	
  

Monatsbetrachtung

2008 • J ahr der F rau
in der Imkerei –
und natürlich: eine
Monatsbetrachterin
„Ich dachte, Imker sind ältere (alte) Männer
mit Hütchen, die hutzlig in kleinen Gruppen
zusammensitzen“, so eine Jungimkerin aus
einem Anfängerkurs 2007. Klingt das nach
Ihrer Vereinsversammlung? Wer jetzt entrüstet „Nein!“ einwirft, dem gebe ich natürlich
Recht, denn nicht jeder Imker trägt ein
„Hütchen“.

Antiquiert und kompliziert
Auf die Frage „Was hat Sie bisher davon
abgehalten, selbst mit der Bienenhaltung zu
beginnen?“ gab die Hälfte meiner letztjährigen 160 Jungimker mangelnde Zeit für die
offenkundig aufwendigen und vielfältigen
Arbeitsschritte in der Bienenhaltung an. Ein
Drittel scheute die hohen Anfangsinvestitionen für angeblich unentbehrliches Equipment. Viele fühlten sich als „Frischfleisch“ in
den Reihen der Bienenfreunde zwar freudig
begrüßt, wunderten sich jedoch hin und
wieder, dass ihr Imkervater augenscheinlich
recht unprofessionell und mühsam an seinen
Bienen arbeitete.

Imker haben kein
Verfallsdatum
Ob mit oder ohne Hut, weder die viel beklagte
Überalterung noch das aktuelle Geschlechterverhältnis müssen ein nachhaltiges Pro-

blem darstellen. „Meine“ Jungimker aus
2007 zählen zwischen 16 und 77 Lenzen,
im Schnitt sind sie 47 Jahre alt. Die meisten
stehen mitten im Berufsleben, versorgen Kinder, Eltern und Haushalt. Fast ausnahmslos
hat der Blick über die Schulter eines älteren
Imkers sie in den Bann unserer stacheligen
Haustiere gezogen. Doch anders als ihr
Imkervater müssen die meisten in dieser
Lebensphase mit Zeit und Geld haushalten.
Ist der Pate – egal welchen Alters – bereit,
sich darauf einzustellen, keine musealen
Glaubensweisheiten, sondern seinen Erfahrungsschatz mit aktuellen Informationen
zu vermitteln, bleibt die Imkerei kein teures
Buch mit sieben Siegeln, sondern macht
Lust auf mehr.

Meine Reise durch Zeit
und Raum
Ich persönlich trage weder Hut noch Schleier,
bin 22 Jahre jünger als der deutsche Durchschnitts-Bienenhalter, eine von etwa 2.000 in
Deutschland imkernden Frauen und fühle
mich dennoch pudelwohl zwischen den
Herren. Etwa 4.500 von ihnen habe ich allein
im vergangenen Jahr in meinen Vorträgen
und Schulungen kennengelernt. DAS hätt’
ich mir vor 12 Jahren nicht träumen lassen!
An einem schönen Maitag stand ich damals
auf der obersten Sprosse einer Leiter, einen
So geht Imkern leicht und locker.
Das Optimum an Standort, Beute und Aufstellung.
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Hobbock in der einen Hand, eine Sprühflasche in der anderen (bitte nicht zuhause
nachmachen, liebe Leute!) und fing meine
ersten Bienen…
Inzwischen bewirtschafte ich etwa 50 Bienenvölker, die mit mir schon weit rumgekommen sind. Nach meinem Biologiestudium
und der Diplomarbeit an der Bayerischen
Landesanstalt für Bienenzucht zog es mich
zur Promotion an die Landesanstalt für
Bienenkunde in Stuttgart-Hohenheim, nach
Tübingen und Brasilien. Als wissenschaftliche
Angestellte war ich in der Bienenkunde in
Bonn tätig und landete 2003 an der RuhrUniversität Bochum. Dort beschäftige ich
mich in Lehre und Forschung mit Bienen,
Hummeln, Wespen, Varroa und Studenten
und führe unsere Versuchsbienenhaltung.

Viele Wege führen nach Rom
…aber die meisten sind Umwege! Sechs Institute mit fünf verschiedenen Beutensystemen
und teils spektakulären Betriebsweisen haben mich gelehrt: Auch ohne Umwege kann
jeder starke Völker einfach, kostengünstig
und mit wenig Arbeitsaufwand halten. Mit
der „Statt“-Betriebsweise:
WW sanftmütige Bienen statt Schleier und
Handschuhen,
WW Holzmagazinbeuten ohne Falz frei auf
gestellt statt Bienenhaus und Freistand,
WW Gitterboden mit Schublade statt
Unterbodentausch und schimmligen
Waben im Frühjahr sowie Stichen bei
der Gemülldiagnose,
WW Zandermaß mit langen Ohren und
dicken Oberträgern statt Rähmchenvielfalt, gequetschten Bienen, gestochenen Imkern und Zwischenbau,
WW Bach statt künstlicher Bienentränke,
WW Absperrgitter statt Königin suchen,
Schwarmzellen brechen in 4 – 5 Räumen je Volk, bebrüteten Honigwaben
und Wachsmottenproblemen,
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WW Rechtzeitig sanft schröpfen statt

schwarmlustigen Völkern,

WW Königinnenaufzucht im 9-tägigen

Sammelbrutableger statt brutlose
Waben suchen, Waben hochhängen
oder abkehren, Bienen sieben,
Anbrüter, Starter, Finisher,
WW Begattungsvölkchen im Viererboden
statt KBK, EBK, Queenbox, Kirchhainer
oder 3-4-5-Waben-Ableger-RuckzuckKistchen,
WW Begattungsvölkchen auf jungem Naturwabenbau zu überwinterungsfähigen
Jungvölkern entwickeln lassen statt
Ablegerbildung durch Saugling, Fegling
oder Treibling,
WW kontinuierliche Wabenhygiene statt
Krankheiten und Kunstschwärmen in
letzter Minute,
WW platzsparende Eimer statt teurem
Futtertrog,
WW Ameisen- und Oxalsäure gegen die Varroamilbe statt Rückständen in Wachs
und Honig, resistenten Milben oder
leeren Versprechungen (Primorski),
WW nur starke Völker mit höchstens
2-jährigen Königinnen und ausreichend
Futter einwintern statt Bangen unterm
Weihnachtsbaum, im Frühjahr Futter
zuhängen und tote oder weisellose
Völker abräumen,
WW nur helle Waben im Wabenlager statt
umständlicher Wachsmottenbekämpfung.

I Der „Pinzettengriff“ des Deutsch-Normal-Imkers: zu kurze Ohren, zu wenig Platz.
Richtiges Rähmchenmaß, nur der Imker
muss noch üben. P

Links: Blick von unten in ein Volk. Die Bienen sitzen ganzjährig über offenem Gitterboden.
Rechts: „Evolution“ der Stockwindeln. Hartfaserplatten quellen und klemmen, ohne Rand
gehen zudem leicht Milben verloren (unten), Rillen erschweren das Reinigen (Mitte), oben
die perfekte Windel.
Fotos: Aumeier

Zeit für Bienen
Wer mit seinem stacheligen Hobby rundum zufrieden ist, handzahme Bienen hat,
nie Völker verliert, in Honig und damit
auch Geld schwimmt, dem möchte ich in
den kommenden 12 Monaten mit kleinen
Einblicken in die aktuelle Forschung und
biologischen Abläufe im Bienenvolk ein
paar neue Erkenntnisse vermitteln. Die
anderen 99 % von Ihnen, insbesondere die
Jung- und jung gebliebenen Imker, lade
ich ein, mit mir zusammen wirkungslose
Arbeitsgänge zu entlarven, konsequent
und zum richtigen Zeitpunkt die wenigen
sinnvollen Maßnahmen durchzuführen und
so mit minimalem Aufwand maximalen
Ertrag zu erwirtschaften. Gewusst wie – war
Imkern noch nie so einfach wie heute.
Unterstützt werde ich von monatlich
wechselnden Koautoren, Jungimkern aller
Altersstufen, die uns an ihren Nöten und
packenden Erlebnissen teilhaben lassen.
Ihnen sei hier schon ganz herzlich für ihre
Mitwirkung gedankt!

Grundausstattung
am Puls der Zeit
Haben Sie zu viel Zeit und Geld? Dann
bauen Sie sich ein Bienenhaus! Wer nicht
aus Zucker ist und sich über Sonne auf
der Nase freut, stellt seine Magazine frei
auf. Keine Wand stört jetzt das Kippen
der Zargen oder Einschieben der Windeln.
Kein schummriges Licht behindert die
Sicht auf Eier und jüngste Larven. Stehen je
2 Völker auf einer Palette mit Abstand zur
Nachbarpalette, lassen sich schwere Zargen
Rücken schonend auch seitlich abheben.
Trotz Sonne, Regen und Wind ist auch ohne
jeden Anstrich nach 12 Jahren Gebrauch

kein einziges Beutenteil verschlissen. Und
unseren Bienen genügen nachweislich ein
Innendeckel und die Blechhaube vollkommen als Witterungsschutz. Das gilt auch im
Winter, denn Bienen beheizen weder Beute
noch Bienenhaus, sondern ausschließlich
ihre Wintertraube.
Form, Farbe, Material, Isolation oder Größe
der Behausung haben keinen Einfluss auf die
Entwicklung von Bienenvölkern. Daher gilt:
Einfach, günstig und haltbar soll sie sein.
Die Hohenheimer Einfachbeute besteht
aus leichter Weymouthskiefer und Hartholz
am empfindlichen Boden. In einheitlicher
Zargengröße und ohne Anflugbrett, Falz,
metallene Auflageschienen oder „Häkchen
und Schlösschen“ ist sie nicht nur einfach
selbst herzustellen (www.uni-hohenheim.
de/bienenkunde/einfachbeute.htm),sondern
ermöglicht auch kinderleichte Schwarmkontrolle, Ablegerbildung, Wanderung,
Spätsommerpflege und Wabenhygiene.
Auch hinsichtlich des Rähmchenmaßes sind
Bienen wesentlich toleranter als ihre Halter.

Über offenem Gitterboden gibt es trotz
Kondenswasser nie schimmelige Waben
oder verklebte Unterböden.
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Das größte gängige Maß (Langstroth) macht
am wenigsten Arbeit, in Deutschland sind
jedoch Zander und Deutsch Normal (DN)
weit verbreitet. Beuten auf DN-Maß sind
etwa 20 % kleiner und damit leichter als
Zander. Einem Volk die gleiche Wabenfläche
zur Verfügung zu stellen, macht damit aber
auch 20 % mehr Arbeit, denn es müssen mehr
Rähmchen genagelt, gedrahtet, eingelötet
usw. werden. Und mal ehrlich: Wer bei einer
25 kg schweren Honigzarge schwächelt, der
packt auch keine 20 kg.
Möchten Sie sich in Zukunft winterliche
Fluglochkontrollen ersparen? Nie mehr
schimmlige Randwaben und Böden sehen?
Keine verbrausten Völker mehr beim Wan-

dern? Nie mehr„ins Blaue hinein“ behandeln,
sondern jederzeit ohne Einsatz von Rauch
und trotzdem stichfrei über den Varroabefall
Ihrer Völker informiert sein? Dann führen Sie
Ihre Völker ganzjährig über offenem Gitterboden und schieben nur zur Milbendiagnose
von hinten eine Stockwindel ein.
Checkliste – DAS können
Sie sich im Januar schenken!
WW Völker im Bienenhaus oder Freistand
vor der Witterung schützen, „wärmend“
einpacken, Stockheizung anbringen
oder isolierenden Innendeckel verwenden.

Brave Bienen, furchtlose Jungimker.
So würde manch erfahrener Hase nicht an seine Völker geh’n.

Sicher durch den Winter. Über offenem
Gitterboden besteht selbst bei
zugeschneitem Flugloch keine Gefahr.
WW Fluglöcher kontrollieren und dabei

Mäuse verscheuchen. Die Mäusegitter
verwehren seit November ungebetenen
Gästen den Zutritt, ermöglichen gleichzeitig den Bienen trotz Totenfall noch
den Weg nach draußen.
WW Entnahme der Folie zur besseren
„Entfeuchtung“ der Beute.
WW Völker notfüttern, Bienensitz „richten“.
Nach umsichtiger Spätsommerpflege
verfügen die Völker über genügend
Futter bis März oder April.
WW Varroabehandlung nach Jahreswechsel.
Wer jetzt erst kommt, der kommt zu
spät.
Ihnen allen wünsche ich ein frohes
neues Jahr! Viel Erfolg und erlebnisreiche
Stunden mit Ihren Bienen.
Ihre Pia Aumeier

Jungimkertipp:

Die perfekte (Spechtschutz)-Beute
Los geht’s also: Ich bin topp vorbereitet, theoretisch ein Ass
(später stellt sich raus: „Der Unterschied zwischen Theorie und
Praxis ist in der Praxis weit höher als in der Theorie“ (Ernst
Ferstl)) und habe jetzt meine ersten Bienen. Sozusagen handaufgezogen: Im Frühjahr habe ich mir eine (meine!) Larve
ausgesucht, sie umgelarvt und habe die (genau die – jedenfalls
behauptet das die Imkerin, bei der ich mitmachen durfte) junge
Königin mit ihren Bienen in einer geliehenen Zarge bekommen.
Das kleine, regelmäßig gefütterte Volk stand den Sommer über
mit anderen Völkern zusammen und war denen zum Verwechseln ähnlich – sehr ärgerlich, denn eine Verwechslung mit einem
anderen Volk war das letzte, was ich wollte. Jetzt ist es Winter,
meine bestellten Beuten sind da, und meine Chance ist gekommen: Beuten sollte man (als Diebstahlschutz) individuell markieren, das stand in einer Bienenzeitschrift, und ein Schutzanstrich
schadet auch nicht. Das individuelle Markieren mit einem Lötkolben bringt unterm Strich meinen eingebrannten Namen, kostet aber zwei Stunden pro Beute, das besorgte Anklopfen meiner
Nachbarin und die Sympathie meiner Partnerin, weil die ganze
Wohnung nach Schwelbrand riecht. Egal – Zeit für die Grundierung. Was am Abend der Grundierung weißlich aussieht, dieses
Mal nach Autolackiererei riecht und sich wie eine halbe Flasche
Whisky anfühlt, ist am nächsten Morgen – schweinchenrosa. Das
wird nach der zweiten Lasur besser, kostet diesmal keinen Liebesentzug (weil die Lasur geruchlos ist), dafür aber eine neue Hose,
weil ich zu faul war, eine alte anzuziehen („ICH beklecker mich
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doch nicht!“). Nun ja – die Bienen sind drin und zum perfekten
Glück fehlt nur noch ein Spechtschutz – wäre ja noch schöner,
wenn irgendein blöder Vogel alles wieder kaputtmacht. Genug
Absperrgitter (eine Variante aus einer Bienenzeitschrift) habe ich
nicht, Vogelnetze sind tabu, Innovationen sind gefragt. Und so ist
mein Beitrag zur Bienenhaltung entstanden, noch bevor ich ein
Volk erfolgreich über den Winter gebracht habe: die Panzerbeute!
Mike Bernd Scheubrut
Die „Panzerbeute“ schützt
(besonders am 1. April) vor
Spechtschäden mit soliden
Stahlplatten.
Dicker Brocken gefangen! Hier
war das Netz nicht dicht genug
am Boden befestigt. PS: Obwohl
das Bild Schreckliches befürchten
lässt, der Specht hat es überlebt.
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Wie sind die Völker drauf?
Praktische Tipps zum Abschätzen und Bewerten

Seit vielen Millionen Jahren überstehen
Honigbienen europäische Winter. In der
Obhut eines umsichtigen Imkers fällt ihnen das leichter denn je. Mit ausreichend
geeignetem Futter versorgt, gesund und
so eingewintert, dass sie im Oktober noch
mehr als 5.000 Tiere haben, können ihnen
weder wochenlanger bitterer Frost noch
sommerliche Adventstemperaturen etwas
anhaben.
Das größte Sorgenkind des Bienenvaters
sollte um diese Jahreszeit sein Nachbar
sein. War der Winter lang anhaltend kalt,
stehen die Bienen in den Startlöchern zum
Reinigungsflug. Bis zur Hälfte ihres Körpergewichts haben sie an Kot gespeichert. Die
geballte Ladung entsorgen sie bevorzugt
auf Wäsche oder einem nach dem Frühjahrsputz erstrahlenden Auto. Eine kurze
Warnung vor den stinkenden Spritzern, verbunden mit einem süßen Trostpflaster, hilft,
den nachbarlichen Frieden zu erhalten.

Die Temperatur verrät‘s: Dieses starke
Volk auf 6 Wabengassen brütet bereits seit
Weihnachten.

Schadlose Einblicke
Die imkerlich notwendigen Arbeiten beschränken sich im Februar an gut eingewinterten Völkern auf kurze Kontrollen der
Volksstärke und des Futterstandes.
Ausreichend starke Völker besetzen zu
dieser Jahreszeit noch mindestens vier
Wabengassen. Dies lässt sich durch einen
Blick von oben durch die Folie oder von
unten in den Wintersitz beurteilen. Bienen,
die von oben nicht zu sehen sind, können
im Gitterboden eine ansehnliche Traube
bilden. Gezählt werden alle bienenbesetzten
Gassen – abzüglich der beiden äußersten,
in denen wenig Betrieb herrscht.
Wer keine Deckel heben oder Kästen ankippen möchte, erkennt bei Flugwetter (> 10 ºC,
sonnig) die Wackelkandidaten auch am
Flugbetrieb: Ohne vorherige Störung (kein
Rauch, kein Verstellen der Flugschneise)
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es entsteht ein Flugloch von 3 cm Größe
in der Nähe des Bienensitzes. Mehr tue ich
im Februar auch bei schwachen Völkern
nicht.

Schaden abwenden

Wer von oben schwach aussieht, hat
vielleicht tiefer liegende Vorzüge.

zählt man die Anzahl der in einer Minute
heimkehrenden Bienen. Je reger der Flugbetrieb, desto stärker das Volk. Bis zur Hälfte
aller erwachsenen Bienen können unterwegs sein.Wo jede Sekunde eine Biene heimkehrt, sind etwa 2.000 Bienen unterwegs; das
Volk ist dann insgesamt mit mindestens
4.000 Bienen stark genug.
Hektisches Treiben am Flugloch ohne Pollenträgerinnen lässt den aufmerksamen
Imker stutzen. Es deutet auf Räuberei am
toten oder schwachen Volk hin. Solche
Völker habe ich bei der vorangegangenen
Spätsommerpflege offenbar falsch beurteilt
– sie werden mir eine Lehre sein. Besetzt ein
Volk im Februar nur noch 1 bis 3 Wabengassen, so schütze ich es durch Einengung
des Flugloches vor räuberischen Überfällen.
Die Beute wird dazu über dem Gitterboden
leicht angekippt (nur problemlos möglich
ohne Falz!), und zwei Schaumstoffstreifen
werden hinter das Mäusegitter geschoben,

Starke Völker sind die beste Gewähr für eine
sichere Überwinterung. Doch sie zehren
auch das meiste Futter. Jedes Volk sollte
Anfang Februar noch über 10 kg Vorrat verfügen. Wer brütet, kann im Februar 2 kg, im
März und April je 4 kg Futter „verheizen“.
Der erfahrene Imker beurteilt ab Anfang
Februar über das Gewicht seiner Völker
die schwindenden Reserven. Doch was tun,
wenn einem das„Leergewicht“ seiner Völker
noch nicht vertraut ist? Woher wissen, wann
Untergewicht droht? Ganz einfach: Heben
Sie alle Völker kurz hinten an. Ermitteln Sie
unter den Ein- und Zweizargern das jeweils
leichteste. Öffnen Sie diese und blicken Sie
von oben in die Wabengassen. Ist unter
mehreren Rähmchenoberträgern noch
verdeckeltes Futter zu sehen, so droht für
dieses und alle schwereren Völker der Hungertod nicht unmittelbar. Im Stockdunklen verborgen bleibt bei dieser Vorgehensweise jedoch der tatsächliche Futterbestand.
Diese Sichtkontrollen müssen daher bis zum
Einsetzen der ersten größeren Nektartracht
in einwöchigem Abstand wiederholt werden … zu aufwendig für Jungimker mit Beruf
und Familie. Verlässlichere und vor allem
nachhaltige Informationen erhalten Sie an
einem Tag mit 12 °C Außentemperatur mit
der „Schätzmethode“:

Frühjahrs-Infos ohne Wabenziehen für den besonders neugierigen Bienenvater verrät
die Stockwindel, die ausnahmsweise für 7 Tage eingeschoben wurde. Dieses Volk baut
(verlorenes Wachsschüppchen) und brütet (verlorenes Ei) schon seit mindestens 3 Wochen
(frischer Brutzelldeckel, hellbraune junge Varroa).
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über die Traube gelegt werden. Die Notfütterung sollte vor allem eine Wirkung auf den
Imker haben: Nie wieder! Das gilt auch für
andere Fehler, die bei der Spätsommerpflege
gemacht werden.

… und Todgeweihte
Notfütterung von Zuckerwasser oder
eigenem Honig im Tetrapack mit Schwimmhilfe. Damit die Bienen sich bedienen
können, ohne auf dem Weg ins Gefäß zu
verklammen, muss das Futter direkt am
Wintersitz angeboten werden.

1. Das leichteste Volk öffnen und nacheinander alle Waben ziehen.
2. Wabenseiten gedanklich achteln und
feststellen, wie viele Achtel mit verdeckeltem Futter belegt sind. Ein leeres
Rähmchen mit 4 Gummis bespannt,
dient als Orientierungshilfe.
3. Jedes Zandermaß-Achtel enthält 125 g
Futter (1 Wabe = 16 Achtel = 2 kg). Im
Idealfall sollte ein Volk zu Monatsbeginn noch 80 „Futter-Achtel“ haben,
denn 80 × 125 g ergibt 10 kg. DN-Völker
brauchen mehr Achtel. PS: Ich empfehle
Zander-Maß!

