien
ohne Störung durch Bienen.
InersterLiniesinddiesdieWachsarbeiten.
AlleAltwabenwerdeneingeschmolzen,um
das Wachs zu gewinnen und die Rähm-
chen zu reinigen und zu desinfizieren.
Während des Jahres leistete der Sonnen-
wachsschmelzer wertvolle Dienste, um
anfallendes Wachs und Wabenwerk aus-
zuschmelzen. InderkaltenJahreszeit reicht
die Kraft der Sonne nicht mehr aus, um
die Mengen an Waben auszuschmelzen.
Hier bewährt sich nun ein Dampfwachs-
schmelzer. Dampfwachsschmelzer gewin-
nen das Bienenwachs, indem die Waben
unter Einwirkung von heißem Wasser-
dampf erhitzt werden und das Wachs ver-
flüssigt wird. Die Wasserdampferzeugung
erfolgt je nach Gerätetyp entweder durch
einen Gasbrenner oder mittels Elektro-
heizung. Dampfwachsschmelzer werden
selten ständig benötigt. Es ist somit ein-
fach, zu mehreren oder im Verein sich
solch ein Gerät anzuschaffen. Dann ist
auch der Erwerb eines teureren Qualitäts-
gerätes erschwinglich.
Das ablaufende Wachs lässt man am bes-
ten gleich durch ein Edelstahlsieb laufen,

damit gröbere Verunreinigungen bereits
entfernt werden. Auf keinen Fall darf das
flüssige Wachs mit unedlen Metallen (z. B.
Eisen) in Berührung kommen, es färbt
sich dadurch schnell dunkel.
Durch die Einwirkung des heißen Damp-
fes werden die Erreger von Nosema, Sack-
brut und Kalkbrut im Wachs und auf den
Rähmchen abgetötet. Diese Desinfektion
ist in der Regel ausreichend. Ausnahme:
ErregerderAmerikanischenFaulbrutwer-
den im Dampfwachsschmelzer oder Son-
nenwachsschmelzer nicht abgetötet.
Bei der Entnahme der Rähmchen aus
dem Dampfwachsschmelzer werden an-
hängende Nymphenhäutchen sofort ab-
geklopft und mit einem Stockmeißel oder
einem Spachtel noch leicht nachgerei-
nigt. Die Rähmchen können dann wieder
weiterverwendet werden. Leichtere Ver-
unreinigungen stören dabei nicht. Wer es
absolut sauber will, kann natürlich die
Rähmchen noch im Waschkessel nach-
reinigen.
Das Wachs muss nach der Gewinnung
aus dem Dampfwachsschmelzer noch-
mals gereinigt werden. Dazu wird es im
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Mäuse nisten sich gerne in Bienenkästen ein
und richten hier viel Schaden an.

Sobald sich die Völker zur Traube
zusammenziehen, sollte ein Mäuseschutz
angebracht werden.

Abgenommene Zargen werden gereinigt
und mit einer Gasflamme desinfiziert.

Im Herbst werden die Altwaben im Dampf-
wachsschmelzer eingeschmolzen, ohne
Bienenflug ist dies im Freien möglich.
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Wachstopf im Wasserbad wieder verflüs-
sigt und dann möglichst langsam wieder
abgekühlt. Dazu wird entweder die Tem-
peratursteuerung des Wecktopfes lang-
sam zurückgedreht oder der Wachstopf
mit alten Decken oder ähnlichen Isolier-
materialien isoliert. Auch eine Styropor-
zarge mit Deckel kann hilfreich sein.
Beim abgekühlten Wachsblock können
dann die Verunreinigungen als abgesetzte
untere Schicht abgekratzt werden. Soll
das Wachs zur Kerzenherstellung verwen-
det werden, muss dieser Reinigungspro-
zess nochmals wiederholt werden.

Vermarktung und
Öffentlichkeitsarbeit
Mit Beginn der kälteren Jahreszeit steigt
die Nachfrage nach den imkerlichen Pro-
duktenwiederstärkeran.WerdieMöglich-
keit hat, auf Weihnachtsmärkten seine
Produkte anzubieten, beginnt baldmög-
lichst mit der Vorbereitung. Mit geeigneter
Öffentlichkeitsarbeit sollten der Bevölke-
rungdieheimischenImkerproduktenäher-
gebracht werden.
Bei Ausstellungen und Gewerbeschauen
bietet sich die Gelegenheit, Verbraucher
direkt mit der Imkerei und deren Erzeug-
nissen bekanntzumachen. In Kaufbeuren
fand jährlich Anfang Oktober die Ostall-
gäuer Herbstwoche statt. Auf dieser Aus-
stellung war ich öfters als Fachberater, in
ZusammenarbeitmitdemLandwirtschafts-
amt, mit einem Stand vertreten.
Dabei konnten Leute angesprochen wer-
den, die über andere Wege nicht erreicht
werden können. Die wichtigste Voraus-
setzung hierfür ist jedoch, dass am Stand
etwas Interessantes gezeigt wird. Ein
Schaukasten ist obligatorisch, zusätzlich
zeigten wir den Prozess der Honiggewin-
nung. Da um diese Jahreszeit normaler-
weisekeine frischenHonigwabenausden