In diesem Winter kam bereits VOR der
Silvester-Party bei etlichen Imkern der
große Katzenjammer. Ein prüfender Blick
in die Beuten fiel allzu oft nur noch auf
ein Häuflein Elend. Vor Einsetzen starken
Flugbetriebes und möglicher Räuberei
sollten diese wahrscheinlich inzwischen
verstorbenen Völker abgeräumt werden.
Das schützt sowohl den Frühjahrshonig
als auch die Überlebenden vor unnötiger
Belastung mit Krankheitserregern. Das gesamte Wabenwerk wird eingeschmolzen,
die Rähmchen werden mit Natronlauge in
der Spülmaschine gereinigt. Nur kotfreie
Futterwaben werden aufbewahrt.

boden liegen bis zu 20.000 (20 Honiggläser
voll) Bienen. Die Waben sind ratzekahl.
Auch wenn dieses Bild für die Diagnose
„knausriger Imker“ ausreicht, sollte eine
Bienenprobe zusätzlich auf Varroabefall
untersucht werden.

Der klassische Varroa-Tod
Völker, die an übermäßigem Varroa-Befall
und dessen Folgen eingehen, haben im
Endstadium nur noch wenige Bienen. Zuvor
können sie während der Spätsommerpflege
noch einen guten Eindruck machen und das
Futter zügig abnehmen. Im Oktober und
November ist dann starker Bienenabgang
zu beklagen. Die mit Milben und den durch
sie übertragenen Viren aufgewachsenen
Jungbienen sind nicht als Winterbienen geeignet und verschwinden spurlos, solange
Flugbetrieb herrscht. Wespen plündern die
dahinsiechenden Völker und vermitteln so
den falschen (aber bei manchem „Imker“

Schließen Sie das Volk und heben Sie es
nochmals an – JETZT wissen Sie genau, wie
schwer sich Volk und vorhandenes Futter in
Ihrer Beute anfühlen.

Lebenserhaltung …
Brisant wird es, wenn bei Kälte nur noch
1 – 2 kg Futter verbleiben. Dann muss notgefüttert werden. Der Wabentausch mit besonders schweren Völkern ist die einfachste
Lösung. Wer alle Völker„schwäbisch“ eingefüttert hat, ist jetzt zu Mehrarbeit gezwungen. Zwei gezogene Randwaben verschaffen
einem Tetrapack direkt am Bienensitz Platz.
Wer darin eigenen Honig verfüttert, entgeht
der Gefahr, seinen Frühjahrshonig mit Zuckerwasser zu verfälschen. Bei Flugwetter
kann alternativ ein flacher Futterteigfladen

Typischer Hungertod: zahlreiche Bienen in
den Wabengassen und keine verdeckelten
Futterzellen.

Ebenso wichtig wie die Beseitigung der
„Leichen“ ist die Aufklärung der Todesursache. Denn DAS soll mir nicht noch mal
passieren!
Aufschluss geben die Anzahl der toten Bienen im Stock und ihr Varroa-Befallsgrad:
WW Alle Bienen in einem Eimer sammeln
und dann mit einem 500-g-Honigglas
ihre Zahl bestimmen. Ein volles Glas
fasst 1.000 Bienen.
WW Ein halbes Glas Bienen etwa zur Hälfte
mit Wasser füllen, einen Spritzer Spülmittel dazu, Deckel drauf, 2 Minuten
kräftig schütteln, Glasinhalt in ein
Honig-Doppelsieb schütten und mit
dem scharfen Strahl einer Handbrause
kräftig duschen. Die Bienen bleiben
im groben Sieb hängen, die Milben aus
dem Feinsieb auf ein weißes Tuch
schlagen und auszählen. Verlieren diese
500 Bienen mehr als 50 Milben, waren
es im Volk zu viele!

Der klassische Hungertod
Wer Bienenproben aus toten Völkern
auswäscht, erkennt, ob Varroa die Todesursache war.

Verhungerte Völker waren meist bis kurz
vor ihrem Tod recht stark. In den einzelnen
Zellen, den Wabengassen und im Unter-

Typischer Varroa-Tod: ein jämmerliches
Häuflein Bienen mit Königin auf einer
Wabe und alte, nicht geschlüpfte Brutzellen. Im Totenfall sind bereits bei
oberflächlicher Betrachtung verkrüppelte
Bienen und mehr als 10 Milben (rote Pfeile)
pro 100 Bienen zu erkennen.
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nötig. Und beklemmend, denn die meisten
Völkerverluste hätten wir Imker verhindern
können. Man(n) lernt nie aus!

Wer dem Mäusegitter Fluglochkeile vorzieht, muss bei Flugwetter auf Verstopfung
mit toten Bienen kontrollieren. Sonst droht
Verbrausen.
Foto: Dr. Grandi

beliebten) Eindruck, sie würden deren Tod
herbeiführen. Dieser Bienenschwund ist nur
für den einen oder anderen Großimker und
US-Amerikaner „mysteriös“, dem aufmerksamen Hobby-Imker in „Good Old Europe“
ist er schon lange bekannt.
Die wenigsten Todesfälle bleiben nach dieser Analyse ungeklärt. Beruhigend, denn
meist sind weder mysteriöse neue Krankheitserreger noch vom Imker nicht beeinflussbare Faktoren wie „Stress“, Monokulturen, Pflanzenschutz, Grüne Gentechnik
oder Handystrahlung für eine Erklärung

Checkliste: DAS können Sie sich im
Februar schenken!
WW Am Bienenstand vor den Fluglöchern
Schnee räumen. Mit Mäusegitter und
über offenem Gitterboden sitzen Bienen
immer luftig genug.
WW Deckelfuttergeschirr zur Notfütterung.
Teuer und unnütz.
WW Bienensitz korrigieren. Haben sich
ausreichend starke Völker in eine
Ecke manövriert, finden sie selbst den
„Rückwärtsgang“.
WW Unbesetzte dunkle Waben heraussuchen und entnehmen. Wabenhygiene
ist Spätsommerarbeit!
WW Schwache Völker sanieren. Erst im März.
WW „Reizen“ in jeder Form. Ob Waben
umhängen oder Zargen drehen, Futter
aufreißen oder Pollenersatz füttern,
jedes Volk richtet sich nur nach seinem
eigenen Frühjahrs-Fahrplan.
WW Wachsmottenbekämpfung im Wabenlager. Unbebrütete Waben werden auch
bei steigenden Temperaturen nicht
aufgefressen.

Mit etwas Erfahrung kann der Futterstand
eines Volkes einfach an seinem Gewicht
abgelesen werden (vorher Beschwerungsstein vom Deckel nehmen). Für Einsteiger
empfiehlt es sich, den Futtervorrat des
leichtesten Volkes bei Flugwetter zu
schätzen.
WW Eine künstliche Tränke einrichten. Wir

leben im feuchten Mitteleuropa.

WW Sorgen um neuartige Krankheiten ma-

chen wir uns erst, wenn wirklich nötig.

Jungimkertipp:

Gut geschätzt ist halb geimkert
Mit dem Thema Volksentwicklung und Populationsschätzung
wurde ich konfrontiert, als ich im letzten Jahr mein erstes
Jungvolk entgegennahm. Ich hatte Wissenschaftler ihre Versuchsvölker schätzen sehen, vielen Imkern ist diese Methode jedoch
offenbar unbekannt.
Ich wollte von Anfang an wissen, wie stark mein Bienenvolk ist,
und außerdem seinen Zustand immer verlässlich beurteilen
können. Meine Devise ist: Hoffen auf Erfolg sollen andere, ich
möchte auch als Jungimker Fehler rechtzeitig bemerken, bevor
das Bienenvolk zu leiden beginnt. So lernte ich das Schätzen
schätzen.
Die Methode der Populationsschätzung ist einfach. Bei den
ersten Malen benötigt man ein wenig Zeit, verschafft sich
damit aber auch ungeahnte Einblicke in die Abläufe in seinem
Bienenvolk. Anhand der erhobenen Daten kann ich erkennen,
aus wie vielen Bienen mein Volk besteht, wie viele Zellen mit
Futter gefüllt sind und wie es um den Nachwuchs bestellt ist. Der
Zustand von Speisekammer und Kinderstube meines Volkes ist
mir also bekannt. So weiß ich beispielsweise genau, ob mein Volk
im Herbst ausreichend mit Futter versorgt ist,
ob und wie viel ich im zeitigen Frühjahr nachfüttern muss, aber auch, wann mein Volk die
nächste Zarge braucht oder wann ich mit der
Ablegerbildung beginnen kann. Reagiere ich
zu spät, weil ich nicht weiß, dass ich reagieren
muss, kann ein Volk leicht Schaden nehmen
oder in Schwarmstimmung kommen.
Ohne die Schätzung meines Bienenvolkes
hätte ich vieles in der Praxis nicht so rasch
begriffen. Oder wussten Sie beispielsweise,
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dass Ihre Völker oft im Mai zahlenmäßig am stärksten sind und
nicht im Sommer oder gar im Spätsommer, wie viele glauben. Auf
dem Höhepunkt der Volksentwicklung funktioniert die Ablegerbildung am besten; man sollte sie zum Frühlingsende abgeschlossen haben. Mit dieser Feststellung habe ich schon einige meiner
Imkerkollegen überrascht. Dies allerdings wiederum zu meiner
Überraschung. Also, liebe Imkerkollegen, versucht es doch mal
mit der Populationsschätzung! Ich schätze, wer einmal seine
Schätze geschätzt hat, hat dies nicht zum letzten Mal getan.
Lukas Oppenberg
Bemerkung
der Redaktion:
Das Schätzen der
Volksstäre wird
Gegenstand eines
Fachbeitrages von
Dr. Pia Aumeier,
voraussichtlich in der
April-Ausgabe sein.

Mit einem Schätz-Rähmchen bewaffnet,
lässt sich der Futtervorrat eines Volkes exakt
ermitteln.
Knapp fünf Einheiten sind mit I
Futterzellen gefüllt. Diese Wabenseite enthält
etwa 625 g (5 × 125 g) Futter.

Monatsbetrachtung

„Früh lin g
soll mit süßen Blicken mich
entzücken und berücken …“
Dieser heiteren Frühlingsstimmung, beschrieben von Clemens Brentano (1778 bis
1842), kann sich jeder fachkundige Imker im
März hingeben. Denn seine Völker sind mit
geeigneter Spätsommerpflege so auf den
Winter vorbereitet worden, dass nun nur
wenige gezielte Eingriffe zum erfolgreichen
Start in die warme Jahreszeit nötig sind.
Dem stolzen Bienenvater bleibt daher im
März viel Zeit, die Gartenstühle vor dem
Flugloch einzuweihen und seinen Pollen beladenen Immen beim Werkeln zuzusehen.

Grauenvolles Erwachen …
Die Monatsanweisungen vieler vergangener
Jahre sind wohl für einen anderen Typ Imker
gedacht. Fast ausnahmslos werden Nosema,
Ruhr, Tracheenmilben, Weisellosigkeit,
Drohnenbrütigkeit und Abschwefeln thematisiert. Jungimker können den Eindruck
gewinnen, ein großer Teil der Bienenvölker
schleppe sich nur „auf dem Zahnfleisch“
in den ersten Frühlingsmonat …, falls er
nicht sogar schon vorher „in die ewigen
Jagdgründe“ eingegangen ist. Natürlich ist
bei unbefriedigender Auswinterung eine
Ursachenanalyse immer sinnvoll (vgl. Betrachtung Februar), doch stark geschwächte,
kranke oder gar halb tote Völker sollten in
jeder Imkerei nach ein paar Lehrjahren die
absolute Ausnahme sein.

Fleiß zum Quadrat. Mehrere hundert
Blüten kann eine Biene befliegen, um
30 mg Pollen zu sammeln.

… oder
beglückende Begrüßung
Unabhängig vom Wetter, Standort, Pollenangebot und Brutstand im Herbst sowie von
Horrormeldungen wintern bei geeigneter
Betriebsweise stets mindestens 95 % der
Völker gesund aus – das haben Feldversuche
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gezeigt. Ist der Winter besonders kalt mit
einer Durchschnittstemperatur von unter
1°C, sind die Völker im März zwar um etwa
ein Drittel schwächer als in wärmeren
Wintern, nachhaltigen Schaden nehmen
sie jedoch nicht.
Ich wintere seit Jahren je etwa 50 Völker ein.
Im März erfahren sie je nach Zustand eine
von drei Behandlungen:
Typ 1: Pflegeleichte Zweizarger
Die etwa 25 Altvölker haben in 2 Zargen
überwintert. Ich behellige sie nur durch
kurzes Anheben von hinten, um die Nahrungsvorräte zu kontrollieren. Futtermangel kennen sie jedoch normalerweise nicht,
die 20 Waben boten im Herbst schließlich
reichlich Platz für meine großzügigen Futtergaben. Der erste Eingriff steht bei diesen
Völkern somit erst zur Zeit der Kirschblüte
Anfang April mit der Erweiterung um den
Honigraum an.
Typ 2: Platzbedarf bei Einzargern
Etwa die Hälfte meines Bestandes sind Jungvölker aus dem Vorjahr, die in einer Zarge
überwintert haben. Meist haben alle bis zur
Zeit der Salweidenblüte schon den ersten
großen Satz Jungbienen erbrütet. Ihre gute
Verfassung verraten sie dem frohlockenden
Imker im Gartenstuhl bereits durch den
regen Betrieb von Pollensammlerinnen am
Flugloch. Beim (dann eigentlich überflüssigen) neugierigen Blick von oben in die
Zarge sitzen die Bienen locker meist schon
in nahezu allen Wabengassen, häufig ist
sogar von oben nach kurzer Rauchgabe ver-

Dr. Pia Aumeier
Am Dornbusch 8
44803 Bochum
Tel. 0234-3229017
Pia.Aumeier@rub.de

deckelte Arbeiterinnenbrut zu erkennen.
Höchste Zeit für die Erweiterung! Denn
ab Anfang März legt die Königin einige
Hundert Eier pro Tag. Ihre Legeleistung
steigt stetig an. Mitte März pflegt ein Volk
über 10.000 Brutzellen. 21 Tage später, also
nach der Entwicklungszeit von 3 Tagen Ei,
6 Tagen Larve und 12 Tagen Puppe, schlüpfen dann täglich Hunderte von Jungbienen.
500 füllen eine halbe Wabengasse. Obwohl
sie zunächst die alten Winterbienen ersetzen, platzen Einzarger schnell aus allen Nähten. Wer jetzt nach altem Imker-Rezept die
Völker „eng“ hält und erst dann Raum gibt,
wenn bereits alle Wabengassen dicht besetzt
sind und die Bienen beim Blick ins Flugloch
unten durchhängen, der sorgt frühzeitig für
Schwarmgedanken.
Die Erweiterungszarge wird mit Mittelwänden oder – wenn vorhanden – im Zentrum
4 oder 5 ausgebauten hellenWaben bestückt
und einfach oben aufgesetzt. Ist noch bis in
den April bienenwidriges Wetter vorausgesagt, muss, wer bisher knausrig mit dem
Futter war, den für zu leicht befundenen
Völkern noch einmal 5 – 7 kg „Treibstoff“
zur Verfügung stellen. Er wird in Form von
Futterwaben aus zu gut versorgten Völkern
entnommen und an den Rand der Erweiterungszarge gehängt. Alle Jungvölker werden
dabei synchron erweitert, den Zeitpunkt
bestimmt das stärkste Volk.
Volksstärke bei der Auswinterung im März
verglichen mit der Stärke im Oktober (%)
durchschnittl. Wintertemperatur:
		
		

warm: über 2,5 °C
mittel: 1 bis 2,5 °C
kalt: unter 1 °C

Durchschnittliche Auswinterungsstärke
von jeweils bis zu 200 Völkern. Im Mittel
verlieren sie im kalten Winter mit langer
Brutpause etwa jede dritte Biene. Ausreichend stark eingewintert, kein Problem.
Ist der Winter warm, brüten die Völker sehr
früh oder durchgehend und wachsen, das
Ganze ohne merklichen „Verschleiß“ der
Winterbienen.
(Daten aus G. Liebig: Das Bienenvolk)

Monatsbetrachtung

Rasante Entwicklung. Anfang März klein
und nur im Kern der warmen Wintertraube,
dehnt sich bis Mitte April das Brutnest
explosionsartig aus. Frühzeitig Raum geben!

Typ 3: Einzelfall Kümmerling
Höchstens jedes zehnte meiner Völker besetzt Mitte März weniger als 4 Wabengassen.
Manche würden so den nächsten Kälteeinbruch nicht überleben, andere sich erst bis
zur Spättracht so weit aufrappeln, dass sie
zur Honigproduktion taugen. Ist in diesen
Völkern eine intakte Königin vorhanden
– leicht erkennbar an verdeckelter Arbeiterinnenbrut – werden selbst schwächste
Völker nicht aufgelöst oder vereinigt, sondern saniert:
1. Dem Schwächling Mitte März das meist
noch im Übermaß vorhandene Futter
bis auf 2 oder 3 Waben entnehmen und
durch leere, ausgebaute Waben ersetzen. So Platz zum Brüten schaffen.
2. Auf zweizargiges Volk, das bereits die
obere Zarge füllt, über Absperrgitter
aufsetzen. Kein zusätzliches Flugloch
geben.
3. 4 bis 5 Wochen nach Vereinigung (etwa
Mitte April) hat das untere Volk das
obere erheblich verstärkt. In der Regel
sind beide Königinnen am Leben und
voll in Eiablage. Nun die beiden Völker
wieder trennen, das ursprünglich
schwache dabei auf einen eigenen
Boden am Standort des starken Volkes
platzieren, es dadurch zusätzlich mit
Flugbienen verstärken.

Lieber zu früh! Einzargig überwinterte
Völker werden erweitert, BEVOR alle
Wabengassen mit Bienen besetzt sind.

Falls nötig, können auch schwache Altvölker
so saniert werden: Untere, meist bienenfreie
Zarge entfernen und Volk auf starkes Volk
aufsetzen. Alle Schwächlinge, die nicht eindeutig weiselrichtig sind, könnten Drohnenmütterchen enthalten. Diese legenden Arbeiterinnen gefährden gesunde Königinnen
und werden daher keinesfalls einem anderen
Volk aufgesetzt. Meine Königinnen werden
nicht älter als 2 Jahre. Vermutlich kenne
ich daher im Frühjahr weder Weisellosigkeit noch Drohnenbrütigkeit. Besitzen Sie
einen solchen Notfall, warten Sie bis April
und fegen ihn dann bei Flugwetter vor ein
starkes Volk.

wirkungsvollen Wachsausschmelzer kombinieren lässt (siehe Tipp auf Seite 22).
Die nach dem Wabenausschmelzen auf den
Rähmchenunterträgern zurückbleibenden
Larvenhäutchen lassen sich im noch warmen Zustand als Trester leicht abklopfen
oder mit dem Stockmeißel abschaben.
Um erneut Mittelwände in die Rähmchen
einlöten zu können, müssen jedoch die

Im März gegebene Baurahmen werden
gern mit gemischtem Wabenbau gefüllt.
Die Arbeiterinnenbrut ist zum Ausschneiden zu wertvoll. Deshalb gebe ich den
Baurahmen erst Anfang April.
Zu spät! Wer mit der ersten Erweiterung
wartet, bis die Bienen die Wabengassen gut
füllen und beim Blick durchs Flugloch unten
durchhängen, fördert die Schwarmlust.

Wachs ausschmelzen
und saubere Rähmchen
im Handumdrehen
Als Jungimker habe auch ich meine Drohnenwaben im Komposthaufen „entsorgt“,
doch spätestens mit der ersten Spätsommerpflege und dabei anfallenden Altwaben musste das Problem Wachsrecycling
und Rähmchensäuberung gelöst werden.
Die käuflich zu erwerbenden oder selbst
gebastelten Sonnen- oder Dampfwachsschmelzer schieden als Alternativen aus:
zu zeitaufwendig im Einsatz, zu teuer oder
zu sperrig für eine kompakte Lagerung in
Zeiten des Nichtgebrauchs. Die Lösung fand
ich in einem„Wachstrichter“, der zu meinen
Leerzargen passte und sich mit einem handelsüblichen Dampferzeuger (Tapetenlösgerät) zu einem einfachen, günstigen, aber

I Maximal jede vierte Arbeiterin beginnt
in lange weisellosen Völkern mit der
Eiablage, wird zum Drohnenmütterchen.
Typischerweise finden sich dann viele Eier in
jeder Zelle.
Notlösung – in drohnenbrütigen Völkern
wachsen Mini-Drohnen in Arbeiterinnenzellen auf. Gelingt es ihnen, eine Königin
zu begatten, ist das Erbe trotz Tod des
Volkes nicht völlig verloren. P

Das Werk eines „Raben-Imkervaters“.
Verspätete Erweiterung erzeugte umfangreichen Drohnenunterbau. Die eingebauten
Nüsse zeigen, dass kein Mäuseschutz im
Winter angebracht war.
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KEINESFALLS kristallin in die Klappe für
Geschirr-Tabs einfüllen, sondern vorher
unter größten Vorsichtsmaßnahmen (im
Waschbecken, Handschuhe, lange Ärmel,
Schutzbrille) lösen.
Checkliste: DAS können Sie
sich im März schenken!
WW Unterboden tauschen bzw. verklebten
Totenfall mit Spachtel aus Boden
entfernen. Auf dem Gitterboden liegen
auch größere Mengen toter Bienen
locker und trocken. Im März wird das
Mäusegitter entfernt, die Beuten hinten
etwas angehoben und durch Klopfen
von unten an das Gitter die toten
Bienen zum Flugloch hinausbefördert.
WW Reizen – nach wie vor reizlos.
WW Bienen „eng halten“, Schublade zur
Wärmedämmung einschieben oder
Bodenheizung. Keine positive Wirkung.

Ganz einfach mit der ersten Erweiterung
von DN zu Zander wechseln: Eine simple
Holzkonstruktion verengt passgenau den
Innenraum einer Zanderzarge für DNRähmchen. Im März werden alle DN-Waben
mit Brut, Pollen und notwendigem Futter
in die so präparierte Zarge umgesetzt, die
Erweiterungszarge enthält Mittelwände
im Zander-Maß. Wer die Königin über
Absperrgitter in die zweite Zarge setzt,
kann bereits nach wenigen Wochen die
DN-Waben entsorgen. Ansonsten ist der
Wechsel spätestens mit der Spätsommerpflege geschafft.

Spanndrähte leitend und damit absolut
wachsfrei sein. Eine alte Spülmaschine
schafft das mühelos ohne jeden Umbau
mit 35 Rähmchen in einem Waschgang.
Wichtig dabei: den Vorspülgang abwarten
oder überspringen, dann Klappe nochmals
öffnen und Natronlauge-Lösung direkt in
den Boden der Maschine zum Waschwasser
schütten. Waschgang beenden, Nachspülen
der Rähmchen ist unnötig. Kein zusätzliches
Geschirrspülmittel verwenden! Natronlauge

Nach dem Ausschmelzen werden die
Rähmchen entnommen – Vorsicht, heißer
Dampf! – der Trester abgeklopft und mit
dem Stockmeißel abgeschabt.

Pikobello Rähmchen nach einem
Spülgang mit Natronlauge in der Geschirrspülmaschine.
WW Bausperre. Rechtzeitig erweitert, neigen

Bienen nicht zum Unterbau.

WW Rähmchenweise Erweiterung. Zu viel

Platz hat noch nie geschadet.

WW „Hochlocken“ von Bienen durch Um-

hängen von Brutwaben. Eingriffe in die
Brutnestordnung bringen bei Kälteeinbrüchen nichts als Erfrierungen.
WW Weisellose Völker vereinigen. Mehr
Gefahr als Hilfe für das gesunde Volk.
Solche Völker im April vor abwehrstarke Völker abfegen.
WW Völker abschwefeln. Unappetitlich und
unnötig.
WW Völker kaufen oder Königinnen vorbestellen. Selbst ist der/die Imker/in!
WW Varroa-Behandlung mit chemischen
Mitteln. So kurz vor der Tracht tabu!
WW Frühjahrs-DURCHSICHT mit Ziehen
jeder Wabe beruhigt den Imker, nervt
die Bienen.

Jungimkertipp:

Durchstarten trotz steinigem Weg
Einen Weg kennen wir erst, wenn wir ihn gegangen sind,
er entsteht beim Gehen. Es fällt uns aber leichter, aufzubrechen
und einen Weg zu gehen, wenn wir in etwa wissen, was uns
unterwegs erwartet und worauf wir besonders achten müssen.
Der sprichwörtliche gute Wille – wo ein Wille, da ein Weg –
genügt nämlich nicht.
Liebe/r Noch-Nicht-Imker/in, liebe/r Leser/in!
Es ist unser Anliegen, Menschen zum gemeinsamen Imkern
sowie zu baldigen ersten praktischen Schritten zu ermutigen.
Wir konnten uns der Faszination eines Bienenvolkes schon immer schwer entziehen, und als uns völlig unerwartet der Bestand
einer Kleinimkerei angeboten wurde, haben wir uns als Eheleute
für ein weiteres gemeinsames Hobby entschieden. Im ersten
Kontakt mit unserem späteren Mentor wurde uns ungefragt ein
Bienenvolk angeboten, um eine Möglichkeit zu haben, die Praxis
zu erfahren. Den Winter nutzten wir, um uns Wissen anzulesen
(Das Buch von Liebig „Einfach Imkern“ war von großem Nutzen).
Der Seminarzyklus zur Bienenhaltung, in dem die Arbeiten des
laufenden Bienenjahres vorwegnehmend vermittelt wurden,
war sehr effektiv. Sogar unser Sohn (7 J.) konnte unkompliziert
in den Seminaren dabei sein und wächst nun seinem Interesse
entsprechend mit hinein. Im März übernahmen wir drei gesunde
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Völker und erlebten, dass das Lernen durch „learning by doing“
explosionsartig voranging. Die Worte unseres Mentors „ihr müsst
euren eigenen Weg suchen und jeder muss seine eigene Handschrift entwickeln“ erhielten eine erste Dimension. Wir haben
die Theorie gemeinsam gelernt, uns in der Praxis gegenseitig
erinnert und beraten – eben ergänzend zusammengearbeitet bis
hin zum Honigseminar mit darauf folgender Verarbeitung und
dem Absatz des Honigs. Schade aber, dass wir auf dem Etikett
des Deutschen Imkerglases nicht beide stehen können, ohne
dass wir beide Mitglieder im D.I.B. sind.
Deshalb abschließend ein Wort an die Verantwortlichen in den
Landesverbänden und im Imkerbund: Bitte prüfen Sie ernsthaft
die Möglichkeiten
einer gemeinsamen
Mitgliedschaft für
Ehepartner!
Stefanie und
Hubertus Decker
Im Bann der Bienen,
Frühjahrserwachen,
interessiert Groß und
Klein.

Monatsbetrachtung

Im April kommen nicht nur
die Imkerinnen ins Schwärmen
…••

Beschäftigungstherapie
für meine Immen

„Hallo, mir geht es gut, aber meinen Bienen
nicht. Viele kommen mit Pollen heim und
sterben dann vor dem Flugloch. Ich bin in
Sorge …“. Was Imker erschreckt, bringt ausreichend starke Völker nicht um. Vermutlich
ist es einfach die Bodenkälte, die erschöpfte
Sammlerinnen bei kühlen Außentemperaturen nach ihrer Landung vorm Flugloch
verklammen lässt. Da hilft nur: ein beheiztes Flugbrettchen! Kostengünstig zu erwerben unter 0234-3229017! … April, April!

Verdeckelte Schwarmzellen: Jetzt wird’s
brenzlig oder der Schwarm ist schon weg.
Vor dem Brechen aller Schwarmzellen ist
unbedingt auf das Vorhandensein von
Stiften zu kontrollieren!

Verendete Pollensammlerinnen bei kühler
Witterung im Frühjahr – Gefahr besteht nur
für Schwächlinge.

Schaffe, schaffe … oder
arbeitslos?
Ab April blühen Massentrachten wie Kirsche,
Apfel, Weißdorn oder Löwenzahn. Unabhängig von Kälterückschlägen erbrüten die
Bienen jetzt Drohnen und etwa 1.500 Jungbienen täglich – an milden Tagen bieten
sie beim ersten Ausflug vors Flugloch, dem
„Vorspiel“, einen beeindruckenden Anblick.

Dr. Pia Aumeier
Am Dornbusch 8
44803 Bochum
Tel. 0234-3229017
Pia.Aumeier@rub.de

Wer jetzt als Imker schläft, hat bald mit dem
„Nachspiel“ zu kämpfen: Je nach Witterung
ist ab Mitte April mit den ersten Schwärmen
zu rechnen.
Die vermuteten Ursachen für Schwarmlust
sind mannigfaltig und meist kaum zu beeinflussen – wie die erbliche Veranlagung –
oder schlicht Imkerlatein – wie das Alter der
Königin oder die Sonneneinstrahlung aufs
Flugloch. Was tatsächlich den Schwarmtrieb effektiv dämpft, ist das Ausgleichen der
Volksstärken, frühzeitiges Erweitern (siehe
Monatsbetrachtung März) und damit Befriedigen des Bautriebs sowie Schröpfen von
Arbeiterinnen- (siehe Monatsbetrachtung
Mai) und Drohnenbrut.

Seit März sitzen alle Völker auf zwei Zargen. Sie werden zur Kirschblüte simultan
mit dem Honigraum erweitert, dabei der
erste Drohnenrahmen eingehängt und das
Absperrgitter aufgelegt (Methodik siehe
Bilder).
Die Honigräume sind im Kern mit einem
Block ausgebauter, unbebrüteter Waben
oder nur Mittelwänden bestückt. Wechseln sich die Wabentypen ab, erstellen die
Bienen gerne Dickwaben – lästig für den
Imker, gefährlich für den Wassergehalt des
Honigs. Brutwaben haben im Honigraum,
auch aus hygienischen Gründen, nichts zu
suchen. Bei guter Tracht werden pro Nacht
zwei Mittelwände ausgebaut. Neues Wachs
entsteht dabei jedoch kaum. Die Bienen
ziehen den überwiegenden Teil der Zellen
aus dem Mittelwandwachs. So ergab eine
eingefärbte Mittelwand eine fast vollständig bunte Wabe. Umso bedeutender für die
Gewinnung frischen, unbelasteten Wachses
ist der Baurahmen, in dem die Bienen frei
Drohnenbau errichten.

Gesteuerte Männerfabrik
Stabiler beim Abfegen der Bienen sind zwar
gedrahtete Drohnenrahmen, weniger Arbeit
machen aber ungedrahtete. Sie können einfach mit dem Stockmeißel ausgeschnitten,
platzsparend im Eimer gesammelt und dann
eingeschmolzen werden, keine Rähmchen
sind zu transportieren oder von Trester zu
befreien. Vom Mehrfacheinsatz eines einmal

Die Erweiterung zur Kirschblüte: 1. Volk öffnen. Die untere Zarge bleibt unberührt. Überschüssige Futterwaben vom Rand des zweiten
Brutraumes entfernen (die zweite Randwabe dabei zuerst ziehen, sie lässt sich leichter lösen als diejenige, die direkt an die Beutenwand
gekittet ist). 2. Drohnenrahmen als zweite Randwabe zwischen zwei ausgebaute Waben in obere Brutraumzarge einhängen (dort ist er
leichter zugänglich als unten). 3. Absperrgitter auflegen. 4. Honigraum aufsetzen. Volk schließen.
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1 Ablauf einer Kippkontrolle: Zweiten
Honigraum abnehmen. Obere Brutraumzarge mit aufgesetztem ersten Honigraum
ankippen. Dann Wabenränder (besonders
die Ecken und den Drohnenrahmen!)
des zweiten Brutraumes von unten auf
Schwarmzellen absuchen. Wenn Schwarmstimmung herrscht, dann sind auch hier
Zellen zu finden. Genau hinschauen!

1

2 Bei Unsicherheit Rähmchenunterkanten
durchblättern, um …
3 … auch die versteckten Schwarmzellen
in den Ecken nicht zu übersehen (hier
sind nur ungefährliche Spielnäpfchen zu
sehen!). Wird ein 3 Tage altes Ei übersehen,
zieht der Schwarm in 5 Tagen (mit Verdeckelung der ersten Schwarmzelle) aus und
ist bei der nächsten Kontrolle 7 Tage später
über alle Berge.
4 Von unten nicht zu übersehen: 5 mit
Futtersaft versehene Schwarmzellen. Die
ebenfalls großen Drohnenzellen (2. Wabe
von rechts) liegen horizontal.

2

3
4

ausgebauten Rahmens halte ich nichts. Es
gibt zwar Hinweise auf einen geringfügig
höheren Varroabefall dunklerer Waben,
diese Differenz lohnt aber bei weitem nicht
das Einfrieren, Köpfen und Herausstechen
der Drohnen aus den Zellen, um diese
wieder frei für den nächsten Brutsatz zu
machen. Und „Auspicken lassen“ ist aus
guten Gründen verboten.
Abwechselndes Einhängen von zwei Baurahmen beschäftigt Baubienen, Königin
und Ammenbienen. Letztere verfüttern
pro Drohnenlarve bis zu dreimal mehr Futter als pro Arbeiterinnenlarve. Der Imker
nutzt zudem damit die effektivste bekannte
Varroa-Falle: Wird die Drohnenbrut regelmäßig NACH der Verdeckelung und VOR
dem Schlupf ausgeschnitten (meist 12 bis
24 Tage nach dem Einhängen des Rahmens),
vermindern schon drei Baurahmen den
Jahresendbefall um 50 % … und die Milben
fallen offenbar dauerhaft darauf herein.
Der Wechsel des Baurahmens erfordert
keine extra Anfahrt. Er wird mit Erweiterungen und den ab Mitte April allwöchentlich durchzuführenden Schwarmkontrollen
kombiniert. Wer hier allerdings schlampt,
hat mit dem Baurahmen eine Männer- und
Milbenfabrik.

Kippen und brechen
Eigene Schwärme sind tunlichst zu vermeiden, sie kosten Honig und das Risiko
eines weisellosen Restvolkes. Etwa ein
Drittel aller Völker lässt sich jedoch durch
schwarmvorbeugende Maßnahmen nicht
beeindrucken. Solche Kandidaten werden
durch Kippkontrollen von Mitte April bis
Ende Juni (zur Sommersonnenwende lässt
die Schwarmlust von sich aus nach) im
Abstand von 7 Tagen „entlarvt“ (Ablauf
einer Kippkontrolle siehe Bilder). Länger
zu warten, ist riskant, da bei gutem Wetter

I Husch ins Körbchen – Honigeimer
zweck-entfremdet, dann den Eimer vor Ort
offen in den Schatten stellen, damit restliche Schwarmbienen zufliegen können.
Der Schwarm ist im Eimer! Am Absperrgitter hängt er sich auf. 2 Stunden später
kann er direkt am Stand in eine Zarge mit
Mittelwänden geschlagen werden. Bei
kühlem Wetter etwas zufüttern! P

der Schwarm mit Verdeckelung der ersten
Schwarmzelle (8 Tage nach der letzten
Kontrolle) abgeht.
Ist an den Rähmchenunterkanten auch
nur eine bestiftete Weiselzelle gefunden,
ist das Volk in Schwarmstimmung. Der
Honigraum wird dann abgenommen, zunächst im unteren, dann im oberen Brutraum jede Wabe gezogen, abgeschüttelt und
auf Schwarmzellen abgesucht. Diese werden
zerstört (mmmhh leckeres Gelée royale mit
Fleischbeilage!), das Absperrgitter wieder
aufgelegt und die Honigräume aufgesetzt.
Hört sich kompliziert an, dauert 5 min
pro Volk. Und erhält dauerhaft die Stärke
des Volkes und damit seine Sammelmotivation! Am nicht schwarmlustigen Volk
ADIZ/db/IF 4/2008   5
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dauert die Kippkontrolle 1 min. Alle anderen
Maßnahmen zur Schwarmverhinderung
(z. B. Zwischenbrutableger) sind deutlich
material- oder zeitintensiver und dabei
ebenso wenig nachhaltig in ihrer Wirkung.
Voraussetzung für mein schnelles Arbeiten:
geteilter Brutraum, Magazinbeuten ohne
Falz, frei aufgestellt (für meine Bewegungsfreiheit und die Möglichkeit, das Volk zu
kippen), Absperrgitter (Schwarmzellen sind
nur in den Bruträumen), geräumiges Zandermaß mit wenig Quetschgefahr für Bienen
an der Beuteninnenwand, dicke Oberträger
(verhindern lästigen Zwischenbau).
Aber warum einfach, wenn’s auch umständlich geht?

WW Anfangswachsstreifen oder Drohnen-

Checkliste: DAS können Sie
sich im April schenken!
WW Angst vor zu früher Erweiterung oder

„Wärmedämmung“ mit Zeitung unter
der Honigzarge.
WW Völker verstärken durch Zuhängen
fremder Brut. Schwächlinge sind damit
überfordert.
WW Futterwaben ausschleudern und daraus
Futterteig machen. Ameisendicht
gelagert, sind Futterwaben optimales
Ablegerfutter.
WW Brutwaben in den Honigraum hängen,
um Bienen über das Absperrgitter
„hochzulocken“. Sperrt Drohnen im

Der Schwarm fällt … und tschüss.
Fotos: Autorin

Honigraum ein, erschwert die Wabenhygiene, verschleppt fettlösliche Varroazide aus belastetem Brutraumwachs.
WW Flachzargen verwenden. Während der
Tracht ausgebaute Waben können im
Brutraum nicht zur Wabenerneuerung
eingesetzt werden.

mittelwände in Baurahmen einlöten.
Zwischen zwei ausgebaute Rähmchen
gehängt, gelingt der perfekte Bau allein.
WW Zwischenbodenableger, Brutdistanzierung oder Königin entnehmen zur
Hemmung des Schwarmtriebs. Erschüttert die Sammelleistung und wirkt nicht
nachhaltig.
WW Kauf einer speziellen Schwarmfangkiste. Im Eimer geht’s auch.
WW Kellerhaft für Naturschwarm. Schwarmbienen wollen nicht wieder nach Hause.
WW Pollenersatzmittel füttern. Sind Völker schwach, hat das meist andere
Ursachen.
WW An die 40-Tage-Regel glauben. Sommerbienen werden nur 2 Wochen alt und
lassen sich nicht in ihr Brutgeschäft
pfuschen.
WW „Präventive“ Maßnahmen gegen Varroa,
z. B. Milchsäure nach Sperren der
Königin. Denn in den meisten Völkern
wächst die Bienenzahl im Frühjahr
deutlich schneller als die Milbenzahl,
eine Behandlung ist daher nicht
notwendig. Erst ab der Sommersonnenwende schrumpfen die Völker auf
Wintergröße und sind dann eventuell
durch Varroa gefährdet.
Daher, bis zur letzten Schleuderung
bei Wirtschaftsvölkern ausschließlich
Drohnenbrutentnahme!

Jungimkertipp:

Hilfe – Ich bin weisellos!
Tja, dass ich diesen Satz so schnell panisch gen Himmel rufen
würde, hätte ich nicht gedacht!
Ich hatte mein Völkchen nun schon
fast ein Jahr im Garten meiner Eltern
stehen, und als es Frühjahr wurde
und die Volksstärke rasant zunahm,
habe ich wöchentlich eine Schwarmkontrolle durch Ankippen der oberen
Brutraumzarge durchgeführt. Anfängliche Probleme, Schwarmzellen von
„Spielnäpfchen“ zu unterscheiden,
wurden durch künstlerische Zeichnungen meiner Imkerpatin aus dem
Weg geschafft. Das Licht einer Taschenlampe half mir, die winzigen Eier
in den Schwarmzellen zu entdecken.
Ich wusste: Wenn ich regelmäßig und
sorgfältig kontrolliere, erkenne ich Schwarmlust rechtzeitig und
kann eingreifen. Doch da kam der Anruf meiner Mutter: „Ina, der
Himmel ist ganz schwarz von Bienen. Ich traue mich nicht hinaus, um Wäsche aufzuhängen.“ Meine Mutter hatte den Bienen
zuerst skeptisch gegenübergestanden, unterhielt sich inzwischen
aber sogar beim Unkrautjäten mit ihnen. Ihr Anruf verriet: Nun
ist der Ernstfall eingetreten, mein Volk ist geschwärmt! Oje,
meine schöne Königin ist weg! Als ich vor Ort eintraf, bewachte
mein Vater einen „Bienenklumpen“ auf dem Rasen. Darin fand
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ich meine Königin mit ihrem strahlend-weißen Opalithplättchen.
Und nun? Als erstes: Ruhe bewahren. Meine Königin hatte einen
gestutzten Flügel, der Schwarm blieb daher in der Nähe. Im nun
recht bienenleeren Volk konnte ich die übersehene Schwarmzelle
einfach finden und zerstören. Seit Schwarmabgang war bis dahin
nur etwa eine Stunde vergangen, so nahm ich meine Königin mit
einer kleinen Schaufel vorsichtig auf und setzte sie direkt zurück
in das Volk. Denn die Bienen „erinnern“ sich nach so kurzer Zeit
noch an ihren Duft. Liegt der Schwarmabgang länger zurück,
sollte man die Königin in einem kleinen Käfig, z. B. dem Iltis,
schützen und erst am nächsten Tag die Öffnung mit Futterteig
verstopfen. Die Bienen befreien ihre Königin dann selbst!
Ich jedenfalls besitze jetzt neben Bienen auch einen Iltis und die
nötige Ruhe,
um im Notfall
handeln zu
können!
Ina Lahnstein
Der Himmel
verdunkelt
sich – das Volk
schwärmt ab.
Foto:
Ina Lahnstein,
Stefan Kuhn
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Königinnenaufzucht
und Ablegerbildung zur
Schwarmzeit

Dr. Pia Aumeier
Am Dornbusch 8
44803 Bochum
Tel. 0234-3229017
Pia.Aumeier@rub.de

Spontan improvisieren oder planvoll agieren?
Wem ist das noch nicht passiert? Bei der
regelmäßigen Durchsicht zur Schwarmzeit
ist ein Volk verdächtig bienenarm oder es
fehlt jede Spur von Eiern. Der Schwarm
(oder zumindest die Königin) ist weg!
Sind Weiselzellen vorhanden, überlässt
der Wagemutige das Volk sich selbst. Wer
seine Bienen aber sicher behalten will, der
teilt sie in Ableger auf: Je eine Futterwabe,
ein Brutbrett mit etwa 4.000 verdeckelten
Brutzellen, mindestens einer Weiselzelle
und 1.000 ansitzenden Bienen (ADIZ/db/
IF 4/2008, S. 14) sind bis Mitte Mai genug.
Mit kleinem Flugloch außerhalb des Flugradius (3 km) aufgestellt und kontinuierlich
gefüttert, entstehen daraus überwinterungsfähige Völker. Besser durchdacht und geplant verläuft die Ablegerbildung jedoch
weitaus weniger Nerven aufreibend …

Ablegerbildung für Faule
– aus 1 mach 2
Haben Sie keine Lust, allwöchentlich
Schwarmkontrollen durchzuführen und
eventuell bei einzelnen Völkern mehrfach
Schwarmzellen zu brechen? Dann verstellen Sie bei Flugwetter das Volk um einige
Meter und platzieren es auf einem neuen
Boden. Beim nächsten Ausflug werden seine
Flugbienen an den ursprünglichen Platz zurückkehren … und dort auf den bekannten
Boden mit einer neuen Zarge stoßen. Hinter
eingeengtem Flugloch enthält sie eine Futter- und eine offene Brutwabe. Genug, um
sich eine Königin nachzuziehen. Der Nachteil dieser Fluglingsbildung: Beide Volksteile
bringen deutlich weniger Honig.

leger. Wissenschaftlich belegt ist inzwischen:
Stärker gebildete Brutableger brüten mehr,
produzieren in dieser Brut aber auch mehr
Varroa-Milben, verbrauchen mehr Futter
und wintern letztlich doch nicht stärker
ein! Bei der frühzeitigen Ablegerbildung ist
weniger also mehr!