Völkern entnommen werden können,
haben wir von der letzten Schleuderung
zwei Magazine Honigwaben auf die Seite
gestellt. Diese werden einige Tage vorher
im Wärmeschrank auf Bienenstocktem-
peratur gebracht.
DurchdenSchaukastenbleibendieLeute
zuerst einmal am Stand stehen, sie infor-
mieren sich dabei, während die Kinder
vondenBienenhinterGlas fasziniertsind.
Spätestens, wenn dann direkt von der
Schleuder Honig gekostet wird, sind sie
von der überragenden Qualität der hei-
mischen Produkte und der Notwendig-
keit der heimischen Imkerei überzeugt.
Dabei sollte auch die Möglichkeit des
Erwerbs der Bienenprodukte bestehen.
„Nebenbei“ werden durch die Ausstel-
lung jedes Jahr einige Imkerneulinge ge-
wonnen. Viele davon haben schon länger
mit dem Gedanken an eine Imkerei ge-
spielt, nur das „Wie“ und „Wo“ des An-
fangs war für sie unklar. Auch das Vor-
handensein eines örtlichen Imkervereins
ist außerhalb der Imkerschaft oft nicht
bekannt. Dies sollte eigentlich ein Alarm-
signal sein. Häufig wird gejammert über
fehlendenAbsatzundmangelndenNach-
wuchs, gleichzeitig fehlt die Bereitschaft,
durchÖffentlichkeitsarbeitdementgegen-
zusteuern.

Was ist im Oktober zu tun:
■ Völkerkontrolle
■ Schwache Völker auflösen oder

vereinigen
■ Varroabekämpfung bei geeigneter

Witterung
■ Mäuseschutz anbringen, sobald die

Völker eine Traube bilden
■ Gerätschaften reinigen und ggf.

reparieren
■ Altwaben ausschmelzen
■ Öffentlichkeitsarbeit. ❒
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links: Besucher sollten die Gelegenheit haben, Imkereiprodukte zu erwerben.
rechts: Ob Alt, ob Jung, für alle ist im Schaukasten was zu sehen. Fotos: Autor

Weitere Meinungen und Anre-
gungen zum Thema „100 Jahre
Deutscher Imkerbund“ wollen
wir Ihnen nicht vorenthalten.
Für eine offene und bereitwil-
lige Meinungsäußerung fehlte
aber vielen Imkerinnen und
Imkern in diesem auf vielfältige
Weise ungewöhnlichen Bienen-
jahr wohl die Zeit. Einige, die
wir angesprochen hatten, woll-
ten sich bewusst öffentlich nicht
äußern. Begründungen waren
zu hören, wie: „Kritische An-
merkungen sind doch eh nicht
erwünscht bzw. führen dazu,
dass man ausgegrenzt wird.“
oder „Da lässt sich doch sowieso
nichts ändern!“
Wie in der Politik scheint der
Kontakt zwischen dem „Volk“
und seinen Vertretern nicht
immer optimal zu funktionieren,
können viele aus der „breiten
Masse“ nicht nachvollziehen,
was „da oben“ geschieht. Wir
haben daher beim D.I.B. ange-
regt, einmal über die Imker-
presse eine anonyme Umfrage
zum Thema „Was erwarte ich
vom Deutschen Imkerbund?“
und „Was sollte oder könnte
verbessert werden?“ zu starten.
So könnte nicht nur Bilanz
gezogen, sondern auch der
zukünftige Kurs bestimmt und
vielleicht sogar mit mehr
Rückenwind gearbeitet werden.

Motivierung und Schulung
der Imker
100 Jahre D.I.B. sind
für mich ganz per-
sönlich verbunden
mit dem Bewusstsein,
in der 4. Generation
Imkerei zu
betreiben und
gleichzeitig in
allen Generatio-
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DiealteBezeichnungNebelmonatcharak-
terisiert den November treffend. Das Wet-
ter ist windig, neblig und schon winter-
lich kalt. Trotzdem können noch einige
herbstliche, schöne Tage uns vor die Türe
locken.

Im Bienenvolk
Das Bienenvolk bereitet sich immer mehr
auf die Überwinterung vor. Je nach Wit-
terungsverlauf kommt das Brutgeschäft
langsam zum Erliegen. Ältere Königin-
nen hören häufig früher mit dem Brutge-
schäft auf als diesjährige Jungköniginnen.
Bei warmer Witterung koten die Bienen
noch vor dem Stand ab. Sommerbienen
gehen ab, die Volksstärke reduziert sich
auf die eigentliche Überwinterungsstärke.
Bei kühler Witterung ziehen sich die Bie-
nen bereits zur Wintertraube zusammen.
Diese Traubenbildung ermöglicht den
Bienen, im Kern eine angenehm warme
Temperatur bis über 30 °C zu halten und
durch die äußeren Hüllbienen den Wär-
meverlust auf ein Minimum zu beschrän-
ken. Kräftige Völker sind hierzu besser in
der Lage, da das Verhältnis des Volumens
der Traube zu ihrer Oberfläche wesent-
lich günstiger ist als bei schwachen Völ-
kern. Deshalb haben große Völker einen
geringerenFutterverbrauch jeEinheitBie-
nen als schwache Völker.