Nachschaffungszellen ragen direkt aus
dem Brutnest hervor. Wer sie in gnädiger
Unkenntnis ebenso wie Schwarmzellen
bricht, nimmt seinem Volk meist die letzte
Chance auf eine neue Königin.

Baurahmen und Volksstärke geben Auskunft über die richtige „Dosierung“ der
Schröpfung: Ist der Baurahmen in nur drei
Tagen ausbaut und bestiftet und füllen die
Bienen nach Einstellung des Flugbetriebes
beide Brutraumzargen und als Traube den
Gitterboden, so können in der Regel gleich
zwei Brutbretter entnommen werden.
Mittelstarke Völker liefern in der zweiten
Aprilhälfte nur ein Brutbrett, können jedoch
Anfang Mai meist ein zweites entbehren.
Jede geschröpfte Brutwabe wächst (wenn
wie oben beschrieben behandelt) problemlos zu einem überwinterungsfähigen Ab-

Ablegerbildung für
Professionelle – gezielte
Auslese
Kompliziert scheint es für den zu werden,
der nur Königinnen ausgewählter Herkünfte
heranziehen möchte. Larven, Zellen oder
geschlüpfte Jungköniginnen werden von
Ablegern nur sicher angenommen, wenn die
eigene Brut verdeckelt und alle Nachschaffungszellen gebrochen sind.„Professionelle“
machen es noch diffiziler: Von A wie Anbrüter über Belegstelle, Buckfast, Carnica,
Cubitalindex … bis hin zu Vatervolk, Zuchtlatte und Zusetzkäfig … ganze Bücher sind
gefüllt mit Methoden zur Königinnenzucht.
Entsprechend hart prallen die Meinungen
über„die richtige Technik“ oder„die richtige
Biene“ aufeinander … fassungslos beäugt
von den meisten Jungimkern – und vielen
entmutigten Erfahrenen.

Ablegerbildung für etwas
weniger Faule –
aus 1 mach bis zu 3
Wer vor Einsetzen der Schwarmlust schonend schröpft, der dämpft nicht nur den
Schwarmtrieb, sondern kann zwei Ableger
aus jedem starken Wirtschaftsvolk gewinnen. Und das ohne messbare Minderung
des Honigertrags! Und so wird’s gemacht:
Entnommen werden Brutbretter mit ansitzenden Bienen. Sie sind bei den regelmäßigen Kippkontrollen schnell ausgemacht:
Sie fallen durch verdeckelte Brutzellen bis
an die Rähmchenunterkante auf.
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Abbildung 1: Vergleich der Volksstärken einer „Wald- und Wiesen-Herkunft“ mit Völkern
vorselektierter Zuchtlinien aus sieben deutschsprachigen Bieneninstituten: Die Herkunft
hatte keinen Einfluss auf die durchschnittliche Volksstärke oder den Honigertrag.
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Dabei kann es so einfach sein: Schon mit nur
6 Wirtschaftsvölkern kann jeder unter sparsamstem Einsatz von Material (= Geld) und
Zeit (= Geld) aus den geschröpften Brutbrettern ein starkes Pflegevolk erstellen, darin
gesunde Königinnen aufziehen lassen und
sie dann in bis zu 20 Begattungsvölkchen
aufteilen. Die einzelnen Schritte werden
nachfolgend beschrieben und mit einer
Bilderserie veranschaulicht.

Königinnenaufzucht und
Ablegerbildung in einem
Rutsch
(1) Gestartet wird Ende April bis Mitte Mai
mit 9 geschröpften Brutbrettern à 4.000 verdeckelte, etwas offene Brut und 1.000 Bienen.
Sie werden mit einer Futterwabe versehen
als Sammelbrutableger außerhalb des Flugradius der geschröpften Völker aufgestellt.
Dabei keine Königin mitnehmen! Wer sie
nicht suchen will, nutzt die Sauglingsmethode (ADIZ/db/IF 4/2008, S. 12).

(2) Neun Tage später ist alle Brut verdeckelt.
Im Durchschnitt sind bereits 9 Zwölftel der
verdeckelten Brut (= 3.000 Bienen pro Wabe)
geschlüpft. 30.000 junge, pflegebereite Bienen sitzen dicht gepackt und arbeitslos.
Sie machen den Sammelbrutableger zum
idealen Pflegevolk für die Königinnenaufzucht.

(3) Wer faul ist wie ich und zügig arbeitet,
setzt möglichst kleine Larven direkt am Volk
in Plastik-Weiselnäpfe um.„Feucht oder trocken“ ist dabei eine Frage des Geschmacks.
Untersuchungen zeigen: Je stärker das Pflegevolk und je jünger seine Bienen, desto
höher die Annahmequote.

(4) Unbedeutend sind hingegen das Material der Weiselzelle (Wachs oder Plastik), eine „Bespeichelung“ der Zelle durch
Bienen, die Verwandtschaft der
Larven mit den
Pflegebienen oder
eingebrachter Futtersaft. In ein kühlendes feuchtes
Tuch eingeschlagen, überstehen
die Larven sogar
schadlos 2-stündige Autofahrten.
(5) Einzig „Knauser“ haben mit Rückschlägen bei der Annahme zu rechnen: Duftspuren der Vorgänger-Puppen können bei
mehrfach eingesetzten Weiselnäpfchen die
Pflegebienen zu verfrühter Verdeckelung
veranlassen.

(6) Direkt vor Einsetzen des belarvten
Zuchtrahmens an Stelle einer brutfreien
Wabe in die Beutenmitte werden alle (!)
Nachschaffungszellen gebrochen. Um auch
solch gut „getarnte“ nicht zu übersehen,
wird die rammelvolle Zarge auf einem umgedrehten Blechdeckel beiseite gestellt. Eine
Zarge mit Futterwaben auf den Beutenboden platzieren, darauf eine Leerzarge, in die
nun die Waben bequem abgeschüttelt, auf
Weiselzellen untersucht und eingehängt
werden.

(8) Verschult werden die Weiselzellen frühestens 4, spätestens 10 Tage nach dem
Umlarven, zusammen mit je 4 – 6 Begleitbienen. So sind sie vor sich und vor dem
Abschwärmen aus dem starken Pflegevolk
geschützt. In ihrer mittleren Puppenphase
sollen Königinnen besonders stoßempfindlich sein … meine wilden Autofahrten haben
sie trotzdem immer überstanden.

(9) Der Zuchtrahmen bietet nicht für jede
Weiselzelle in ihrem voluminösen Käfig
Platz. Die Überzähligen schlüpfen genauso
gut auf den Rähmchenoberträgern „in der
Horizontalen“. Der Deckel der Hohenheimer
Einfachbeute hat eine passgenaue Aussparung.

(10) 21 Tage nach Schröpfung der Brutwaben wird das Pflegevolk zum Heimatstand
zurück gewandert und in bis zu 20 Begattungsvölkchen aufgeteilt: Für jedes eine
Beute bereitstellen. Dann je eine bienenbesetzte Wabe mit 15%iger Milchsäure gegen

(7) Die Futterwaben schaffen Platz für die
zahlreichen Bienen; sind sie nur halb mit
Futter gefüllt, wird der Verbau des Zuchtrahmens bei Tracht wirkungsvoll gemindert.
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Varroa einsprühen, an eine Beutenwand
hängen, daneben ein leeres gedrahtetes
Rähmchen, daneben eine Futterwabe. Das
Flugloch mit einem Schaumstoffstreifen bis
auf 2 cm an der Beutenwand einengen.
(11) Je eine frisch geschlüpfte Königin einfach zulaufen lassen, die Damen kennen
sich. Wer sich nicht an den korrekten Zeitplan hält, muss sich nicht wundern, wenn
die länger gekäfigten Königinnen beim
Öffnen davon fliegen oder kopfüber in ihrer Zelle verhungert sind, wo sie versucht
hatten, den eingetrockneten Futtersaft zu
erreichen.
Wer viel zu transportieren hat, logiert je eine
Bienen-, eine Futterwabe und eine Königin
in den platzschonenden Viererboden.
Fortsetzung folgt im Juni …

Checkliste: DAS können Sie
sich im Mai schenken!
WW Zuchtstoff-Gewinnung mit Bogen-

schnitt, künstlichen Stecksystemen,
gesperrter Königin etc. Umständlich
oder teuer. Wer sich mit dem Umsetzen
kleinster Larven schwer tut, kann
a) seine Frau, Kinder oder Enkel einspannen, b) die „Strumpfhosentechnik“
anwenden: Brut passender Größe aus
einer Wabe mit sanftem handwarmen
Wasserstrahl ausspülen. Dabei ein
Stück schwarzer Damenfeinstrumpfhose als Auffangsieb verwenden.
Nun sind sie leicht zu erkennen und
umzusetzen.
WW Weiselnäpfchen selbst gießen, putzen,
auslecken lassen oder feucht umlarven.
WW Brutlose Waben suchen, hochhängen,
Anbrüter, Starter, Finisher. Entweiseln
eines Wirtschaftsvolkes vor Trachtende.
Pflegevölker lassen sich schonender
und einfacher bilden.
WW Aufstecken geöffneter Verschulkäfige
auf frisch belarvte Zellen, um Verbau
zu mindern. Winzige Königinnen durch
schlechte Pflege.
WW Endpflege im Brutschrank. Niemand
kann es besser als die Bienen.
WW Der Ablegergröße „angepasste“ oder
spezielle Paarungskästen verwenden.
Lohnender Einsatz nur für Vermehrungsbetriebe. Im Baum gibt’s auch

keinen Schied. Wer Begattungsvölkchen
im Standmaß bildet, hat keine SpezialWaben zu entsorgen oder nutzloses
Gerümpel.
WW Drohnenvölker für eigene Begattung
am Stand halten. Varroa-Fabriken.
Gesunde Männer gibt es überall!
WW Biometrische Daten bei Bienen
erfassen. Für die Volksentwicklung so
unbedeutend wie Beuten- oder Rähmchenmaß.
WW Rückstände, Resistenzen. Jungvölker
mit organischen Säuren behandeln.
WW Zuchtfortschritte an eine („reine“)
Rasse knüpfen. Gekörtes Material
zum Einsatz in jedem Ableger propagieren. Erfolge in der Standbegattung
ausschließlich der Partizipation an
„leistungsgeprüften“ Königinnen
zuschreiben. Unbewiesen und unglaubhaft, betrachtet man die „Sicherheit“
von Belegstellen, mangelnde Qualität
vieler Zuchtköniginnen und Variabilität
in unselektierten Populationen. Wer bei
ausreichender Völkerzahl hart ausliest
auf 1. Sanftmut (= 1 Stich pro Jahr
bedeutet Ausschluss), 2. Schwarmlust
(Nulltoleranz) und 3. Honigertrag
(> 60 kg) erhält meine Bienen: manchen
„Rotarsch“, Abstammung unbekannt
und trotzdem erste Sahne!
WW Aus Angst um Gesichtsverlust Unverständliches nicht hinterfragen! Seien Sie
unbequem! Nur das bringt uns weiter!

Jungimkertipp:
Schauvolk mal anders – „Wilde Bienen“ zwischen Fenster und Laden
Vor wenigen Jahren hatte sich oben in einem Fenster unseres
Ferienhauses in der Haute Provence, zwischen Scheibe und
Fensterladen, ein Schwarm recht dunkler Bienen niedergelassen. Er wuchs zusehends und ebenso wuchs unser Interesse an
ihm. Vorhang zur Seite ziehen und Nachschauen wurden zum
täglichen Ritual. In Hausnähe gibt es große Felder mit Thymian,
Lavendel, Sonnenblumen und Ysop, und so waren bis zum Herbst
8 – 10 Waben schon 40 cm lang, und im nächsten Frühjahr
kamen noch einmal 30 cm dazu.
Nach zwei Jahren dieser zwangsläufigen Teilverdunklung im
Wohnraum sollte das Volk eine ordentliche Bleibe bekommen.
Ich hatte inzwischen einiges über Bienen gelesen, und mein
Mann stand mir mit technischer Hilfe zur Seite.
Ein früher Morgen im Juli (wir glaubten, die Bienen schliefen
noch) war für die Umsiedlung ausersehen. Mit großer Mühe
konnten wir den Laden auf einer Seite lösen. Schwer vermummt,
auf einer Leiter oder auf Brettern zwischen Leiter und Fensterbank stehend (quasi Hochparterre), gelang es mir, jeweils
nacheinander die untere Hälfte der Waben, in der ich die Brut
vermutete, abzuschneiden, sie mit Hilfe von Gummibändern in
leere Rähmchen zu heften und in die bereitgestellte Beute zu
hängen.
Die Bienen hatten das gar nicht gerne, und ich konnte nach
kurzer Zeit in der mich umgebenden dunklen Wolke nur noch
ahnen, wo ich den nächsten Schnitt ansetzen musste. Hinzu kam,
dass die Waben recht schwer von Honig waren, abbrachen und
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in die unter mir stehende gereinigte Schubkarre fielen. Trotzdem
lief bald der Honig die Hauswand hinunter, was sich natürlich in
der Umgebung „herumsprach“, und unter die Bienen mischten
sich hunderte von Wespen.
Die Königin war glücklicherweise mit in der Beute gelandet.
Am Abend des folgenden Tages hatten wir einen freundlichen
Menschen mit einem Grundstück im nächsten Ort gefunden,
wo wir die Bienen unterbringen konnten. Nach dem Austropfen
der geretteten Wabenteile und dem Ausschaben der Schubkarre
liefen 27 kg Honig durchs Sieb, doch das später wieder zurückgeholte Bienenvolk erwies sich als unerträglich stechfreudig.
Fotos: Antje Spott
Antje Spott
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Bienen
sammeln
keinen
Honig!

Dr. Pia Aumeier
Am Dornbusch 8
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Honigbiene in Mohnblüte.
Foto: Bernhard Renke

Apis mellifera, „die Honigtragende“, lautet
der Name unserer geflügelten Haustiere,
und doch sammeln Bienen keinen Honig,
sondern Nektar und Honigtau. Seit der
Irrtum bekannt ist, kursiert auch der eigentlich korrekte Name Apis mellifica, „die
Honigmachende“, in der Literatur, gültig
bleibt jedoch der falsche.

vollständig ausgereiften Honig anzeigen;
herrscht jedoch anhaltend Massentracht,
stimmt weder die Regel:„Verdeckelter Honig
ist reif.“ noch„Auf Nummer Sicher geht, wer
nur Honigwaben erntet, die zu zwei Dritteln
verdeckelt sind“.

Honig: natürlich konservierte
Kraftnahrung

Im Bienenstock ist Honig nach kurzer Bearbeitungszeit stets von verlässlich guter
Qualität. Seinen einzigartigen Geschmack
und die besonderen Inhaltsstoffe sollte er
auch in Imkerhand nicht verlieren. Honig
bleibt dauerhaft MEHR als eine wässrige
Zuckerlösung, wenn er
1. reif geerntet wird. Honigentnahme
frühestens einige Tage nach Trachtende
(oder nach einer Schlechtwetterperiode)
an einem frühen Vormittag (dann ist
kaum frischer, wasserreicher Nektar
eingetragen). Fällt aus der Randwabe
der obersten Honigzarge bei der Spritzprobe kein einziges Honigtröpfchen,
liegt der Wassergehalt unter 18 %.

Bis zu 3 kg Nektar kann ein Honigbienenvolk bei guter Tracht täglich eintragen, meist
entsteht daraus etwa 1 kg Honig. Manchmal werden dafür bis zu 2 Mio. Apfel- oder
60 Mio. Kleeblüten besucht. Die aufgesammelten Rohprodukte werden durch chemische (Zugabe von Enzymen im Speichel)
und physikalische (Wasserentzug) Veränderung leichter verdaulich und haltbar gemacht, eine dringende Notwendigkeit, will
man ausschließlich mit dieser Diät überwintern. Auch in der menschlichen Speisekammer ist Honig bei sachgerechter Lagerung
(fest verschlossen, trocken, unter 16  °C, dunkel, sauber) mehrere Jahre haltbar. Der hohe
Zuckergehalt und wachstumshemmende
Inhaltsstoffe unterbinden das Wachstum
von Mikroorganismen. Grundvoraussetzung für diese Unverderblichkeit: Nur reifen Honig ernten, der deutlich weniger als
18 % Wasser enthält!

Honig + Imker = Zucker?

3. möglichst trocken gelagert wird. Honig
zieht Wasser an. Ein Luftentfeuchter
hält nicht nur den Endlagerraum
trocken, sondern kann auch den Honig
in den Waben in 3 Tagen um 1 bis 4 %
(verdeckelte/offene Zellen) trocknen.
4. unter hygienischen Bedingungen verarbeitet wird. Von Abfall, Hundefutter,
Spül und Töpfen befreit, wird eine Küche
zum provisorischen Schleuderraum.

Trockene Tatsachen
Vom Eintrag des frischen Nektars bis zur
vollständigen Reife des Honigs vergehen
1 bis 3 Tage. Besonders schnell wasserarm
ist Honig wenn er
WW aus zuckerreichem Nektar oder Honigtau entsteht,
WW die Völker im Schatten aufgestellt sind,
WW die Bienen in einer Holzbeute wohnen,
WW er nicht in Dickwaben lagert,
WW er im zuerst aufgesetzten Honigraum in
der Zargenmitte lagert.
Dagegen sind andere Maßnahmen der
Völkerführung, Enghalten, die Fluglochgröße, eine Belüftung einzelner Zargen
durch Löcher, ein offener Gitterboden oder
eine Folie unter dem Deckel ohne Einfluss
auf die Honigfeuchte. Verdeckelung kann
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nicht mehrfach zu begegnen. Der Innendeckel dient als Lauframpe vor dem
Flugloch. Noch einfacher: Absperrgitter
durch Bienenflucht ersetzen, einen Tag
später bienenleere Honigräume komplett abnehmen (siehe Monatsbetrachtungen Juni 2007).

2. unter sparsamem Raucheinsatz (Honig
zieht Gerüche) geerntet wird. Friedliche Bienen, zügiges Arbeiten und die
bienendichte Lagerung entnommener
Waben tragen dazu bei, Räuberei zu
vermeiden und Rauch zu sparen. Die
Bienen vor das Volk abfegen, um ihnen

%

Monatsbetrachtung
5. möglichst schnell von Wachsteilchen
befreit wird. Bei nicht völlig rückstandsfreier Imkerei können diese fettlösliche
Varroabekämpfungsmittel enthalten,
die in den Honig diffundieren. Daher:
zügig sieben und klären. Noch besser
und schneller: mit einem Heißluftfön
(2000 Watt) entdeckeln. Dabei zügig
über die Zellen hinweg fahren. Die
Wachsdeckel schmelzen, das Luftpolster zwischen Deckel und Honig (nur
vorhanden bei unbebrüteten Waben!)
sprengt den Honig weg, das Wachs
härtet am Zellrand sofort wieder aus.
Resultat: kein Entdeckelungswachs zu
entsorgen, Honig tropft nicht und enthält kaum Wachsbrösel. Voraussetzung:
Imkern mit Absperrgitter!

6. nach Kristallisation im großen Gebinde schonend weiter bearbeitet wird.
Ein ausgeweideter Kühlschrank mit
Thermostat und Glühbirnenheizung
verrichtet gute Dienste als Wärmeschrank. Geeignete Honigrührer bringen grob auskristallisierten Honig sogar
ohne völlige Wiederverflüssigung nach
kurzem Anwärmen in eine feinsteife
Konsistenz.

Die „Jugend“ pflegen!
Egal, ob als einfacher Brutwabenableger
oder aus einer Kombination von Königinnenaufzucht und Ablegerbildung entstanden (Monatsbetrachtung Mai), wenn Jungvölker bis spätestens zum 10. Juni (= Tag 0)
aus nur 1.000 Bienen und einer frisch geschlüpften Königin gebildet werden, entwickeln sie sich zu überwinterungsfähigen
Völkern. Die notwendigen 5.000 Winterbienen setzen jedoch planvolle Jungvolkpflege voraus! Der Fahrplan optimaler Pflege
in Kurzform:
Tag 0: Zum B. Bildung eines Begattungsablegers mit Bienen, Futterwabe (oder
Futterteig) und frisch geschlüpfter Königin (oder Bildung eines Brutwabenablegers
10 Tage vorher). Bei seiner Erstellung wird
der Ableger in 3 km Entfernung aufgestellt.
Tag 7: Bei gutem Flugwetter (kein Regen,
> 15 °C) absolviert die Königin ihren Hochzeitsflug. Um sie dabei nicht mit neuen
„Landmarken“ zu irritieren, hält sich der
Imker vom Stand fern.
Tag 9: Die Königin beginnt zu stiften. Die
zunächst nur wenigen Eier sind jedoch
schwer zu entdecken, ermöglichen zudem
keine eindeutig positive Aussage. Stiften
und jungen Larven sieht man ihr Geschlecht
nicht an. Ein erfolgreicher Paarungsflug ist
erst an verdeckelter Arbeiterinnenbrut zu
erkennen. Der Imker hält sich daher weiterhin fern.
Tag 18 – 21: Der Imker befriedigt seine
Neugier. Erste verdeckelte Arbeiterinnenbrut zeigt eine erfolgreiche Begattung der
Jungkönigin an. Ist noch keine Varroa-Behandlung erfolgt, dann jetzt mit Milchsäure
15%ig einsprühen. Die im noch kleinen Volk
leicht aufzustöbernde Königin wird jetzt
je nach Wunsch beschnitten und/oder gezeichnet. Beides schadet ihr nicht, kann jedoch in manchen Fällen zur Schadensbe-

grenzung beitragen (ADIZ/db/IF 04/2008,
Seite 6). Falls gewünscht, Rückwanderung
des Volkes an den Heimatstandort.
Ab Tag 21: Im Abstand von 2 Wochen: Futtervorrat kontrollieren. Ist weniger als 1 kg
Restfutter vorhanden, neue Futterwabe
zuhängen oder Flüssigfutter im Tetrapack
(Maisstärkesirup oder selbst hergestellt
aus Zucker und Wasser im Verhältnis 3  :  2)
oder Futterteig geben. Flugloch eng halten!
Ist eine Wabe ausgebaut, ein neues leeres,
gedrahtetes Rähmchen in das wachsende

Brutnest hängen. Bis zu drei Rähmchen werden mit Arbeiterinnen-Naturbau gefüllt. Füllen sie etwa die halbe Zarge, beginnen Ableger mit Drohnenbau, ab dann nur noch mit
Mittelwänden erweitern. Solch schwach gebildete Ableger benötigen selten eine zweite
Zarge vor der Einwinterung, sie erleichtert
nur bedingt das Einfüttern, erschwert jedoch mit Sicherheit die Ameisensäure-Behandlung im Spätsommer (siehe folgende
Monatsbetrachtungen).
Wer Honig zum Verkauf anbietet, muss bei
dessen Ernte und Weiterverarbeitung Gesetze und Verordnungen beachten, die die
einwandfreie Qualität des Produktes sichern
helfen. Wertvolle Tipps finden Sie in der
Honig- und Hygienefibel der Bienenkunde
der Landwirtschaftskammer NordrheinWestfalen (www.lwk.nrw.de).

◀ Iro Gnaden stechen nicht. Locker
zwischen Daumen und Zeigefinger
gehalten, wird der Königin etwa ein Drittel
eines Vorderflügels beschnitten. Ein Tupfer
Schellack (Vorsicht, Antennen und Augen
der Königin nicht verkleben!) hält das
Opalithplättchen mehrere Jahre lang.
Einfacher und schneller geht die Markierung mit einem handelsüblichen Lackstift.
Fotos: Aumeier, Mühlen (2), Wallner (1)
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Checkliste: DAS können Sie
sich im Juni schenken!
WW Neue Honigräume untersetzen. Keine

Im Viererpack
Wer mehrere oder viele Jungvölker bilden
und dabei die Materialschlacht gering halten möchte, setzt gleich 4 Ableger in eine
Zarge, die mit einem Viererboden und drei
Schieden in vier Abteile separiert ist (Bauplan www.uni-hohenheim.de/bienenkunde).
Jedes Völkchen hat sein eigenes Flugloch
in eine andere Himmelsrichtung und besteht aus einer ausgebauten Wabe mit ansitzenden Bienen und einer Futterwabe. Völker, die trotz guten Flugwetters 3 Wochen
nach Tag 0 (siehe oben) nicht in Eiablage
sind, werden durch einfaches Ziehen eines

Schieds mit einem weiselrichtigen Nachbarn
im Viererboden vereinigt. Dabei die Königin im Käfig schützen! Sobald die erste Brut
der jungen Königinnen schlüpft, wird es im
4er-Boden jedoch zu eng. Nach spätestens
6 Wochen muss also umlogiert (und dabei
erneut gewandert) werden. Auch begattete
Jungköniginnen (bis auf eine werden alle
Ableger entweiselt und mit den Nachbarn
vereinigt) oder Jungvölker für eine Umweiselung von Altvölkern im Frühherbst können mit dem Viererboden materialsparend
erstellt werden.

Vorteile für Honigqualität, aber Mehrarbeit bei den Kippkontrollen.
WW Brutwaben im Honigraum, Absperrgitter erst kurz vor Honigentnahme
einlegen. Macht Spezialdeckel oder
-zargen mit Fluglöchern für Drohnen
nötig. Bebrütete Waben können nicht
mit Heißluft entdeckelt werden.
WW Eindämmen von Räuberei bei der
Honigernte durch Auflegen von Nelkenöltüchern. Weder Fabi, Nelkenöl, Milchsäure- oder Wasserlösungen können
Rauch sinnvoll ersetzen. Sie beeinträchtigen die Honigqualität akut!
WW Sehnenscheidenentzündung durch Entdeckelungsgabel. Besser Heißluftfön.
WW Notfütterung nach rabiater Honigernte.
Brutraum-Honigwaben belassen!
WW Gärigen Honig in Völkern „aufarbeiten
lassen“. Der neue Honig ist dann stärker
mit Hefesporen belastet – Gefahr der
Gärung. Kochen tötet zwar Hefesporen,
erzeugt aber für Bienen giftiges HMF.
WW Ausgeräuberte Ableger. Aufstellen von
Wespenfallen, um „die Übeltäter“ zu
töten. Schuld ist immer der Imker, der
mit duftendem Honig und großen Fluglöchern Räuberei provoziert.

Jungimkertipp

Welch eine Pracht ist diese Löwenzahntracht und
die Vorfreude auf den Honig!
Freude ist der Himmel, unter dem alles gedeiht … (Jean Paul)
– auch meine Bienen.
Schade, dass ich erst mit Ende vierzig angefangen habe (mit
einem „Probeabo“) zu imkern, aber im Nachhinein betrachtet,
war es doch genau der richtige Zeitpunkt. Etwas mehr Zeit hatte
ich nun, und wenn man für Wasserwerke zuständig ist, kann man
bei der Standortwahl zwischen optimal und noch besser wählen:
keine Anwohner, alles eingezäunt und ökologisch bewirtschaftet.
Ich habe mich für die Streuobst- und Löwenzahnwiesen entschieden. Letztes Jahr betrug die erste Honigernte dort 23 kg pro Volk,
Wunschtendenz steigend. Ein drittes sanftes Jungvolk habe ich
im Sommer übernommen und zuhause in meinen kleinen Garten
gestellt, und klein heißt wirklich klein. Ganze 70 m2 Platz müssen
sich dort Menschen und Bienen teilen. Die Skepsis der Nachbarn
war enorm hoch: „Dann können wir nicht mehr in unserem Garten in Ruhe Kuchen essen und die Kinder Limo trinken“, lauteten
einige der Vorbehalte. Heute ist das Informationsdefizit ausgeglichen, und es wurde ein erstes leises Interesse an Bienen geweckt. Zum friedlichen Miteinander hat beigetragen, dass ich vor
und neben den Beuten Himbeeren (Vorsicht, bilden Ausläufer)
gepflanzt habe. Sie zwingen die Bienen, direkt nach dem Verlassen des Stockes über 2 m Flughöhe zu gewinnen; so kommen sich
Mensch und Insekt nicht ins Gehege. Die Anpflanzung kann auch
mit anderen Sträuchern erfolgen; sie sollte jedoch nicht wintergrün sein, so sind die Bienen auch bei tiefstehender Wintersonne
„erhellt“.
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Inzwischen habe ich sogar schon eine Freundin zum Imkern
animiert. Dazu habe ich einen Ableger in einer „Leihbeute“ verschenkt, den sie bei Nichtgefallen wieder zurückgeben kann. Die
Pflege eines Jungvolkes ist die ideale Arbeit, um sich an die Bienen und die vielen unbekannten Begriffe zu gewöhnen. Dieses
Konzept hat sich bewährt, und ich habe für dieses Jahr schon
eine weitere Frauen-Nachfrage nach meinem „Probeabo“. Als
Zugabe gibt es einen Gänseflügel als Besenersatz. Diesen kann
man im Ganzen benutzen oder als einzelne große Feder. Das
spart Geld, und so wird das Bienenvolk zum Streichelzoo.
Dorothea Denzig

Monatsbetrachtung

Kleiner Übeltäter –
große Wirkung
„50 % Völkerverluste schon vor dem Winter!“,
das ist inzwischen die mit schöner Regelmäßigkeit wiederkehrende Horrorbotschaft
zum Jahresende. Gerade starke Völker, die
im Juli/August das Futter noch zügig abgenommen hatten, bestanden bereits im
September 2007 bei manchem Bienenhalter nur noch aus einem Häuflein Elend
auf kranker Brut. Je nach Gusto konnte die
Presse zwischen bekannten oder bisher
namenlosen Krankheitserregern, Pestiziden,
Gentechnik, Monokulturen, Handystrahlen, überzüchteten Bienenrassen, mangelnder Vitalität, Stress, Klimaerwärmung oder
Dominoeffekt wählen. Nur der Imker selbst
war sich meist keiner Schuld bewusst.

Alarm für „Langschläfer“! Wo Deformierungen und Milben auf erwachsenen
Bienen bereits Mitte Juli zu finden sind,
wurde meist die vorjährige Varroabehandlung oder die Drohnenbrutentnahme nicht
konsequent durchgeführt. Solche Völker
mit der Windeldiagnose im Auge behalten
und VOR dem Auffüttern behandeln!

Vireninfektionen können nach neuesten
Erkenntnissen wirklich zum Völkertod beitragen, schließlich sind Brutschäden und
deformierte Bienen meist ein untrügliches
Zeichen des bevorstehenden Untergangs.
Tatsächlich sind viele Viren jedoch permanent in den Bienenvölkern nachweisbar und
offenbar meist schadlos. So bleiben Bienen,
die das Deformierte-Flügel-Virus schon als
Ei, durch das Sperma oder durch Futtersaft erhalten haben, völlig gesund. Wird das
Virus jedoch durch einen saugenden Parasiten wie Varroa direkt ins Bienenblut
übertragen, können die typisch verkrüppelten Flügel auftreten. So lautet auch der
aktuelle Rat der Virenexperten: „Wer kon-
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sequent und planvoll Varroa-Milben eliminiert, schaltet so den Übertragungsweg von
gefährlichen Virusinfektionen aus und hilft
seinen Bienen zu überleben.“
Damit übereinstimmend zeigen alle seriösen
Studien der letzten Jahre: Dramatische Winterverluste wie etwa 1995/1996, 2002/2003,
2005/2006 und 2007/2008 waren das„dicke
Ende“ einer Reihe von imkerlichen Nachlässigkeiten in Bezug auf einen mächtigen
Feind: die Varroa-Milbe.

Schreckgespenst
im Schlaraffenland
Auf ihrem Ursprungswirt, der Östlichen
Honigbiene in Südostasien, ist die VarroaMilbe ein harmloser Schmarotzer, der zwar
auf Kosten der Bienen lebt, diese jedoch
nicht wesentlich zu schädigen oder gar zu
töten vermag. Der Hauptgrund: Auf den
widerstandsfähigen Bienen gelingt es der
Varroa nur in männlicher Brut Eier abzulegen. Und Drohnen werden nur unregelmäßig und in kleinen Mengen aufgezogen.
Zudem schwärmen die meist kleinen Völker häufig und verlassen bei starkem Befall
mit Parasiten oder Krankheiten geschlossen
ihre Heimstatt, lassen dabei die„verseuchte“
Brut zurück. Damit tun asiatische Bienen,
was in Varroa-Bekämpfungskonzepten empfohlen wird: Varroa nicht in Drohnenbrut
vermehren lassen, Ableger bilden und auf
Wabenhygiene achten!

Linke Puppe auffällig geschädigt durch
starken Varroabefall. Hier entstehen keine
gesunden Winterbienen mehr.

Welch Schlaraffenland herrscht dagegen
für die Milbe in europäischen Völkern, die
überhaupt erst durch menschliche Aktivitäten in die Reichweite des Parasiten
gelangten! Hier ist plötzlich auch Arbeiterinnenbrut ein „gefundenes Fressen“,
das noch dazu über fast das ganze Jahr in

Dr. Pia Aumeier
Am Dornbusch 8
44803 Bochum
Tel. 0234-3229017
Pia.Aumeier@rub.de

rauen Mengen zur Verfügung steht. Aus nur
einer Milbe können so in nur einem Jahr
etwa 100 entstehen. Die meisten Imker
unterbinden zusätzlich das Schwärmen,
und viel zu viele vernachlässigen die Wabenhygiene. Wer glaubt, mit zusammenbrechenden Völkern würden auch deren
Milben untergehen, der irrt. Wie „Ratten
das sinkende Schiff“ verlassen, so steigen
auch einige Varroen auf Räuber aus gesunden Völkern um. Sogar unser langer Winter
ist für den tropischen Parasiten kein Problem. Schließlich musste er auch auf seinem
Ursprungswirt bis zu 9 Monate Brutfreiheit
überdauern.

Katzenjammer vorbeugen
Eindeutig varroaresistente Bienen sind in
Europa leider noch Zukunftsmusik. Umso
bedeutender für eine Gesunderhaltung unserer Völker ist die gezielte und umsichtige
imkerliche Hilfe. In europäischen Bienenvölkern befinden sich während der Saison bis
zu 80 % der Milben ständig zur Vermehrung
in der Brut. Selbst wenn konsequent Drohnenbrut geschnitten wird, nimmt die Milbenpopulation stark zu. Solange nur Sommerbienen parasitiert werden, führt das
selten zu irreparablen Schäden. Ein normal
starkes Volk von etwa 20.000 Bienen erträgt
bis Mitte August problemlos 10.000 Milben.
Danach wird solch hoher Befall jedoch kritisch, denn in den knapper werdenden Brutzellen tummeln sich häufig gleich mehrere
reproduktionswillige Muttermilben. Viele
der so befallenen Jungbienen leiden durch
den Blutverlust und beim Milbenstich übertragene Krankheitserreger unter Missbildungen und werden nur wenige Tage alt. Bei
nur oberflächlicher Wabendurchsicht fallen
diese Symptome gerade in starken Völkern
leider kaum auf. Betroffene Imker werden
dann durch vermeintlich „unerklärliche“
Volkszusammenbrüche überrascht.
Wird ein solch stark befallenes Volk jedoch
rechtzeitig, das heißt vor der Aufzucht der
Winterbienen ab Ende August, von seiner
Milbenlast befreit, entwickelt es sich normal weiter.

Varroa im Griff – aber wie?
„Kein einziges Volk im Winter verloren!“,
diesen Satz höre ich erstaunlicherweise
gerade von meinen vermeintlich ahnungslosen Jungimkern. Ihre effiziente Milben-
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bekämpfung besteht aus einem Dreierpack:
Drohnenbrutentnahme, Ameisensäure vor
und (wo nötig) nach der Auffütterung im
August/September und Oxalsäure bei Brutfreiheit im Winter. Stur nach einem vorgegebenen Bekämpfungs-Zeitplan verfährt
jedoch kein mündiger Imker. Schließlich
können sich selbst Völker eines Standes in
ihrem Milbenbefall erheblich unterscheiden. Manch eines war nach den überraschend hohen Vermehrungsraten von Varroa in 2007 bereits Mitte Juli – und damit
früher als gewohnt – dem Tode nah. Anderen Völkern mit minimalem Befall hingegen
kann man eventuell sogar jegliche Behandlung ersparen. Wer den Varroa-Befall seiner
Völker im Blick behält, kann sein Behandlungskonzept optimieren.

WW Milbendiagnose muss Spaß machen!

Die Lösung: ein Gitterboden (Maschenweite 3 mm), unter den von hinten
bienendicht eine Windel eingeschoben
werden kann. Und das jederzeit und
ohne Einsatz von Rauch. Das Gitter
sollte Ameisensäure und hungrigen
Mäusen dauerhaft standhalten.

WW Läuft gerade weder eine Diagnose noch

eine Ameisensäurebehandlung, haben
die Windeln im Boden nichts zu suchen.
So gewöhnen sich Ameisen auch nicht
an eine ständige Futterquelle.
WW Das Auszählen der Milben ist leichter,
wenn man die Gesamtfläche mit Farbmarkierungen in Bahnen unterteilt.

Milben hinter Gitter
Das Auswaschen einer definierten Menge
von Bienen ist eine Möglichkeit, um den
Milbenbefall seiner Völker zu erfassen.
Ebenso verlässliche Resultate bei deutlich
geringerem Zeit- und Materialeinsatz erhält, wer die Gemülldiagnose nutzt. Zum
Vergleich der beiden Methoden wurde
der Gesamtmilbenbefall von 21 Völkern
sowohl mit Brut- und Bienenproben als
auch mit Hilfe von Windeldiagnosen abgeschätzt. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, sind sie beide zur Befallsgrad
erfassung geeignet und liefern für noch
gesunde Völker vergleichbare Resultate.

Zu beachten ist:

WW Das Gemüll darf den Bienen nicht zu-

gänglich sein. Lose ins Flugloch geschobene Papierbögen, die noch dazu nicht
den vollen Boden abdecken, liefern
keine brauchbaren Werte! Da hilft auch
kein Einfetten.

Mit einfachen
Hilfen für
„Sehbehinderte“ kann
JEDER die
doch recht
großen
Milben
erkennen.

WW Wer wie ich schlecht sieht, nutzt

weiße Windeln, von denen sich die
dunklen Milben besonders gut abheben. Meine Plastikwindeln verziehen
sich auch bei feuchtem Wetter nicht,
sind einfach zu reinigen und platzsparend zu stapeln.
WW Die Windeln sollten einen Rand haben.
Sonst besteht Gefahr, dass die vom Wind
in die Ecken gewehten Milbenhäufchen
beim Ziehen der Windel herunterpurzeln.
WW Ganz wichtig ist, Windeln zur Befallsdiagnose immer nur für genau 3 Tage
einzuschieben. Nicht kürzer, da der
Milbenfall von Tag zu Tag schwankt und
erst nach diesem Zeitraum aussagekräftige Daten liefert. Aber auch nicht
länger drin lassen, dann treten Ameisen
oder Wachsmotten in Aktion, die das
Ergebnis verfälschen.

% %

Foto: Pohl
WW Alle Milben zählen, sowohl die dunklen

Muttermilben (hier 25 Stück), als auch
die hellen Tochtermilben (Pfeile, hier
3 Stück), den Wert durch 3 (Tage) teilen,
ergibt den natürlichen Milbenfall pro
Tag.

Gesunde Völker überwintern
Anders als häufig empfohlen, lasse ich mir
nach dem Abschleudern der Altvölker gegen
Mitte/Ende Juli mit dem Einfüttern, Einengen und der Varroabehandlung bis
Mitte/Ende August Zeit. Der Grund? Einfachere Beurteilung der Überwinterungsreife
und erheblich erleichterte Wabenhygiene!
Nach der Honigernte sitzen meine Völker auf
drei Zargen. Die unteren beiden Bruträume enthalten Waben, die bereits 2½ bzw.
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1½ Jahre bebrütet werden. In der obersten
Zarge sind unbebrütete Ex-Honigwaben, zu
denen die Königin erst jetzt im Juli nach
Entfernen des Absperrgitters Zugang erhält.
Bis zum Beginn der Spätsommerpflege in
4 Wochen schrumpft das Brutnest der Wirtschaftsvölker so stark, dass die untere Zarge
mit den ältesten Waben völlig brutfrei entnommen werden kann. Wiederhole ich

diese Methode jedes Jahr, sitzen meine Bienen ohne mühseliges Suchen entnahmereifer Waben stets auf frischem Bau. Voraussetzung für diese elegante Vorgehensweise:
WW Die Bruträume mit mindestens 4 kg
Futter in den Randwaben bleiben beim
Abschleudern unangetastet. So kann
ich sorglos ohne Notfütterung 3 bis
4 Wochen verstreichen lassen. Jede
Fütterung drückt die Bienen weiterhin
in die untere Zarge, die dann nur mit
Mühe entnommen werden kann.
WW Eine 3-tägige Windeldiagnose direkt
nach dem Abschleudern gibt mir Auskunft über den aktuellen Milbenbefall.
Monatlich verdoppelt sich die Milbenzahl. Um schadlos abwarten zu können,
sollten Altvölker Ende Juli nicht mehr
als 30 Milben pro Tag und Jungvölker
nicht mehr als 5 Milben pro Tag verlieren. Diese Werte werden bei meinen
Völkern nur äußerst selten überschritten. Gut so, denn eine so frühzeitige
Not-Behandlung erfordert umständliches Einengen der Altvölker und Brutschäden bei den Jungvölkern.