Am Bienenstand
Die Hauptarbeiten am Bienenstand be-
schränken sich auf letzte Aufräumarbei-
ten. Falls noch nicht erfolgt, sollte ein
Mäuseschutz angebracht werden. Hierzu
sollte der Durchgang maximal 8 mm be-
tragen bzw. 6 mm beim Vorkommen der
Zwergspitzmaus. Erreicht wird dies ent-
wederdurcheinenFluglochkeilmiteinem
Schlitz von 7 mm oder einem Gitter mit
8 bzw. 6 mm Maschenweite. Alternativ
kann auch ein Streifen Absperrgitter an-
gebracht werden.
Der Gitterboden wird geöffnet, denn die
Bienen sollen Kontakt zur Umgebung
haben. Dadurch hört das Brutgeschäft
etwas früher auf, und die Völker sitzen
ruhiger. Durch die bessere Belüftung wird
außerdem das Klima in der Beute trocke-
ner, die Waben verschimmeln nicht, und
dieBienentraubeverliertwenigerWärme,
da trockene Luft im Gegensatz zu feuch-
ter Luft hervorragend isoliert.

Im Laufe des Monats wird das Varroa-
diagnosegitter bzw. die Schublade beim
Gitterboden nochmals für ca. 1 Woche
eingelegt.DernatürlicheVarroaabfallohne
Behandlung darf maximal 0,5 Milben pro
Tag betragen. Liegt der festgestellte Abfall
höher, ist dringend eine Winterbehand-
lung zu empfehlen. Eine Winterbehand-
lung ist jedoch nur erfolgreich, wenn die
Völker tatsächlich keine Brut mehr auf-
weisen. In der Regel ist dies ca. 3 Wochen
nach dem ersten kräftigen Kälteeinbruch
der Fall. Zur Sicherheit kontrollieren!
Für eine Winterbehandlung sind derzeit
zugelassen: im Träufelverfahren Perizin“
und als rückstandsfreie Alternative Oxal-
säuredihydratlösung 3,5 % ad.us.vet und
im Sprühverfahren Milchsäure 15 % ad.
us. vet.
Beim Träufelverfahren wird die ange-
wärmte Lösung mit einem Dosierset oder
einer Einwegspritze direkt auf die Bienen
in den Wabengassen geträufelt. Das Be-
netzen von Rähmchen oder Wachs ist zu
vermeiden.

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

NOVEMBER: Der Winter
steht vor der Tür
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Foto oben: In der
kälteren Jahreszeit
ist die Sonnen-
einstrahlung zu
gering, um sie zum
Ausschmelzen von
Waben zu nutzen.
Jetzt werden Alt-
waben üblicher-
weise mit einem
Dampfwachs-
schmelzer
ausgeschmolzen.

� Eine selbst
hergestellte
Wabenschmelz-
kiste ist eine gute
Alternative zu
herkömmlichen
Dampfwachs-
schmelzern.
Im Bild Dr. Frank
Neumann,
Staatliches
Tierärztliches
Untersuchungsamt
Aulendorf, beim
Ausschmelzen der
Altwaben.

Fotos: Autor
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Bei der Sprühmethode wird die 15%ige
Milchsäure mit einem Handsprüher mit
feinemSprühnebelaufdieBienengesprüht.
Dabei reicht es aus, die Bienen leicht zu
benetzen (max. 8 ml je Wabenseite). Es
muss dabei jede Wabe einzeln gezogen
und besprüht werden. Eine Wiederholung
der Milchsäureanwendung nach einigen
Tagen wird empfohlen. Schutzkleidung
(Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz)
nicht vergessen!
WeitereDetailszur jeweiligenAnwendung
und ihren Besonderheiten sind in der
Broschüre der Arbeitsgemeinschaft der
Institute fürBienenforschunge.V. „Varroa
unter Kontrolle“ nachzulesen.

Werkstattarbeiten
Soweit noch nicht geschehen, können
Altwaben ausgeschmolzen werden. Auf-
grunddergeringenSonnenintensitätkom-
men hierzu Dampfwachsschmelzer zum
Einsatz. Neben den handelsüblichen Ge-
räten stellt der Selbstbau einer Waben-
schmelzkiste, wie sie in der Schulungs-
mappe „Grundwissen für Imker“ bzw. in
derAusgabe12/05unsererZeitschriftvor-
gestellt wurde, eine interessante Alter-
native dar.
Wachs ist ein wertvoller Rohstoff. Es
kann fettlösliche Wirkstoffe aus der Var-
roabekämpfung sowie evtl. Rückstände
von Pflanzenschutzmitteln aufnehmen.
Allerdings können davon wieder Stoffe
in den Honig übergehen und so zu einer
Belastung des Honigs führen. Um solche
Rückständezureduzieren,sollteeinunter-
brochener Wachskreislauf betrieben wer-
den.WachsausAltwabenoderunbekann-
ter Herkunft wird aus dem Wachskreislauf
herausgenommen und zu Kerzen etc.
verarbeitet. Wachs ohne Rückstandsbe-
lastungen (Jungfernbau und evtl. Entde-
ckelungswachs) wird zu Mittelwänden
verarbeitet. Voraussetzung dafür ist natür-
lich die Verwendung von Varroabekämp-
fungsmitteln,dieimWachskeinerleiRück-
stände verursachen.

Mittelwandherstellung
Zum Mittelwandgießen haben sich Sili-
kongussformen mit Wasserkühlung be-
währt.SiebenötigenkeinTrennmittelund
haben nach einer kurzen Einarbeitungs-
zeit eine Leistung von über 50 Mittelwän-
den je Stunde. Auf dem Markt ist aber
aucheineSilikongussformmitLuftkühlung
erhältlich. Diese kann unabhängig von
einer Wasserversorgung betrieben werden
und funktioniert ebenfalls sehr zuverlässig.
Das Wachs sollte für das Gießen nicht zu
heiß sein, sonst dauert die Abkühlung zu
lange; zu kalt darf es ebenfalls nicht sein,
sonst sind bereits beim Gießen Ansatz-
risse festzustellen. Ideal ist eine Tempe-
ratur von 80 – 85 °C.

DadieGussformennichtgeradebilligsind,
lohnt sich die Anschaffung für kleinere
Imkereienselten.EntwedermehrereImker
erwerbeneineGussformgemeinsam,oder
man lässt sich sein eigenes Wachs bei
Mittelwandherstellern in Mittelwände
umarbeiten. Bereits ab 20 kg wird dieser
Service von einigen Herstellern angebo-
ten.

Kerzenherstellung
DieVerarbeitungdeseigenenÜberschuss-
wachses zu Kerzen bietet sich um diese
Jahreszeit ebenfalls an. Zum einen berei-
chern Kerzen das Verkaufssortiment in
der Direktvermarktung, zum anderen
können eigene Kerzen hervorragend zur
„Kundenpflege“ eingesetzt werden.
Zur Kerzenherstellung muss das Wachs
absolutsaubersein,deshalbsollteesmehr-
mals geklärt und noch zusätzlich durch
ein Gewebe gefiltert werden. Dadurch
werden auch die letzten Schwebteilchen
aus dem Wachs entfernt. Die Wachsblöcke
sollten am besten einige Zeit abgelagert
sein. Dadurch hat sich das im frisch aus-
geschmolzenen Wachs enthaltene Wasser
wieder verflüchtigt. Kerzen aus abgela-
gertem Wachs brennen besser und gleich-
mäßiger! Beim Docht auf die richtige
StärkeundLaufrichtungachten.DerDocht
für Bienenwachskerzen hat eine abge-
flachte Seite. Auf dieser muss das Web-
muster ein nach oben offenes „V“ auf-
weisen. Für die Stärke gibt es Tabellen,
allerdings sollte man diese Angaben für
seine Kerzen durch eigenes Ausprobieren
unbedingt testen.

Einfach gedreht: Ohne großen Aufwand
lassen sich Kerzen durch das Rollen von
Mittelwändenherstellen.Selbstgegossene
Mittelwände müssen gut angewärmt wer-
den,dasieetwasspröder sindalsgewalzte
Mittelwände aus dem Handel.
RolltundverziertmandieKerzen ineinem
warmen Raum, ist das Wachs angenehm
weich und biegsam. Der Docht wird an
einerSeite festangedrückt.WirdderDocht
vorher in flüssiges Wachs getaucht, brennt
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➊ Das ausgeschmolzene Wachs wird
nochmals zur Reinigung im Wasserbad
verflüssigt.

➋ Nach dem Erkalten kann die abgesetzte
Schmutzschicht auf der Unterseite des
Wachsblockes mit dem Stockmeißel ent-
fernt werden.

➌ Für die Herstellung von Kerzen muss das
Wachs nochmals gereinigt werden. Ein
Honigsieb und ein Stoffgewebe eignen sich
dafür ideal. Bei Bedarf muss das Wachs
mehrmals durch ein Stoffgewebe gereinigt
werden.

➍ Das flüssige Wachs wird zur besseren
Reinigungdurch ein Vliesgewebe gegossen.

➍

➌

➋

➊
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die Kerze vor allem zu Beginn besser. Nun
wird die Mittelwand straff gerollt. Bei
größeren Kerzen nimmt man dafür beide
Hände zu Hilfe. Wird die Mittelwand
genau parallel gerollt, ist die Kerze dann
oben gerade; wird mit leichtem Versatz
gerollt,ergibtsicheinekegelförmigeSpitze.
Der persönliche Geschmack entscheidet
letztendlich über die Form.
Durch das Zuschneiden der Mittelwand
vor dem Rollen können verschiedene wei-
tere Formen erreicht werden. Ein Diago-
nalschnitt ergibt z. B. eine kegelförmige
Kerze. Weiterhin können schmale Mittel-
wandstreifen oder kleine geometrische
FormenzurVerzierungmit leichtemDruck
auf die gerollte Kerze aufgebracht wer-
den.

Variabel gegossen: Durch die Verwen-
dung von Silikongussformen werden auch
gegossene Kerzen immer beliebter. Diese
Silikonformen benötigen kein Trennmit-
tel und sind in verschiedensten Formen
am Markt erhältlich. Der Docht wird mit
Hilfe eines Dochthalters in die Form ein-
gelegt und die Silikonform mit Gummi-
ringen fest verschlossen. Wiederum die
richtige Stärke und Laufrichtung des
Dochtes berücksichtigen. Beim Wachs
darauf achten, dass es nicht zu heiß ist;
ideal ist eine Temperatur von 80 – 85 °C.
Die Kerzen ausreichend abkühlen lassen,
bevor sie aus der Form entnommen wer-
den. Falls nötig, den Kerzenboden begra-
digen. Hierzu entweder ein scharfes Mes-
ser verwenden oder die Kerze an einem
alten Bügeleisen, das auf ca. 80 °C einge-
stellt ist, geradeschmelzen.