Checkliste: DAS können Sie
sich im Juli schenken!
WW Klebrige Honigwaben im Lager. Statt-

dessen Honigwaben auf starken Völkern
über Leerzarge für eine Woche putzen
lassen, siehe Foto links. Unbebrütet

(durch Absperrgitter) und trocken
bieten sie weder Wachsmotten noch
Ameisen Futter.
WW Honigwaben vor dem Aufsetzen
befeuchten. Trinken SIE Ihr Bier mit
Wasser?
WW Völker vereinigen oder Königinnen
austauschen. Zu früh! Jungvölker entwickeln sich am besten, wenn sie bis
September ungestört bleiben. Auch für
Altvölker gilt: Je später die Vereinigung,
desto stärker die resultierende Wintertraube.
WW „Reizfütterungen“. Nachgewiesenermaßen ganz und gar wirkungsloser
Mehraufwand.
WW Noch zappelnde Milben auf den Diagnosewindeln töten, damit sie nicht aus
dem Gras zurück ins Volk laufen. Das
schaffen die NIE!
WW Gejammer über die unbequemen
Resultate der Bieneninstitute zum
Thema winterliches Völkersterben.
Fakt ist: 90 % aller toten Völker gehen
auf das Konto des Imkers und seiner
mangelnden Konsequenz bei der
Varroa-Diagnose und -Bekämpfung!
WW Milbenschwemme schon im Juli. Wer
statt auf esotherische Versprechungen
und fettlösliche Varroazide auf effektive
Drohnenbrutentnahme und organische
Säuren zur rechten Zeit setzt, sichert
das langfristige Überleben seiner
Bienenvölker und die Reinheit seiner
Bienenprodukte.

Jungimkertipp

Räuberei bei der Auffütterung?
Als mein Entschluss mit der Imkerei zu beginnen feststand,
eignete ich mir zunächst das theoretische Grundwissen durch
die Lektüre verschiedener Fachbücher und einen Anfängerkurs
am Bienenmuseum in Duisburg an. Im Juni 2007 war es dann
endlich soweit. Ein Traum ging für mich in Erfüllung, denn ich
bekam meine ersten Ableger und stellte sie im Garten auf.
Während des Sommers entwickelten sie sich – dank meiner
intensiven Betreuung, das denke ich wenigstens (ob die Bienen
das auch so sehen ist eine andere Frage) – zu ansehnlichen, zur
Überwinterung fähigen Völkern.
Mit der alten Imkerweisheit „Jeder Räuberei geht eine Eselei des
Imkers voraus“ im Hinterkopf, begann ich dann im Spätsommer
mit der Auffütterung der Völker. Dabei ließ ich besondere Sorgfalt walten, um Räuberei zu vermeiden. Ich öffnete die Beuten
erst, nachdem der Flugbetrieb eingestellt war, und setzte die
mit Futtersirup und Schwimmhilfen versehenen Eimer in die
Leerzarge auf jeder Beute. Diese wurde zügig wieder verschlossen. Da ich mir sicher war, alles richtig gemacht zu haben, konnte
ich kaum glauben, was dann geschah: Nur etwa 10 Minuten nach
der Fütterung brach ein riesiger Tumult vor den Fluglöchern
aus! Darauf konnte ich mir keinen Reim machen. Welche „Eselei“
hatte ich begangen?
Eine eilends zu Rate gezogene Imkerin klärte mich auf: Dieser Tumult war keine Räuberei. Es handelte sich vielmehr um Bienen,
die von ihren Schwestern über die große neue Futterquelle in
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direkter Nähe mit einem speziellen Tanz informiert worden waren.
Mit dem Hinweis „Tracht ganz in der Nähe“ suchten sie nun direkt
außerhalb des Stockes nach dem Objekt ihrer Begierde. Sie konnten zunächst nicht realisieren, dass das Futter sich direkt über
ihren Köpfen in der Beute befand.
Dieses Jahr werde
ich wohl das
Schauspiel nach
der Fütterung mit
einem Schmunzeln auf den
Lippen genießen,
wenn ich dabei
an meinen Irrtum
zurückdenke.
Holger Abeling

Stolzer
Bienenvater:
Naturwabenbau
im erfolgreich
gebildeten
Ableger.

Monatsbetrachtung

Fünf Stationen
ein Ziel

Dr. Pia Aumeier
Am Dornbusch 8
44803 Bochum
Tel. 0234-3229017
Pia.Aumeier@rub.de

•••

1
„Männchen haben keine Spur von ritterlichem Geist, sie treten nur im Frühjahr
auf, wenn die Bienenvölker schwärmen
und junge Königinnen zu befruchten sind.
Für jegliche Arbeit unbrauchbar, sind sie
sogar zu selbständigem Fressen zu dumm
und bedürfen der Betreuung durch Arbeiterinnen. Kein Wunder, dass sie von diesen
in der Drohnenschlacht beseitigt werden,
sobald man sie nicht mehr braucht“ (Zitat
Karl von Frisch, 1954).
Tatsächlich entledigen sich unsere Bienenvölker unnützer Esser weit weniger spektakulär als oft beschrieben: Die Drohnen
werden einfach vom Futter verdrängt, verhungern also, ein schnödes Ende ihres süßen
Lebens. Unauffälliger verlaufen ab Juli die
sonstigen Vorbereitungen der Wirtschaftsvölker auf winterliche Nahrungsknappheit
und Kälte. Zunächst erlischt die Bereitschaft
zu Königinnen- und Drohnenaufzucht, zum
Schwärmen und Wabenbau. Ab Anfang
August nimmt auch die Menge an Arbeiterinnenbrut stetig ab, das Volk „schrumpft“
bis auf seine optimale Wintergröße. Für die
gilt: genug Masse für eine solide Wintertraube, aber keine überflüssigen Passagiere.
Dem „faulen“ Imker spielt dieses natürliche
Verhalten in die Hände. Wer mit dem Beginn der Spätsommerpflege bis Mitte August
wartet, erleichtert sich Wabenhygiene und
Beurteilung der Überwinterungsfähigkeit.
Der Spätsommer-Fahrplan sichert dabei
die Reise zu gesunden Völkern im nächsten Jahr.

Station 1:
Wartezeit ohne Blindflug
Zur letzten Honigentnahme gegen Mitte /
Ende Juli wird auch das Absperrgitter entnommen und nur ein ausgeschleuderter
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Honigraum wieder aufgesetzt (Bild 1). Dabei eine Diagnosewindel in den Gitterboden einschieben.
Nur drei Tage später wird die Anzahl der
Milben im Gemüll (Bild 2) und daraus der
natürliche Milbenfall pro Tag ermittelt. Die
weitaus meisten Völker sind jetzt im Juli
nach umsichtiger vorjähriger Varroa-Behandlung sowie umfassender Drohnenbrut
entnahme noch auf der sicheren Seite. Zwar
kann, wer genau hinschaut, auch hier schon
vereinzelt geschädigte Brut (Bild 3) oder befallene Bienen finden, die Völker nehmen
daran jedoch bis Mitte August keinen nachhaltigen Schaden. Schließlich werden die
wertvollen Winterbienen erst ab Ende August
aufgezogen. Und Warten lohnt sich.

2

völker heißt es dann: Ausgeschleuderten
Honigraum wieder runter, mitgebrachte
Leerzarge aufsetzen und eine Ameisensäure-Kurzzeitbehandlung (siehe unten)
durchführen. Der Imker bezahlt seine vorhergehende Schlamperei allerdings mit starker Schädigung der noch umfangreich vorhandenen Brut. Besonders betroffen sind
Jungvölker, deren Entwicklung durch jedes im Juli eingesetzte Behandlungsmittel nachhaltig gestört wird und die zudem
anfälliger für Räuberei werden. Prophylaktische Behandlungen im Juli sollten also
unterbleiben.

Station 2:
Winter-TÜV für starke Völker
und frisches Wabenwerk
Mitte August und damit etwa 3 – 4 Wochen
nach der Honigernte startet bei meinen
Wirtschaftsvölkern die Spätsommerpflege.
Erneut wird für drei Tage eine Windeldiagnose durchgeführt. Sie bildet die Grundlage
für die Erfolgskontrolle der anstehenden
Varroa-Behandlung.
Dann wird die Spreu vom Weizen getrennt.
Bis Oktober schrumpfen Völker teils bis auf
ein Viertel ihrer August-Stärke. Ein weiteres
Drittel dieser Einwinterungsstärke verlieren
sie nochmals über den Winter. Langjährige
Untersuchungen zeigen: Gesund und leistungsstark schon in der Frühtracht sind Völker nur dann, wenn sie an warmen Stand-

3
Notbehandlung,
nur wo nötig!
Fallen zu dieser Jahreszeit in den Altvölkern jedoch bereits täglich mehr als 30 Milben (wer seinen Augen nicht traut, setzt die
Grenze bei 10 Milben pro Tag) oder in den
Jungvölkern mehr als 5 Milben, kann mit
einer ersten Varroa-Behandlung nicht bis
Mitte August (Altvölker) oder September
(Jungvölker) gewartet werden. Für die Alt-

Abbildung 1: Überwinterung in Abhängigkeit
zur Volksstärke im Oktober an warmen und
kalten Standorten (verändert n. G. Liebig).

4
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jüngere oder überzeugendere Königin bleibt
samt Volk erhalten, die „Minderwertige“
wird beim Auflösen einfach mit vors Flugloch geschüttelt und dort in 9 von 10 Fällen
von den Wächterbienen abgestochen.

Station 3:
Effiziente Behandlung
sichert gesunde Völker

5
orten im Oktober mindestens 5.000 Tiere
stark sind, an kühlen Standorten sollten es
schon 7.500 Bienen sein (Abbildung 1).
Doch wie kann man die Einwinterungsstärke jetzt im August, 8 Wochen vorher,
zuverlässig beurteilen? Völker, die stark
genug sind, besetzen nach Einstellen des
Flugbetriebes alle Waben und hängen mindestens über 5 Wabengassen in den Gitterboden durch (Bild 4). Die aktuell vorhandene Brut geht nicht in die Bewertung ein,
sie hat erstaunlicherweise keinen Einfluss
auf die Überwinterungsstärke.
Solch starke Völker werden auf 2 Zargen
eingeengt (Bild 5). Dabei zahlt sich die
Wartezeit seit Mitte Juli aus: Die Bienen sind
mit ihrem schrumpfenden Brutnest in die
obere Brutraumzarge gezogen. Der untere
Brutraum wird nun oben aufgesetzt und alle
darin enthaltenen Waben in das Volk hinein abgeschüttelt. Auf die Königin achte ich
nicht. Das seit zwei Jahren bebrütete dunkle
Wabenwerk ist leer und wird dem Wachsschmelzer zugeführt. Pollenbretter „rette“
ich selten und nur, wenn sie mindestens
zur Hälfte mit Pollen belegt sind. Sie werden an den Rand der neuen untersten Zarge
des nächsten Volkes gehängt. So halte ich
Wabenordnung (dunkle unten) und spare
mir die Mühe, dem schon bearbeiteten Volk
nochmals eine Zarge abzunehmen. Konsequent betrieben, führt diese Einengung
auf einfachste Art zur Wabenhygiene, und
das ohne mühevolles Aussortieren einzelner Waben.
Schwächere Wirtschaftsvölker werden vereinigt, im Extremfall halbiert sich so die Anzahl meiner Altvölker. Dazu alle Bienen des
aufzulösenden Volkes auf eine Rampe vor
das Flugloch des bereits eingeengten, zu erhaltenden Nachbarn abstoßen. Die bienenfreie Brut erhält das als nächstes eingeengte
Volk in seine neue untere Zarge. Ist sehr viel
Brut zu versorgen, wird diese ausnahmsweise auch in den Ex-Honigraum gehängt.
Welches von zwei schwachen Völkern aufgelöst wird, bestimmen deren Königinnen. Die

Die beim Einengen entstandene Leerzarge
dient Mitte August als Verdunstungsraum
für eine Kurzzeit-Behandlung mit Ameisensäure (AS). Als einziges Mittel, das nach
nur einem Tag korrekter Anwendung bis
zu 90 % aller im Volk vorhandenen Milben
(auch die in der verdeckelten Brut!) tötet,
dabei keine Rückstände oder Resistenzen
verursacht, ist sie für mich die einzig akzeptable Bekämpfungsvariante. Zukunftsweisend ist die Empfehlung 85%iger Ameisensäure (z.B. im„Varroa-Bekämpfungskonzept
Baden-Württemberg“), die auch bei kühler
Witterung den Behandlungserfolg nach folgendem Rezept sichert:
WW Dispenser-Flasche zu Hause unter
Sicherheitsmaßnahmen (Handschuhe,
Schutzbrille) mit AS befüllen.
WW Am Stand Schublade reinigen und einschieben. Flugloch bleibt, wie es ist
(Altvölker offen, Jungvölker klein).
WW In die bei der Einengung entstandene
Leerzarge den AS-Dispenser mittig einsetzen. Variante 1 für knausrige Frühaufsteher: die Medizinflasche ohne
Teller (= MoT) mit 50 ml AS (25 ml für
Jungvölker). Ein Holzklotz (selbstgemacht bzw. Imkereibedarf ) hält hier
den Hals einer Medizinflasche mit
Tropfauslauf (Bezug Apotheke). Als
Verdunsterfläche wird eine 10 × 15 cm
große Weichfaserplatte (Bezug Imkereibedarf ) untergelegt, auf der der
Tropfauslauf bündig aufliegt. Wer alte
Rähmchen und Rohre übrig hat, bastelt
sich eine elegantere Standhilfe (Bild 6).

6
Die Flasche muss allerdings frühmorgens an einem warmen Tag (mindestens 18°C) aufgesetzt werden. Weniger
preisgünstig, aber dafür idiotensicher
ist Variante 2, der „Liebig-Dispenser“.
Behandelt wird nach Beipackzettel.
Hier kann nichts umfallen, kein Holzklotz sich verziehen, kein Kind die
Flasche versehentlich öffnen (Bild 7).

7
Für beide Varianten gilt: Vor Öffnen der
AS-Fläschchen Handschuhe anlegen!
Wasser zum Abspülen bereithalten!
WW Innendeckel, Folie, Blechdeckel in
dieser Reihenfolge auflegen.
WW Behandlungserfolg sichern! Lassen Sie
sich von vielen toten Milben in der Windel nicht täuschen (Bild 8)! Die Hauptursache für Winterverluste liegt in einer
ungenügenden Behandlung vor der
Auffütterung … und dem imkerlichen
Unvermögen, dies zu erkennen. Zwei
Anhaltspunkte helfen mir, den Behandlungserfolg zu bewerten:

8

1) Ist 24 Stunden (bei MoT) bzw. 3 Tage
(Liebig-Dispenser, kurz) nach Beginn
der Behandlung die AS-Flasche leer und
der Docht trocken, hat die Behandlung
gewirkt. Ist das nicht der Fall, sofort
eine neu befüllte Flasche aufsetzen, Behandlung vor der Auffütterung wiederholen.
2) 12 Tage nach Behandlungsende ist
alle behandelte Brut geschlüpft, damit
sind alle getöteten Milben in die Windel
gefallen. Wer zum Start der Spätsommerpflege den natürlichen Milbenfall
erfasst hat, kann jetzt den erwarteten
mit dem tatsächlichen Milbenfall vergleichen. Sind z.B. vor der Behandlung
30 Milben pro Tag natürlicherweise gefallen, erwarte ich etwa 6.500 Milben
Behandlungserfolg (Abbildung 2). Die
Behandlung hat dann gut gewirkt, wenn
der anhand des natürlichen Milbenfalls
vor der Behandlung ermittelte Befallsgrad eines Volkes mit der Menge getöteter Milben übereinstimmt.
ADIZ/db/IF 8/2008   5

Monatsbetrachtung
Checkliste: DAS können Sie
sich im August schenken!
WW Spätsommerpflege an Jungvölkern be-

9

Abbildung 2: Natürlicher Milbenfall
pro Tag und Gesamtzahl der Milben im Volk
(verändert nach G. Liebig, 2002)

Station 4:
Proviant fassen
Ist der Ameisensäure-Dispenser entnommen, nimmt die Leerzarge eine Plastik-Stapelbox auf (Bild 9). Gefüllt mit Stroh, Holzwolle oder Korken als Ausstiegsmöglichkeit
für ertrinkende Bienen enthält sie die gesamte Winter-Futterportion und ist zudem
billiger und leichter aufzubewahren als Futtertröge. Seit 5 Jahren stelle ich kein Zuckerwasser mehr her, sondern nutze Maisstärkesirup. Hochkonzentriert erleichtert er mir
und den Bienen die Arbeit, verdirbt nicht,
ist unschlagbar billig.
Die zur Überwinterung nötigen Futtermengen sind stark vom Standort abhängig. Faule
Menschen wie ich, die im Winter und in kalten Frühjahren nicht dauernd den Futtervorrat kontrollieren und evtl. umständlich
nachfüttern wollen, sind lieber zu großzügig

und verwerten überschüssige Futterwaben
im kommenden Jahr in den Ablegern. Wirtschaftsvölker erhalten an wärmeren Standorten 13 kg Reinzucker (entspr. 18 kg bzw.
13 Liter Apiinvert oder Maisstärkesirup, ergibt ca. 8 gefüllte Zanderwaben), an kühlen
Standorten 20 kg Reinzucker (entspr. 28 kg
bzw. 20 Liter Apiinvert oder Maisstärkesirup,
ergibt ca. 12 gefüllte Zanderwaben). Wer
auf künstlerisch wertvollen Wildbau in der
Leerzarge und angekittete Futterbehälter
verzichten kann, zieht die Folie unter der
Stapelbox nur ein kleines Stück zurück.

Station 5:
Sommerendkontrolle
Etwa 10 Tage benötigt ein für den Winter
ausreichend starkes Volk, um das gegebene
Futter abzunehmen. Anfang September
wird dann nach erneuter Gemülldiagnose
bei mehr als 10 Milben pro Tag eine zweite
Kurzzeit-AS-Behandlung angeschlossen.
Ansonsten die Leerzarge abnehmen, bis
zur Winterbehandlung ist zunächst keine
weitere Maßnahme nötig.

reits im Juli/August. Wachstumsphase
nicht stören!
WW Noch kaum bebrütete, „gute“ Altwaben
oder Pollenwaben außerhalb des
Volkes aufbewahren. Ohne umständliche Wachsmottenbekämpfung sorgen selbst kleine bebrütete Areale für
zerstörtes Wabenwerk. Guten Appetit,
liebe Wachsmotten!
WW Sorgen um die Gesundheit Ihrer Bienen
nach Einsatz von Ameisensäure. Bienen
werden weder blind noch taub. Zu
Gunsten des Restvolkes kann eine gut
wirksame Behandlung eine Handvoll
toter Jungbienen vor dem Flugloch verursachen.
WW Angst vorm Dominoeffekt oder Reinvasion. Aus fremden Völkern eingetragene
Milben werden durch zeitlich gestaffelte
Bekämpfung abgeschöpft.
WW Einsatz fettlöslicher Varroazide. Bei
falscher oder kontinuierlicher Anwendung kann selbst Thymol vom Wachs
aus den Honig kontaminieren.
WW Einsatz systemisch wirkender Mittel in
brütenden Völkern. Oxalsäure, Milchsäure und Perizin wirken nur bei Brutfreiheit, vorher sind sie nutzlos.
WW Ausschließlich auf die Winterbehandlung setzen. Mit Varroa aufgewachsene
Winterbienen sind nachhaltig geschädigt und überleben die kalte Jahreszeit
nicht.

Jungimkertipp

Ameisensäure-Schockbehandlung mal anders
Noch bevor man als Jungimker die ersten Bienen aufgestellt hat,
verfolgt einen in Anfängerkursen, Büchern und Fachzeitschriften
schon ein Alptraum: die Varroose. Als bei uns die ersten Ableger
„einzogen“, waren mein Partner und ich uns daher einig: VarroaBehandlung durchführen, Neugierde zügeln, um das „Tot-Gucken“
auszuschließen, und sich im nächsten Jahr über starke Völker,
fleißige Mädels und viele Eimer voller Honig freuen.
Einfach imkern!
Zu Beginn der Spätsommerpflege nutzten wir die gute Wetterlage, um eine Langzeitbehandlung durchzuführen. Leerzarge
drauf, Liebig-Dispenser rein, Deckel drauf, fertig! Es versteht sich
von selbst, dass vorher der tägliche Milbenfall peinlich genau
dokumentiert wurde. Bis auf das schlechte Gewissen, den Mädels
diese vermeintlich „unangenehme Tortur“ antun zu müssen,
verlief alles nach Lehrbuch: Die Verdunstungsleistung entsprach
den Vorgaben, und die Milben rieselten.
Doch dann der Schock: Bei einem Volk lagen zahlreiche kleine
weiß-graue Flocken auf der Windel. Mein Blick ins Volk jagte
mir den kalten Schweiß auf die Stirn. Überall an den Bienen und
auf den Waben befand sich dieses merkwürdige Zeug. In einem
Tempo, als sei ein ganzer Bienenschwarm hinter mir her, rannte
ich ins Haus und wälzte die Literatur. Doch selbst telefonische
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Erkundigungen liefen ins Leere, so etwas hatte noch keiner
gesehen. Vor meinem geistigen Auge sah ich schon das „Duo
infernale“ (Amtstierarzt und Bienensachverständiger) beim
Abschwefeln unserer Völker und uns im Zentrum eines Seuchensperrbezirks.
Bei genauerer Betrachtung des betroffenen Volkes löste sich der
„worst case“ jedoch in Wohlgefallen auf. Als ich die verzinkte
Abdeckhaube abhob, fiel mein Blick auf deren Innenseite, und ich
stellte fest, dass sich dort die gesamte Oberfläche ablöste und in
weiß-grauen Flocken herabrieselte. Wir hatten Folie und Innendeckel vergessen aufzusetzen! Durch die
aggressiven Säuredämpfe löste sich
unser verzinkter
Deckel auf.
Kleine Ursache,
große Wirkung!
Aber der Teufel
steckt ja bekanntlich
im Detail …
Gabi und Harry Gez

„Ralleystreifen“

Monatsbetrachtung

Wie werde ich
„die Alte“ los?
Mit manchen seiner Völker steht wohl jeder
Imker auf Kriegsfuß. Vielleicht verwandeln
sie jede Begegnung zu einer Nahkampfsportart, weigerten sich hartnäckig, den Honigraum zu betreten oder saßen zur Schwarmzeit ständig auf gepackten Koffern? Schuld
daran ist wie immer ihre „Regierung“. Im
August lassen sich solche Königinnen am
einfachsten „entsorgen“: Vor Beginn der
Spätsommerpflege werden sie mitsamt ihren Bienen vor das Flugloch eines anderen
Wirtschaftsvolkes geschlagen (s. 08/08).