SchwierigzugießensindrelativgroßeBie-
nenwachskerzen. Erfolgt die Abkühlung
zu schnell, bekommen die Kerzen leicht
Risse. Deshalb langsam abkühlen lassen.

Klassisch getaucht: Kerzen können aber
auch „gezogen“ werden. Hierbei wird der
Docht immer wieder in flüssiges Wachs
getaucht, bis sich Schicht um Schicht die
Kerzeaufbaut.Zwischen jedemTauchvor-
gang die Kerzen eine gewisse Zeit abküh-
len lassen! Das Tauchen selbst muss zügig
und gleichmäßig erfolgen. Durch Tauch-
rahmen wird die Herstellung von gezo-
genenKerzenerleichtert,dennhier lassen
sich gleichzeitig mehrere Kerzen herstel-
len.

Ganz wichtig: Mit den selbst hergestellten
KerzeneigeneBrennversuchemachen,um
das Brennverhalten zu überprüfen. Ist der

Docht zu dick, läuft die Kerze aus, ist er
zu dünn, ertrinkt die Flamme im flüssigen
Wachs. Nur mit einer qualitativ hochwer-
tigen Kerze, die auch gut brennt, macht
man eine Freude!
Nach einiger Zeit bekommen Bienen-
wachskerzen einen leichten weißlichen
Belag. Dieser lässt sich mit einem Haar-
fönbeseitigen.StehenKerzen längereZeit
im Tageslicht, bleichen sie aus. Dies kann
allerdings nicht mehr rückgängig gemacht
werden.
Zum Verzieren der Kerzen sind im Han-
del verschiedene Farben und Lacke er-
hältlich. Natürlich spielt hierbei der per-
sönliche Geschmack eine große Rolle.
Bei Verwendung von Bienenwachs zur
Kerzenherstellung sollte jedoch der Bie-
nenwachscharakter deutlich im Vorder-
grund stehen. Deshalb diese Farben und
Lacke sparsam verwenden.

Was ist im November zu tun:
■ Standkontrollen
■ Varroadiagnose, natürlicher Abfall
■ Wenn brutfrei – Winterbehandlung

der Varroamilbe
■ letzte Aufräumarbeiten
■ Wachsschmelzen mit Dampfwachs-

schmelzer
■ Verarbeitung von Bienenwachs zu

Mittelwänden und Kerzen.
❒
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Mit solchen Hilfsmitteln können etliche
Kerzen gleichzeitig gezogen werden.

Aus Mittelwänden lassen sich die schönsten Kerzen rollen. Hier führt Robert Waibl beim
Wachskurs an der Imkerschule in Kleinkemnat vor, wie es geht.

Für gegossene Kerzen bieten sich Formen aus
Silikon an. Wie man solche selbst herstellen
kann, erfahren Sie auf den Seiten 14 f.
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ImDezemberkannmitverschiedenenWit-
terungen gerechnet werden. Kalte frostige
Tage wechseln mit mildem Wetter ab. Ob-
wohl jeder auf weiße Weihnachten hofft,
ist gerade um diese Zeit häufig mit milden
Westströmungenzurechnen.GegenEnde
des Monats erlebt man dagegen wieder
entsprechende Kälteeinbrüche.

Im Bienenvolk
ImDezemberkommtinderRegeldasBrut-
geschäft völlig zum Erliegen. Die Bienen
ziehen sich zu einer dichten Traube zu-
sammen. Nur an milden Tagen mit ent-
sprechenden Temperaturen kann es zu
leichtem Flug kommen.

Am Bienenstand
Am Bienenstand kehrt Ruhe ein. In regel-
mäßigen Abständen wird der Stand kon-
trolliert. Dies ist vor allem nach stürmi-
schenTagennötig.Abdeckungenkönnten
davongeflogen oder Bäume umgestürzt
sein. Solche Störungen sollten umgehend
beseitigt werden. Wichtig ist auch die
Kontrolle der Mäusegitter auf festen Sitz.
ImDezemberbietetsichaufgrundderBrut-
freiheit eine Restentmilbung der Varroa
an. Milde Witterungsperioden sind dafür
gut geeignet. Zugelassen für eine Winter-
behandlung im brutfreien Zustand sind
Perizin® oder als rückstandsfreie Alter-
native dazu die Oxalsäuredihydratlösung
3,5%ad.us.vet. sowiedieMilchsäure15%
ad us. vet.
PerizinundOxalsäuredihydratlösungwer-
den im Träufelverfahren auf die Bienen in
den Wabengassen aufgebracht, während
dieMilchsäureauf dieBienenaufgesprüht
wird.DabeimüssendieWabengezogenwer-
den. Detaillierte Hinweise zur Anwen-
dung finden Sie in der Broschüre „Varroa
unter Kontrolle“.

Rückblick
Am Ende des Jahres wird Resümee gezo-
gen.Dasabgelaufene Jahr lässtmanRevue
passieren. Die dabei getätigten Aufzeich-
nungen machen manche Beobachtung
leichter erklärbar. Bei einem Jahresrück-
blicksolltenjedochnichtnurdieVersäum-
nisse oder Fehler im Mittelpunkt stehen,
sondern auch die Freude an besonderen
Erlebnissen oder Vorkommnissen ausge-
kostet werden.

Gerade diese Überraschungen und neuen
Herausforderungen, die uns die Biene
immer wieder aufgibt, machen letztendlich
die Imkerei interessant und spannend.
Darum sollten im Gespräch mit anderen
Imkern nicht nur die Probleme, sondern
auch die Freude an den Bienen ausge-
tauschtwerden.Werständig jammert,wird
nie einen Interessierten für die Imkerei
begeistern können!

Honigvermarktung
Der Dezember mit seiner kalten und
wechselhaften Witterung, in Verbindung
mit trockener Heizungsluft in den Woh-
nungen,erhöhtdie Infektanfälligkeit.Da-
durch steigt die Nachfrage nach dem be-
währten Hausmittel Honig sprunghaft an.
Also ideale Voraussetzungen, uns um die
Vermarktung unserer Bienenprodukte
intensiver zu kümmern. Und im Übrigen
ist die Honigvermarktung ja genauso
zeitaufwendig, aber auch spannend und
interessant wie die Völkerführung selbst.

➤ Rechtliche Vorgaben
Bei der Honigvermarktung sind einige
rechtliche Vorgaben zu beachten wie z. B.

■ die Honigverordnung (regelt die
Mindestanforderungen an Honig, der
in den Verkehr gebracht wird),

■ die Warenzeichensatzung des
Deutschen Imkerbundes (gegenüber
Honigverordnung deutlich höhere
Qualitätsanforderungen),

■ das Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetz (Allgemeine

Johann Fischer
FB für Bienenzucht in Schwaben

Otto-Mueller-Straße 1
87600 Kaufbeuren

E-Mail:
Johann.Fischer@alf-kf.bayern.de
Tel. 08341-9394-25 oder -9394-0

DEZEMBER:
Der Winter ist da!
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▲ Die Bienen und die Imker haben im
Winter etwas Ruhe.
Die Bienen ziehen sich zu einer Winter-
traube zusammen. (rechts oben)
Die fertige und handwarme Oxalsäure-
lösung wird auf die Bienen in den Waben-
gassen geträufelt. (rechts unten)
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Bestimmungen zum Schutz des
Verbrauchers vor Gesundheits-
schäden und Täuschungen),

■ die Fertigverpackungsverordnung
(regelt u. a. die Kennzeichnungs-
pflicht),

■ das Eichgesetz,
■ die Loskennzeichnungsverordnung

(Nachvollziehbarkeit der Produkte)
und

■ die Lebensmittelhygieneverordnung
(Hygieneanforderungen an Betriebs-
stätten, Geräte und Personen – siehe
hierzu auch Beitrag Heftmitte).

DanebenkönneninEinzelfällenauchnoch
weitere Regelungen greifen (z. B. Höchst-
mengenverordnung,Preisangabenverord-
nung, Ladenschlussgesetz, Gewerbeord-
nung usw.).
Trotz dieser Fülle an Vorschriften und
Regelungen sollte man sich nicht entmu-
tigen lassen; die Praxis ist oft einfacher,
als es hier auf den ersten Blick scheint.
Nachfolgend einige Grundvoraus-
setzungen:
Räume und Geräte zur Bearbeitung von
Honig müssen sauber und hygienisch
sein. Der Honig muss von hoher Qualität
und entsprechender Konsistenz sein.
Zum Honigabfüllen benötigt man eine
geeichte Waage, und die Mengenangabe
(z. B. 500 g) darf nicht unterschritten
werden. Das Honiggebinde muss mit der
Angabe der Verkehrsbezeichnung (Honig),
der Herkunft (Deutschland), der Nenn-
füllmenge (z. B. 500 g), dem Namen und
der Anschrift des Herstellers, Abfüllers
oder Verkäufers, einer Los- oder Char-
genbezeichnung sowie dem Mindesthalt-
barkeitsdatum versehen sein. Auf Märk-
ten oder in Verkaufsräumen muss das
Honiggebinde mit Preisen inkl. MwSt.
ausgezeichnet werden.
Wird Honig noch mit anderen Produkten
(z. B. Pollen oder Nüssen) versetzt, müs-
sen zusätzlich noch Zutaten und Zusatz-
stoffeangegebenwerden(sieheBeitragvon
Dr. Friedgard Schaper, Seite 12).

➤ Kundenwünsche und
Produktqualität

Verkaufen beschränkt sich jedoch nicht
allein auf die rechtliche Einhaltung aller
Vorschriften. Vielmehr hat man es hier-
beimitMenschenzutun.Dabei sindKon-
taktfähigkeit und Freude am Umgang mit
Menschen notwendig.
Eine wachsende Zahl an Lebensmittel-
skandalen bewirkte einen Wertewandel
bei den Verbrauchern. Der Wunsch nach
mehr Natürlichkeit und gesicherter Her-
kunft der Produkte ergibt für uns eine
gute Chance für die Vermarktung hei-
mischer Imkereiprodukte. Nachdem die
KundendurchdieverschiedenenLebens-
mittelskandale immer kritischer und selbst-
bewusster geworden sind, stellen sie hohe