Junge Völker, wenig Sorgen
Doch nicht nur Makel im Verhalten ihrer
Nachkommen bezahlen meine Königinnen
mit dem Leben. Noch im Juli enthielt mein
Völkerbestand drei Altersgruppen: in diesem Jahr im Mai gebildete Jungvölker (= Ableger) mit 0-jährigen Königinnen sowie Altvölker (= Wirtschaftsvölker) mit 1-jährigen
oder mit 2-jährigen Königinnen. Eingefüttert werden nur noch zwei Altersgruppen.
Beim Einengen im August löse ich Altvölker
mit den 2-jährigen Königinnen konsequent
auf und verstärke mit ihnen die Völker 1-jähriger Königinnen. Meine Völkerbilanz stimmt
trotzdem, denn aus jedem Altvolk habe ich
ja mindestens zwei Ableger gebildet (MB
Mai), die aufgelöste Wirtschaftsvölker in
der nächsten Saison ersetzen. Angenehme
Nebeneffekte dieser Völkerverjüngung:
WW kein Königinnensuchen, denn das fremde
Staatsoberhaupt wird
in der Regel am Flugloch abgestochen. Wer
auf Nummer Sicher
gehen will, befestigt
ein Absperrgitter vor
dem Flugloch. ❶
❶
WW keine weisel-

losen Völker
im Frühjahr.
Sie entstehen
meist bei erfolglosen Versuchen, „still
umzuweiseln“. Anzei- ❷
chen, dass die
Bienen ihre Königin ersetzen wollen,
findet man häufig im September in
Form einer einsamen Umweiselungszelle. ❷
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vom Besuch des
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WW starke Altvölker. Wer stark einwintert,

Spätsommerfahrplan
für Jungvölker

Mit Abstand die besten Völker im neuen Jahr
bilden jedoch stets meine Ableger. Im Mai
als weiselloser 1-Waben-Brutableger oder
mit nur 1.000 Bienen und einer unbegatteten Königin gebildet, sind diese winzigen
Völkchen im Jahr ihrer Entstehung für Unerfahrene monatelang Sorgenkinder. Anfang
August füllen sie gerade eine halbe Zarge,
doch in ihr erstes Wirtschaftsjahr starten
sie mit unglaublicher Vitalität.
Wichtigste Voraussetzung dafür: Ableger in
ihrer Entwicklung nicht stören! Anders als
die Altvölker, legen sie erst ab der Sommersonnenwende richtig los (Abbildung). Im

Bis Anfang September werden meine Ableger möglichst nur im Abstand von 1 bis
2 Wochen zu Futterkontrollen und dem Einschieben von Mittelwänden behelligt – diese
immer ins Brutnest einschieben! Im Bild ❸
überstiegen die Bienen die gefüllte Futterwabe (2. von oben) nicht. Richtig wäre gewesen, die Mittelwand zwischen die Brutwabe (1. von oben) und die Futterwabe zu
geben.

wintert in der Regel auch stark aus.

❹
August erreichen sie ihr Brutmaximum, drei
Wochen später ist die größte Anzahl Bienen
vorhanden. Die Spätsommerpflege mit Varroa-Behandlung und Winter-Einfütterung
sollte entsprechend terminiert werden. So
kann erst Ende September eine Varroa-Behandlung ohne Brutschäden durchgeführt
werden.
Altvölker enthalten Anfang September bereits nur noch die Hälfte ihrer Bienen und
etwa ein Fünftel ihrer sommerlichen Brutstärke. Dies liegt nicht unbedingt an ihrer
älteren Königin. Mitteleuropäische Bienenvölker streben eine Winterstärke von
etwa 10.000 Tieren an. Sie scheinen im
Juli „durchzuzählen“, Ableger legen sich ab
diesem Termin ins Zeug, Altvölker auf die
faule Haut.

❸

Mit Varroa-Behandlung und Vereinigung
störe ich meist erst ab Mitte September.
WW Ende Juli/Anfang August: um vor unliebsamen Überraschungen sicher zu sein,
Gemülldiagnose durchführen. Fallen
mehr als 5 Milben pro Tag, eine Kurzzeit-Ameisensäurebehandlung durchführen. Sie ist jedoch nahezu nie notwendig (nach aktuellen Diagnosen auch
nicht in 2008), da die Ableger in ihrer
brutfreien Phase effektiv mit Milchsäure
entmilbt wurden.
WW Anfang September: Jetzt entstehen die
ersten Winterbienen. Gemülldiagnose
durchführen, nur bei mehr als 5 Varroen pro Tag Kurzzeitbehandlung mit
Ameisensäure.
WW Erste Septemberhälfte: Beginn der
Winterauffütterung. Etwa 95 % meiner
Ableger werden einzargig überwintert.
Das erleichtert die AS-Behandlung,
erschwert jedoch die Einfütterung. Um
das Brutnest nicht zu schnell einzuengen, gebe ich je die Hälfte des noch fehlenden Futtervorrates im Abstand von
zwei Wochen. Je nach Standort sind
dies insgesamt 10 kg Reinzucker (entspricht 14 kg bzw. 10 Liter Apiinvert
oder Maisstärkesirup, ergibt ca. 6 ge-
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füllte Zanderwaben, an warmen Standorten wie NRW) oder 15 kg Reinzucker
(= 21 kg = 15 Liter Apiinvert oder Maisstärkesirup, ergibt ca. 9 gefüllte Zanderwaben im kühleren Süden und Südosten Deutschlands). Die Fütterung
erfolgt in einer aufgesetzten Leerzarge
wie 3 Wochen zuvor bei den Altvölkern.
WW Im September nach der Auffütterung:
Jetzt ist die noch vorhandene Brut
durch einen dicken Futterkranz vor
aufgelegten Behandlungsmitteln geschützt. Sicherheitshalber bereits ab
einem natürlichen Milbenfall von 1 pro
Tag eine Ameisensäurebehandlung
durchführen, um die ab September aufgezogene Winterbienenbrut zu schützen. Wer wie im Bild ❹ jedoch gleichzeitig füttert und behandelt, muss sich
nicht wundern, wenn die Ameisensäure
nutzlos „verpufft“, da die AS-Dämpfe im
Wasser des Futters gebunden werden.
Zudem wurde hier bei der Fütterung
die Folie vergessen, so dass es zu Wildbau über den Rähmchen kam.
Alternativ ist der Einsatz von Thymovar oder
Apiguard möglich, deren Wirkung ist jedoch
ebenso temperaturabhängig. Bei herbstlichkühler Witterung auf geeigneten Behandlungstermin achten (mind. 20 °C)!
WW Anfang Oktober: Jetzt haben auch die
Jungvölker ihre Einwinterungsstärke erreicht, ich habe ihr Entwicklungspotenzial voll genutzt. Ableger, die bei 20 °C
nicht in allen Wabengassen sitzen oder
beim ersten
Frost nicht
mindestens
5 Wabengassen füllen,
bereiten mir
Sorgen unterm Weihnachtsbaum.
Sie werden
❺
durch ein-

faches Aufeinandersetzen (sie sind ja
einzargig) ohne Zeitungspapier vereinigt. Die Königinnenwahl überlasse
ich den Bienen. Alternativ kann ich
auch eine der Königinnen suchen. Sie
ersetzt ein älteres Staatsoberhaupt in
einem Altvolk. Habe ich Zeit und Lust,
suche ich dazu die alte Königin heraus
und töte sie. Die Junge verbringt einen
Tag im verschlossenen Iltis im Altvolk,
danach gebe ich den Futterteigverschluss. Bin ich faul, setze ich die Jungkönigin im Iltis geschützt in ihr Volk ❺
und fege das Altvolk mitsamt Königin
einfach davor ❻. Eventuelle Brut und
Futterwaben des Altvolkes werden
bienenfrei dem Jungvolk aufgesetzt.

völker. Einzelne hervorstehende Zellen im
sonst makellosen Brutnest sind jedoch kein
Grund zur Beunruhigung ❽.

❾
Achtung Raubritter
Lädierte Flügel, haarlos, schwarz und im
aufgeregten Zickzack-Schwirrflug unterwegs, wer einmal räubernde Bienen erlebt
hat, erkennt sie immer wieder – links auf
dem Bild ❾ auf Räuberei spezialisierte

❼
Wo ist bloß meine „Alte“?
Alte Königinnen und zu neugierige Jungimker führen manches Mal zu weisellosen
Völkern. Im September/Oktober kann meist
keine neue Königin mehr beschafft werden, nur noch wenig Brut ist vorhanden, die
Männer sind„aus“. Dafür sind die Völker um
diese Jahreszeit jedoch viel eher bereit, eine
fremde Königin zu akzeptieren.

❿
Biene ohne Haarkleid. Im September bei
ansonsten versiegter Tracht entwickeln die
Honigbienen auf Jagd nach Wintervorrat
eine unschöne Sammelleidenschaft. Zunächst sind es nur einzelne Bienen, die die
Stärke ihrer Nachbarvölker prüfen. Schwächere Ableger, späte Schwärme oder kranke
Völker (hoher Varroa-Befall) werden schnell
als „leichte Beute“ ausgemacht. Die ersten
Spione berichten im Heimatstock über das
gefundene Fressen, innerhalb kürzester Zeit
ist am Bienenstand die Hölle los ❿.

❽

❻

Jungvölker, die im September/Oktober weder Stifte noch sonstige Brut aufweisen, werden vor einer eventuellen Vereinigung oder
Einwinterung genau untersucht. In buckelbrütigen Völkern haben meist Arbeiterinnen
die Königinnenrolle übernommen und legen Drohneneier in Arbeiterinnenzellen
❼. Solche Bienen werden einige Dutzend
Meter von den Völkern entfernt bei gutem
Flugwetter vollständig ins Gras abgeschlagen, ihr Wabenwerk eingeschmolzen. Nur
normalen Arbeiterinnen gelingt die Rückkehr und das Einbetteln in die Nachbar-

⓫
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Überfallene Völker können durch nachträgliche Fluglochverengung meist nicht mehr
gerettet werden, zu groß ist das Durcheinander im Volk, Wächter können eigene Stockgenossinnen nicht mehr von Räubern unterscheiden, der Stecherei fallen Königin und
viele Arbeiterinnen zum Opfer. Leider machen Bienen unter 100 m Entfernung keine
genauen Richtungsangaben zur Trachtquelle, deshalb sind nach dem Wegstellen
des überfallenen Volkes alle nebenstehenden, ebenso leicht zu überwältigenden Ableger gefährdet. Mit einer leeren Beute anstelle des beräuberten Volkes oder einem
schräg vor das Flugloch gestellten Brett (Bild
⓫) gelingt es manchmal, die Räuberei etwas einzudämmen. Vorbeugung ist jedoch
deutlich effektiver: Die Völker im September zügig bearbeiten, möglichst gleichzeitig und abends ohne Kleckern füttern, bei
Ablegern dauerhaft Fluglöcher klein hal-

⓬

ten und … Auto mit Futter nicht offen stehen lassen! ⓬
Letztlich gilt: Schuld ist immer der Imker!

Checkliste: DAS können Sie
sich im September schenken!
WW Aufwendige Kunstschwarmbildung in

letzter Minute, um kranke Völker zu
sanieren. Im Mai mit minimalem Einsatz von Bienen und Brutzellen gebildete Ableger machen wesentlich
weniger Arbeit.
WW „Kontinuierlichen Futterstrom“ in Jungvölkern unterhalten, um sie „am Brüten
zu halten“. Kontraproduktiv, da bei
Überfütterung Räubereigefahr und
Platzmangel für Brutzellen.
WW Fütterung von unten. Ausschlecken
lassen von Honigresten in einzuschmelzenden Waben. Sind die Räuber einmal
alarmiert, sind sie beständig auf der
Pirsch. Ein Trugschluss ist auch, dass
gut gefütterte Völker das Räubern einstellen.
WW Angst vor zu viel oder zu wenig Trachtnutzung im Herbst. Bienen wissen, wie
viel Arbeit sie sich zumuten können.
WW Erweitern der Jungvölker mit altem
Wabenwerk. Krankheitsherd!
Königinnen stiften zwar lieber in bereits
bebrüteten Zellen, die Volksentwicklung ist auf hellen Waben jedoch identisch.

WW Alten Königinnen „nachweinen“. Was

nutzt ein gutes Volk, das im Winter
still umweiselt? Gebt der Jugend eine
Chance!
WW Routinemäßige Verjüngung des Völkerbestandes durch Vereinigung von je
einem Alt- mit einem Jungvolk. Junge
Rennpferde brauchen keinen Droschkengaul zur Verstärkung!
WW Vereinigung von Völkern über Zeitungspapier (mit Löchern, mit Honig).
Unnötig.
WW „Parken“ von Reserveköniginnen in
Mini-Ablegerkästchen. Unerhörter Arbeitsaufwand bei Ver- und Entsorgung.
Königinnen, die ihre volle Legeleistung
erreichen können, duften besser.
WW „In-Alkohol-„ oder „in-Honig-tunken“
der fremden Königin, Einstreuen von
Kaffee o. ä., um Annahmequote zu steigern. Aufgeregte Königinnen werden
eher abgestochen.
WW Die Altköniginnen im Iltis ertränken,
weit entfernt vom Bienenstand „aussetzen“ oder vergraben, um ihre Duftstoffe für die Bienen unauffindbar zu
machen. Wer kommt bloß auf solche
Ideen? Humaner: zwischen den Fingern
zerdrücken oder einfrieren.
WW Schuldzuweisungen an Nachbarn,
wenn Milben auf den eigenen Bienen
rumspringen. Auch die NICHT „hausgemachten“ Milben werden mit Gemülldiagnosen rechtzeitig erkannt.

Jungimker-Tipp

Neustart nach Bauchlandung
Es ist Ende September 2007, und bei meinem Jungvolk steht die Bis vor drei Wochen füllten sie an kühlen Tagen acht Wabengasletzte Gemülldiagnose zum Ende der Spätsommerpflege an.
sen und hatten ein schönes Brutnest. Von Problemen keine Spur.
Prima, es sind gar keine Milben vorhanden, denke ich bei der Heute lassen sich die Reste als traurige weiße Gestalten mit der
Auswertung. Wirklich keine? Etwas argwöhnisch werfe ich lie- Pinzette aus den Zellen ziehen, einige sind schon zu harten
ber noch einen Blick in die Beute, die sich heute auch erstaunlich Krümeln geschrumpelt und liegen am Zellenboden. Zur Sicherleicht anfühlt. Die erste optische Resonanz aus der Beute erklärt heit stippe ich eine der toten Puppen noch mit einem Streichholz
das Fehlen der Milben schlagartig. Es sind ja auch keine Bienen und kontrolliere, ob sich der Zellinhalt zu einem stinkenden Famehr da! Zwischen den Rähmchen strömt mir aus gähnenden den ausziehen lässt. Zum Glück ist dies nicht der Fall,
schwarzen Abgründen ein Geruch
Amerikanische Faulbrut hatte mein
Volk also nicht. Das wäre auch der GAU
entgegen, der den Gesamteindruck
eigentümlich unterstreicht. Das Wachs
für mich gewesen – eben erst angefanhat zu schimmeln begonnen, und eingen und schon ein Quarantänefall.
zelne Brutzellen sind aufgebissen worTot sind meine Bienen trotzdem, die
den. Aus einigen schauen sogar ganze
letzte Brut ist nur noch als weiße bis
Bienenköpfe hervor, so als ob die
graue Flüssigkeit in einer Haut vorhanden, also vermutlich an Sackbrut gestorBienen es sich beim Schlüpfen noch
ben, einer typischen Begleiterscheinung
einmal anders überlegt hätten. Dafür
habe ich Verständnis: Meine Güte, das
stark mit Milben parasitierter Völker.
sieht ja aus hier!
Varroa hatte den Tod im Gepäck.
Was ist nur geschehen? Es fing doch
Mein neues Völkchen werde ich
alles so gut an. Im Sommer saßen sie
sorgsam beobachten und behandeln.
noch wie Hühner auf der Stange nebenOliver Horn
einander und musterten mich neugieWaben aus dem in 2007 gestorbenen und dem
rig. Das beruhte auf Gegenseitigkeit.
aktuellen Jungvolk.
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Die Würfel
sind gefallen
…
… doch über das winterliche Wohl der
Bienenvölker entscheidet nicht etwa die
Glücksgöttin Fortuna, sondern der umsichtige Bienenvater. Versorgt mit junger Königin und hellem Wabenbau sowie ausreichend Futter, sitzen seine Wintertrauben
nach den ersten Frostnächten in mindestens 5 Wabengassen, täglich fallen meist
weniger als 5 Milben in die Stockwindel.

Schadenbegrenzung …
Wer hingegen„schwäbisch“ einfütterte, bei
der Beurteilung der Volksstärke im August
auf die noch umfassend vorhandene Brut
oder überholte und unzuverlässige Metho
den der Varroabekämpfung setzte, der muss
schon jetzt die ersten Notbremsen ziehen.
Noch fehlender Futtervorrat sollte dabei
möglichst bienennah angeboten werden.
Dazu zwei unbesetzte Randwaben entnehmen und Tetrapack mit leicht zu verarbeitendem Futtersirup an den Bienensitz
stellen. Zu schwache Völker vereinigen und
wo nötig, einen warmen Tag für eine Kurzzeit-Ameisensäure-Behandlung (Variante
MoT, Monatsbetrachtung 08/08) nutzen.
Besonders wichtig: die gemachten Fehler
fürs nächste Jahr vermeiden lernen.

… oder Schadenvorbeugung
Versierte Imker investieren im restlichen
Vierteljahr dagegen nur noch wenige
Minuten Arbeit pro Volk. Die anfallenden
Handgriffe beschränken sich auf Fluglochsicherung, Windeldiagnose und eventuell Restentmilbung:
Um unnötige Störungen der Wintertraube
zu vermeiden, werden
die Fluglöcher vor dem
ersten Nachtfrost mäuse➊
sicher gemacht. Dem
➋
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Tür zu – es zieht!
Als letzte Vorbereitung auf die kalte
Jahreszeit verrammelt manches Volk
jede Ritze mit reichlich Propolis.

klassischen Fluglochkeil ➊ ziehe ich dabei
ein Drahtgitter (Maschenweite 7 mm) ➋
vor. Durch den winterlichen Totenfall verstopft es auch dann nicht, wenn das Flugloch zum Schutz vor späten Räubern mit
Schaumstoffstreifen bis Jahresende eingeengt bleibt.
Etwa 3 Wochen nach den ersten frostigen Nächten sind die meisten Bienenvölker brutfrei oder so brutarm, dass sich eine
Restentmilbung mit Oxalsäure lohnt. Dieser Zeitpunkt liegt eher im November als im
Dezember; zu Weihnachten sind die Völker meist bereits wieder stärker in Brut. Jedes Volk, das bei einer dreitägigen Gemülldiagnose ab Ende Oktober pro Tag mehr als
eine Milbe verliert, beherbergt noch mehrere Hundert Milben. Soll bis Ende Juli des
folgenden Jahres keine weitere chemische
Behandlung notwendig werden, wird jetzt
mit Oxalsäure (OS) behandelt:
1. 3,5%ige OS-Lösung herstellen (z. B. aus
Oxuvar• von Andermatt BioVet AG;
hier sind 35 g OS-Dihydrat in einem
Liter Zuckerwasser gelöst). Dabei Haut
und Augen schützen!
2. Möglichst kalten Tag (unter 5 °C) abwarten, da nur bei engem Bienensitz
guter Behandlungserfolg! Das Öffnen
schädigt Völker auch bei frostigen Temperaturen nicht.
3. Säurefeste Handschuhe, Schutzbrille,
langärmelige Kleidung anlegen.
4. Deckel des Volkes abnehmen, durch die
Folie seine Stärke beurteilen.
5. Passende Lösungsmenge in Plastikspritze aufziehen (Volk besetzt bei Frost
3 – 4 Wabengassen: 30 ml; 4 Wabengassen: 40 ml; mehr als 5 Wabengassen:
50 ml) und direkt auf die dicht sitzenden Bienen verteilen. Bei Einzargern
hierzu nur Folie abziehen. Wo die Wintertraube in Zweizargern tief sitzt, obere
Zarge ankippen und nur den unteren
Bereich der Wintertraube beträufeln.
Lösung dabei stets möglichst gleichmäßig und mit feiner Tülle verteilen.
6. Behandlung NICHT wiederholen! Die
Blockbehandlung, also mehrmaliger
Einsatz von OS, ist für Winterbienen,
die nicht abkoten können, tödlich. Als
Spätsommerbehandlung empfohlen,
wird sie zwar besser vertragen, ist jedoch von geringem Nutzen, da minimale Wirkung in brütenden und locker
sitzenden Völkern.

Foto: Aumeier

7. Die durch OS vergifteten Milben fallen
bis zu 5 Wochen lang. Bei Interesse am
Behandlungserfolg Windeln so lange
eingeschoben lassen. Fallen insgesamt
mehr als 1.000, besteht akute Gefahr für
die Überwinterung durch geschädigte
Bienen, dann Spätsommerpflege im
nächsten Jahr optimieren.
Oxalsäure tötet so etwa 95 % aller Milben im
brutfreien Volk, und das ohne Anwärmen
der Lösung, ohne Ausschneiden eventuell
vorhandener Restbrut und ohne Einsatz
von Rauch. Das Sprüh- oder Verdampfungsverfahren erzielt den gleichen Erfolg bei beträchtlichem Mehraufwand.