Ansprüche an Qualität, Leistung und In-
formation, die wir mit unseren Produkten
erfüllen können.
Bezüglich der Vermarktung gibt es keine
Patentrezepte, die für alle Imker gelten,
vielmehr muss jeder die eigenen Möglich-
keitensuchen und nutzen. Für eine erfolg-
reicheVermarktungmüssenvieleBereiche
aufeinander abgestimmt sein.
Zuerst steht das Produkt selbst im Mittel-
punkt.EinehoheQualität stehtanoberster
Stelle.
Dabei beginnt Honigqualität bereits mit
der Völkerführung und dem verwendeten
Wabenwerk. Dabei sind die Reife des Ho-
nigs,diehygienischeGewinnungundWei-
terverarbeitung bis zur optimalen Aufbe-

reitung in einen ansprechenden Zustand
wichtig. Die Frage nach Rückständen in
denBienenproduktengewinntimmermehr
an Bedeutung. Man sollte hierbei nicht
warten, bis das Kind in den Brunnen ge-
fallen ist, sondern beizeiten die Weichen
in die richtige Richtung stellen.

➤ Unterschiedliche Absatzwege
Möglichkeiten zum Honigabsatz gibt es
unzählige. Meistens lässt sich der Honig
entweder direkt ab Haus oder im Be-
kannten- oder Kollegenkreis an den Mann
oder die Frau bringen. Über diesen Weg
wird der Großteil der Hobbyimker seinen
Honig vermarkten. Die Beschickung von
Weihnachts- oder Adventsmärkten be-
deutet schon einen deutlich größeren
Arbeits- und Organisationsaufwand. Da
diese Märkte oft nur wenige Tage dauern,
sind sie auch für mittlere Imkereien zur
Vermarktung geeignet. Die ganzjährige
Beschickung eines Wochenmarktes ist
nur mehr für größere Imkereien sinnvoll.
Man muss ganzjährig lieferfähig sein, und
es steckt ein beträchtlicher Zeitaufwand
darin.
Firmen, die individuelle Werbegeschenke
suchen, nutzen in letzter Zeit häufiger das
AngebotvonImkereien fürdieseZwecke.
Teilweise wird der original abgefüllte und
mit der vollen Anschrift des Imkers ver-
sehene Honig nur noch mit einem An-
hänger oder einer Begleitbroschüre mit
der Firmenwerbung versehen, teilweise
wird die Firma direkt auf dem Etikett er-
wähnt,unddieAnschriftdes Imkers rückt
in den Hintergrund.
Solche Beispiele lassen sich noch belie-
big fortsetzen. Hier ist eigene Kreativität
gefordert,umfrühzeitigneueChancenund
Wege zu erkennen.
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Werbegeschenke mit Imkereiprodukten
sind eine Möglichkeit für neue Absatzwege.

Weihnachtsmärkte sind oft leichter zu beschicken als ganzjährige Wochenmärkte.
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➤ Fundierte Preisgestaltung
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Ver-
marktung liegt in der Preisgestaltung. Wer
jedoch meint, mit einer Preissenkung den
Absatz steigernzukönnen, irrt sich.Meis-
tens werden die Kunden misstrauisch,
wenn der Preis ohne erkennbaren Grund
gesenkt wird.
Für die Preiskalkulation von Honig, aber
auch von anderen Erzeugnissen der Im-
kerei (z.B.Bienenwachskerzen, Königin-
nen, Ableger) sollte man vorher wissen,
welche Herstellungskosten anfallen. Dies
ist natürlich nur möglich, wenn man ge-
wissenhaft Aufzeichnungen führt. Dabei
werden zwei große Gruppen an Aufwen-
dungen unterschieden: zum einen gibt es
die variablen Aufwendungen, die sich
mit zunehmendem Produktionsumfang
erhöhen (z. B. Winterfuttermenge, Mittel-
wände, Honiggläser). Zum anderen gibt
es die festen Aufwendungen, die weitge-
hend unabhängig vom jeweiligen Umfang
der Produktion (z. B. Abschreibungen
der Gebäude und Maschinen, Pachtauf-
wendungen, Versicherungen, Beiträge,
Zinsansatz für das festgelegte Kapital)
sind.
Dadurch ergibt sich automatisch, dass es
keinen festen Herstellungspreis für alle
Imker gibt, sondern er muss von jedem
selbst für seine Situation ermittelt werden.
In der Regel wird ein Imker mit einem
höheren Honigertrag seiner Völker we-
sentlich geringere Herstellungskosten
haben als ein Imker mit geringem Honig-
ertrag.
In der Regel wird man noch einen gewis-
sen Aufschlag für die eigene Arbeitszeit
mitberechnen. Natürlich lässt sich der
Preis nicht ins Uferlose steigern, das orts-
übliche Preisniveau darf nicht ganz außer
acht gelassen werden. Trotzdem könnten
bei guter Qualität und entsprechendem
Vermarktungsaufwand höhere Preise als
bei anderen Imkern in der Region erzielt
werden. Dem Kunden muss die Wertig-
keit des Produktes bewusst gemacht wer-
den; durch Beratung und Information
kann diese erläutert werden. Höchste
Qualität und schonendste Verarbeitung
sollen dem Kunden vermittelt werden.
Auch die ökologische Bedeutung der hei-
mischen Imkerei kann hier durchaus mit
einfließen. Wer selbstbewusst hinter sei-
nem Honig steht, hat weniger Probleme,
einen höheren Preis auch durchzusetzen.
Der Kunde spürt instinktiv, ob man zu
diesem Preis steht.
Die größte Chance der heimischen Imke-
rei in der Vermarktung wird vielfach zu
wenig genutzt. Kunden, die sich die Mühe
machen, beim Imker direkt einzukaufen,
erwarten auch Informationen zu diesem
Produkt. Dies sind Angaben zur Sorte,
Herkunft, Zusammensetzung, Verwen-
dung in der Küche oder in der Naturheil-
kunde. Dies setzt natürlich voraus, dass

man sich selbst intensiv mit seinem Pro-
duktauseinandersetzt, seinenHonigauch
immer wieder einmal bezüglich Qualität
oderRückständenuntersuchenlässt.Eine
klare und detaillierte Auskunft zu dem
Produkt schafft ein gutes Vertrauensver-
hältnis zwischen Erzeuger und Verbrau-
cher. Dieses Verhältnis bleibt auch dann
bestehen, wenn Negativmeldungen über
Honig in den Medien erscheinen.

➤ Verkaufstalent
Für die Direktvermarktung sind natür-
lich nicht alle Imker gleich gut geeignet.
Wer Schwierigkeiten im Umgang mit
anderen Menschen hat, für den ist die
Direktvermarktung nicht unbedingt das
Richtige. Er wird dabei nicht viel Freude
haben und auch weniger Umsatz erzie-
len.
Die wichtigsten persönlichen Vorausset-
zungen für die Direktvermarktung sind:
■ zuhören können,
■ auf die Wünsche der Kunden

eingehen,
■ eine freundliche Ausstrahlung

besitzen,
■ ein sicheres und überzeugendes

Auftreten,
■ gute Kenntnisse über die Produkte.

(Siehe auch Beitrag von Heike Hennig,
Seite 10 f.)

➤ Marktpotenzial und Werbung
Eine weitere wichtige Voraussetzung für
die Direktvermarktung ist die Lage der
eigenen Imkerei. In einer Stadt oder grö-
ßeren Siedlung wird man leichter einen
Kundenstamm aufbauen können als in
einem kleineren Ort. Direktvermarktung
bedeutet auch einen erheblichen Zeit-

aufwand. Deshalb ist sie nur sinnvoll,
wenn genügend Arbeitszeitreserven vor-
handen sind. Um Direktvermarktung für
den Kunden attraktiv zu machen, sollte
eine größere Produktpalette angeboten
werden. Neben verschiedenen Honigsor-
ten eignen sich auch weitere Imkereipro-
dukte wie Bienenwachskerzen und Blü-
tenpollen. Vorsicht ist bei einem größeren
Anteil an Zukaufsprodukten geboten.
Schnell wird man dann als Händler ein-
gestuft, und die Glaubwürdigkeit der an-
gebotenen eigenen Produkte leidet dar-
unter.
Als Direktvermarkter muss ich erst ein-
malbekanntwerden.Eshilftnichts,wenn
keiner weiß, wo mein Honig gekauft wer-
den kann. Der Aufbau eines Kunden-
stammes in der Direktvermarktung dauert
einige Zeit. Um bekannt zu werden, kön-
nen verschiedene Wege beschritten wer-
den.
Einige Beispiele hierzu: Honigschilder,
Schaukasten, Anzeigen, Werbezettel, Vor-
träge bei verschiedenen Vereinen, Werbe-
geschenke, Tag der offenen Tür etc. Wel-
cher Weg gewählt wird, hängt von den
eigenen Voraussetzungen und Möglich-
keiten ab.

Dieser kurze Abriss über die Vermark-
tung kann natürlich kein Ersatz für Ver-
marktungsschulungen sein. Nachdem die
Direktvermarktung landwirtschaftlicher
Produkte für immer mehr Betriebe ein
zweites Standbein wird, werden immer
wieder entsprechende Schulungen von
Landwirtschaftsämternoderanderenland-
wirtschaftlichen Einrichtungen angebo-
ten. Es lohnt sich auf jeden Fall, eine sol-
che zu besuchen. Hier können dann auch
steuerliche Aspekte und weitere wert-
volle Tipps vermittelt werden. Auch in
der aktuellen und der vorangegangenen
Ausgabe unserer Imkerfachzeitschrift fin-
det man entsprechende Beiträge zur Ver-
maktung.

Was ist im Dezember zu tun:
■ Standkontrollen
■ Varroabekämpfung bei Brutfreiheit
■ Honigvermarktung
■ Rückblick auf das abgelaufene Jahr.

Mit der Dezember-Monatsbetrachtung
endet wieder ein Kalenderjahr. Natürlich
kann man nie alle Aspekte eines Bienen-
jahres in den Monatsbetrachtungen um-
setzen. Trotzdem hoffe ich, dass für jeden
etwas dabei war und Sie meine Ausfüh-
rungen gerne gelesen haben.
Ich wünsche Ihnen weiterhin
viel Freude mit Ihren Bienen und
alles Gute für das kommende Jahr

Ihr Johann Fischer
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Durch die Bestäubung der Bienen ist auch in
der Natur der Tisch reich gedeckt.
Fotos: Autor
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