Zukunftsmusik und
Sackgassen im Kampf gegen
Varroa
Drohnenbrutentnahme plus Ameisen- und
Oxalsäure, so einfach kann effiziente Varroa-Bekämpfung sein! Doch nicht nur wir
Imker säßen heute noch auf den Bäumen,
wären wir nicht ständig auf der Suche nach
neuen Methoden. Die Milbe kann einem
fast leid tun, sollte sie doch je nach Ideengeber schon durch pflanzliche Inhaltsstoffe
aus Tabak, Neem, Kapuzinerkresse, Wurmfarn oder Fichtennadelölen vergiftet, unter
Wasser (auf ihrer Biene!) ersäuft, von „bereits resistenteren“ Bienen gezielt ge„killt“,
durch tägliche Drehung von Rundwaben
um 180° um ihre Fortpflanzung gebracht ➌,
von elektromagnetischen Feldern, Ultraschall, Schall oder „abwehrenden Informationen“ auf Metallplättchen vergrault, durch
Platzmangel in kleinen Zellen oder Zerdrücken im Rollenboden ausgerottet werden.
Manch tatsächlich wirksamer Technik wie
➌
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➍

Welch Milchmädchenrechnung! Denn anders als organische Säuren enthalten beide
Produkte fettlösliche Varroazide, die sich
nicht nur gerne im Wabenwachs lösen, sondern von dort aus auch die Bienen kontaminieren, die dann für eine stetige Verteilung
der Wirkstoffe im ganzen Stock sorgen ➏.
In Deutschland sind aktuell etwa 33 % aller
Wachsproben in Mengen bis zu 10 mg/kg
mit Perizin-Rückständen versehen. Ab nur
etwa einem Zehntel dieser Menge beginnt
der Wirkstoff Coumaphos in den Honig zu
diffundieren und gefährdet damit die Honigqualität. Genau dieses Zehntel an Wirkstoffmenge hatten die Bienen zwei Jahre
nach einer EINmaligen Perizin-Behandlung
bis in den Honigraum verschleppt (Daten
Dr. Klaus Wallner, LAB Hohenheim). Zudem wird Nektar gerne direkt nach dem
Eintrag „unten“ zwischengelagert. Obwohl
während der Tracht vermutlich keine Mittel
eingesetzt wurden, weist dementsprechend
jeder sechste untersuchte deutsche Honig
Coumaphos-Rückstände auf.

Die Geister, die ich rief …

➎
dem Einsatz von Wärme oder Puderzucker
➍ und ➎ mangelt es eminent an Praxistauglichkeit. Lockstoffen gelingt es im Volk
bisher nicht, die Milben„an der Nase herum
zu führen“. Natürliche Feinde aus der Welt
der Bakterien, Viren, Pilze, Fadenwürmer
und Pseudoskorpione sind verheißungsvolle, jedoch bisher nicht ausreichend erforschte Ansätze. Mit Sicherheit keine Zukunft hat jedoch nach meiner Meinung die
„harte Chemie“, wie sie in Bayvarol, Perizin
& Co. vertreten ist.

Sauberer Honig entsteht nur
in sauberem Wachs
„Honig ersetzt bei Kindern den Hustensaft“!
Laut dieser aktuellen Pressemeldung erfuhren 100 erkältete Kinder die beste Linderung nach zwei Löffeln Buchweizenhonig,
der damit einen handelsüblichen Hustensaft in seiner Wirkung schlug. Den Atem
verschlägt es mir, wenn ich gleichzeitig in
Imkerforen lese: „Im Honigraum imkere ich
über Absperrgitter mit Halbzargen. Praktisch, denn die selben Honigwaben können
jedes Jahr erneut genutzt werden, vor der
Varroa-Bekämpfung werden sie geschleudert und im Keller eingelagert. Obwohl ich
Bayvarol und Perizin anwende, kommen sie
so nie mit den „verseuchten“ Brutwaben in
Berührung, der Honig bleibt also sauber.“

Wer kontinuierlich auf fettlösliche Mittel
setzt, sorgt selbst bei vorschriftsmäßigem
Gebrauch für stetig steigende Belastung in
seinem Betrieb. Denn der Verdünnungseffekt durch frisch gebautes Wachs macht
die Neubelastung nicht wett. Eine Gefahr
nicht nur für die Reinheit unserer Bienenprodukte, sondern auch für die Wirksamkeit
dieser Mittel: Milben, die ständig auf kontaminiertem Wachs laufen, bilden schneller Resistenzen aus. „Unsere“ Milben sind
zum Teil bereits gegen Wirkstoffe von Bayvarol, Apistan und Perizin resistent. Auch
wer diese Mittel konsequent absetzt, trägt
noch lange an seinen „alten Sünden“: Bei
der Wachsumarbeitung werden die Wirkstoffe leider nicht zerstört, sondern nur sehr
langsam durch Mischung mit Neuwachs verdünnt. So ist Folbex VA Neu, das seit 1992
nicht mehr angewandt wird, heute immer
noch hartnäckig in jeder zehnten deutschen
Wachsprobe zu finden. Schnell„clean“ wird
nur der, der seine Völker als Kunstschwärme
in gereinigte Beuten (auch die Wachsschicht
an den Beuteninnenwänden ist kontaminiert und muss mit Natronlauge ausgekocht
werden; Abflämmen inaktiviert nicht, son➏

dern treibt die Wirkstoffe nur noch tiefer
ins Holz) auf rückstandsfreie Mittelwände
einschlägt.
Wer weniger radikal vorgehen möchte, der
sollte in Zukunft nicht nur auf fettlösliche
Wirkstoffe verzichten, sondern zudem für
regelmäßige Wabenerneuerung mit Mittelwänden aus wenig belastetem Baurahmen- und Entdeckelungswachs sowie zugekauften rückstandsfreien Mittelwänden
sorgen, keine Waben (etwa bei der Erweiterung im Frühjahr) aus den Bruträumen
mehr nach oben hängen, seinen Honig
durch feine Siebe von rückstandsbelastetem Wachs gründlich befreien, altes Wachs
über Kerzen systematisch aus dem Betrieb
ausscheiden.
Die einwandfreie Qualität unserer Bienenprodukte wird nur in Ausnahmefällen durch
Pestizide aus der Landwirtschaft und Umweltverschmutzung beeinträchtigt. HauptKontaminationsquelle war und ist der Imker
mit der Anwendung fettlöslicher Akarizide,
Pestizide zur Wachsmottenkontrolle (z. B.
„Imker-Globol“) oder Repellents statt Rauch
bei der Honigernte (z. B. Fabi-Spray, Nelkenöl). Drohnenbrutentnahme und der Einsatz organischer Säuren sichern mir dagegen dauerhaft reines Wachs, das langfristige
Wohlbefinden meiner Bienenvölker und
Honigkunden … und ein reines Gewissen.

Checkliste – DAS können Sie
sich im Oktober schenken!
WW Freude über brutstarke Völker. Wer

jetzt noch brütet, versucht den durch
Varroose bedingten raschen Bienenabgang wettzumachen. Ein Wettlauf
ohne Chance.
WW Angst vor Resistenz auf organische Säuren. Unwahrscheinlich. Wirken Ameisen- oder Oxalsäure schlecht, war der
Behandlungszeitpunkt falsch gewählt.
WW Wabenschränke, Zugluft, Hitze, Kälte,
➐

Essigessenz, Schwefel, Bacillus thuringiensis zum Schutz des Wabenlagers
vor Motten, Milben, Mäusen oder
(A)Meisen. Unbebrütete Waben ohne
Pollen- oder Honigvorräte staple ich
erfolgreich ohne jeden weiteren Schutz
in mäusedichten Zargentürmen. Wachsmottenlarven verhungern auf ihnen in
wenigen Stunden. Bieten hingegen beADIZ/db/IF 10/2008   5
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nachbarte Waben mit Pollen, Larvenhäuten und Kotresten die für den „Start
ins Leben“ notwendigen Eiweiße,
Vitamine und Mineralien, toben sich
die Mottenlarven hungrig auch an hellem Wachs und Beutenwänden aus ➐.
WW Unbenutzte Beuten zu Saisonende
routinemäßig mit Natronlauge reinigen. Nur sinnvoll bei Faulbrutsanierung
oder, wenn Rückstände fettlöslicher
Varroazide entfernt werden sollen.
Gegen Krankheitserreger schützen die
Bienen das Beuteninnere eigenständig
mit einer „Propolis-Tapete“. Wo trotzdem Krankheiten auftreten, sind sie
meist Folge eines übermäßig hohen
Varroabefalls. Regelmäßige Wabenerneuerung ist dagegen immer sinnvoll.
WW Dunkles Wachs, flackernde Kerzen und
unsaubere Mittelwände. Wachsaufarbeitung kann so einfach sein: Nach dem
Ausschmelzen der Rähmchen (ADIZ/
db/IF 03/2008, S. 5 – 6, 22) den entstandenen Wachsklotz in einem Edelstahl- oder Emailletopf mit etwas Wasser kurz zum Kochen bringen ➑, dann in
einen 25-kg-Honigeimer (bespannt mit
Damenfeinstrumpfhose – Beine vorher abschneiden und Enden verknoten) schütten (Vorsicht heiß und fettig!)
➒, Bündchen sofort vom Eimerrand
abziehen und für 24 Stunden abtropfen lassen ❿. Die Strumpfhose danach
oben zuknoten und kurz mit nächster Wachsladung auskochen, so im
darin enthaltenen Trester befindliches

Restwachs gewinnen. Den erkalteten
Wachsklotz aus dem Eimer stürzen,
unten abgesetzten Trester mit Stockmeißel abschaben ⓫ und ⓬.
➑

⓫
➒

⓬

❿

Fertig ist das duftende, sattgelbe Wachs
zum erneuten Erwärmen im Wasserbad
bei 80 °C (z. B. im Einkochtopf ) für die
Kerzen- oder Mittelwandproduktion.

Jungimkertipp

Mit Honig in den siebten Himmel
„Handelt einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger.“ – Johann
Wolfgang von Goethe, Reineke Fuchs.
Na, zumindest wenn potenzielle Kunden hereinschauen, sollte
man das wohl tunlichst unterlassen! Hygiene als oberster Grundsatz bei Herstellung, Lagerung und Verkauf von Lebensmitteln
aller Art ist die Pflicht des Erzeugers gegenüber dem Konsumenten. Das Sauberkeitsgebot des
Imkers bezieht sich damit nicht
nur auf die Gewinnung und Abfüllung des Honigs, die genaue
Deklaration und Etikettierung,
sondern umfasst natürlich die
gesamte Betriebsweise. Ich rate
allerdings dringend davon ab, die
Gemüllwindeln mit Stahlwolle
zu reinigen, wie es mein Sohn
gemacht hat, in gutem Glauben,
sie würden so in Nullkommanichts porentief rein.
Als (Jung-)Imkerin und (Jung-)
Konditormeisterin habe ich zwei
Betätigungen gefunden, die sich
ideal ergänzen: Zum einen, was
Material, Maschinen und Räum-

6    ADIZ/db/IF 10/2008

lichkeiten angeht, zum anderen natürlich im weiten Feld der
Honigkonditorei! Klar, dass ich bei der Imkerei die selben
Hygienemaßstäbe ansetze wie in der Backstube. Womit wir auch
schon bei der Überschrift sind: Denn das HACCP-Konzept wurde
Mitte des letzten Jahrhunderts von der NASA entwickelt, um
unter größtmöglicher Sicherheit und Kontrolle Astronautennahrung herzustellen. Wenn man also nach diesem Konzept
arbeitet, garantiert es im besten Wortsinn himmlische Genüsse!
Zum Beispiel dieses Rezept, das wirklich – hmmmm – paradiesisch ist.
Waldhonig-Parfait: 1 Ei, 6 Eigelbe, 250 g Waldhonig, 500 g
Schlagsahne, 1 Prise Salz, 1 Vanillestange. Die Eier unter ständigem Schlagen im Wasserbad bei 64 °C 4 Minuten pasteurisieren.
Sobald die Eier auf ca. 40 °C heruntergekühlt sind, mit dem Honig
und den Gewürzen schön hell und cremig aufschlagen. Die Sahne
nicht zu steif und vor allem eisgekühlt aufschlagen und unter die
inzwischen ausgekühlte Eimasse ziehen. In Formen füllen und
tiefgefrieren. Wenn es Ihnen nicht sofort aus den Händen gerissen werden sollte, dann freuen Sie sich: Am nächsten Tag ist es
noch besser – die Aromen haben sich wunderbar verbunden, und
der Schmelz ist dank der vielen eingeschlagenen Luftbläschen
unvergleichlich – „parfait“ halt! Da dürfen nicht nur Finger,
sondern auch Teller abgeschleckt werden!
Eva Oelze
Foto: Wenke Jamann
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Schützt die Bienen …

Bienen erhalten die Natur!
Wir Imker verstehen uns gerne als praktische
Naturschützer. Allzu oft beschränkt sich
unsere Naturliebe jedoch nur auf die Honigbiene. Um deren vermeintliche Bedürfnisse
möglichst umfassend zu erfüllen, scheuen
wir keine Kosten und Mühen. Von der Reizung im Frühjahr über die Zwischentrachtfütterung bis zur Bodenheizung im Winter
reichen die skurrilen Ideen, für deren Durchführung der mutmaßlich optimale Standort
in kilometerweiter Entfernung vielfach mit
dem PKW angefahren wird. In einem festen
Bienenhaus mitten in der Prärie scheinen
die Bienen sowieso viel besser aufgehoben
als in der zugig feuchten Freiaufstellung.
Mäuse und Ameisen darin werden mit Giftködern„erlegt“, und Wespen sind eh nur störendes Ungeziefer. Honigt die Tanne, tourt
die halbe Republik in den Schwarzwald, wo
dann die Völkermassierung dem Gedrängel
auf dem Oktoberfest gleichkommt …

Aggressive Aliens
Drüsiges Springkraut (Große Balsamine)
blüht von Juli bis Oktober, ist hochattraktiv für viele Insekten und liefert solche Nektarmengen, dass manche Imker auf eine
Winterauffütterung verzichten können. Ein
idealer Lückenfüller für die spätsommerliche trachtarme Zeit, sollte man meinen.
Doch anders als in seinem Ursprungsland
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Ostindien ist der verheißungsvolle Neubürger bei uns keine unauffällige Pflanze mit
winzigem Verbreitungsgebiet. In Europa
bildet das Drüsige Springkraut blitzschnell
dichte Bestände (1), zieht monatelang bestäubende Insekten in seinen Bann und
raubt damit einheimischen, weniger durchsetzungsstarken Arten Lebensraum und
die Chance, selbst Samen zu bilden. Riesenbärenklau, Kanadische Goldrute (2)
und die„beste bisher bekannte Spättracht“,
der Bienenbaum (auch Wohlduftrauke bzw.
Euodia hupehensis) haben ebenso das Zeug
zum kurzfristigen Bienenparadies wie zum
grünen Besatzer. Ihren Expansionserfolg
verdanken die vitalen Einwanderer teils dem
Fehlen von Fraßfeinden, die am Heimatort
als natürlicher Bestandsregulator wirken.

Dr. Pia Aumeier
Am Dornbusch 8
44803 Bochum
Tel. 0234-3229017
Pia.Aumeier@rub.de

Fachleuten fällt allerdings auch ein verräterischer Zusammenhang auf: Die meisten
erfolgreichen Invasoren sind hervorragende
Bienenweidepflanzen …
Fremdenhysterie ist trotz allem nicht angebracht. Die Ausbreitung gebietsfremder
Arten stellt nicht per se eine Bedrohung für
die heimische Flora dar. Die meisten bleiben
in ihrer Nische unter den „Eingeborenen“
so unauffällig wie Nachtkerze (aus Nordamerika), Rosskastanie (Balkan), kleines
Springkraut (Tadschikistan, Kaschmir) oder
Schneeglöckchen (Türkei). Manch eine vor
Jahrhunderten eingeschleppte Ackerbegleitflora fassen wir inzwischen als elementaren
Bestandteil unserer Kulturlandschaft auf
und beklagen ihr Verschwinden im Zuge
der Intensivierung der Landwirtschaft, wie
bei Kornrade, Kornblume, Klatschmohn,
Ackersenf oder Echter Kamille. Übermächtig werden die„neuen Wilden“ insbesondere
in instabilen, bereits durch menschliche
Eingriffe vorgeschädigten Ökosystemen.
Dennoch sollten umsichtige Imker von
einer gezielten Verbreitung des weit gereisten Grünzeugs absehen. Denn es gibt
Alternativen –

Schluss mit „Kehrwoch’“
„Die Erde aber war wüst und leer …“ in
vielen Gärten (3). Auch Rhododendron,
Kirschlorbeer, Serbische Fichte und gefüllte
Rosen sind nichts als grüne Wüstenei. So
mancher Autobahnrandstreifen beherbergt
inzwischen eine höhere Artenvielfalt als
der heimatliche Golfrasen (4). Auch Schuldzuweisungen an unsere Landwirte über
„monotonisierte Agrarwüsten“ sind unangebracht, solange wir nicht bereit sind,
Abstriche von unserem anspruchsvollen
westlichen Konsumverhalten zu machen.
Warum nicht zunächst mal vor der eigenen
Tür „kehren“? Schon wenige Dutzend Quadratmeter genügen, um langlebige Hochstämme (Apfel, Birne) zu pflanzen, die bis
zu 100 Jahre lang nicht nur bestäubenden
Insekten Nahrung, sondern auch Hornissen,
Fledermäusen, Käuzen in Höhlen Lebensraum bieten. Die Trockenmauer ist Grundstücksbegrenzung und ökologische Nische
zugleich. Wer seine Wiese nicht düngt, sondern nach nur zweimaliger Mahd (im Juli
und September) das Mähgut konsequent
abfährt, erhält nach einigen Jahren eine
üppige und bunte Blütenvielfalt, die auf
den einst überdüngten Flächen keine Über-
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lebenschance hatte. Dem Ungeduldigen helfen spezialisierte Gärtnereien bei Auswahl
und Wiederansiedlung standorttypischer
Pflanzen (Pflanzenliste und Adressen unter
http://www.imkervereinessen-borbeck.de/
download/pdf/stauden.pdf, sowie ADIZ/
db/IF Grundwissen für Imker 05-01-07 in
8/2006 und Heft 4/2008, S. 30 – 31). Eine
vorübergehende Option sind die in letzter
Zeit heftig umworbenen Bienenweidemischungen, und so mancher Imkerverein engagiert sich für eine blütenreiche, dauerhafte Bereicherung der Landschaft durch
die Neuanlage von Streuobstwiesen. Einfacher und nahezu kostenlos ist die Anlage einer Benjeshecke (siehe ADIZ/db/IF,
05/2007, Seite 20 – 22) Wer so aus Gärten
und Wegrändern blühende Oasen macht,
hilft nicht nur „seiner“ Honigbiene.

Biene Maja
allein auf weiter Flur?
Unser Nutztier Honigbiene ist ein ökonomisches und ökologisches Erfolgsmodell.
Mindestens 160 Euro pro Volk kann jeder
Imker im Mittel jährlich alleine durch den
Honigverkauf umsetzen – das sind ca. 125
Millionen Euro in Deutschland. Der Wert
ihrer Bestäubungstätigkeit ist dagegen
kaum mit seriösen Zahlen zu belegen. Je
nach Pflanzenart und Landschaftsstruktur
reichen die Schätzungen von 0 bis 80 % aller
bestäubten Blüten. In der Obhut des Menschen bleiben Honigbienen auch in strukturarmen, intensiv bewirtschafteten Regionen
von Wohnungsnot und Futtermangel sowie
Bedrohung durch Krankheiten und Parasiten verschont. Doch dauerhaft allein auf
die Honigbiene zu setzen, wäre kurzsichtig,
denn die pfiffige Teamworkerin ist durchaus nicht für alle Pflanzen der optimale
Geschäftspartner.

Vergessene Bestäuber
Die meisten der 2.000 heimischen Nutz- und
Wildpflanzenarten sind auf einen gründlichen Insektenbesuch angewiesen, um
einen reichhaltigen Fruchtansatz zu bilden. Manche dieser Blüten scheinen nur für
einen speziellen Bestäubertyp gebaut. So
liegen die Nektarien beim ursprünglichen
Rotklee so tief in der Blüte, dass sie nur von
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den langrüsseligen Hummeln erreicht werden können. Auch andere schwer zu bearbeitende Wild- und Nutzpflanzen wie
Taubnessel, Fingerhut, Löwenmäulchen,
Rittersporn, Ackerbohnen, Erbsen, Bohnen,
Senf oder Luzerne werden besonders effizient von diesen schwergewichtigen Besuchern„bedient“. Beim„Vibrationssammeln“
an Tomaten und Gartenmohn ist ebenso
„Masse“ gefragt, um den Pollen erfolgreich
aus den Staubbeuteln zu schütteln. Ausgestattet mit einer „Standheizung“, können Hummeln zudem schon bei frostigen
2 °C früh im Jahr blühende Pflanzen besuchen und so Ernteausfälle z. B. bei Obst bei
ungünstiger Witterung verhindern helfen.
Spannende Beziehungsgeflechte zu Honigbienen zeigten sich in neuen Studien: Sind
die Männchen mancher Wildbienen auf
Partnersuche, stören sie durch ihre Rempeleien Honigbienen an Sonnenblumen,
erhöhen so die Wechselrate zu einer neuen
Blüte und damit die Effizienz der Bestäubung. Neben den Hummeln gibt es alleine
in der Gruppe der„Bienen“ etwa 520 weitere
Arten, die sich teils auf den Blütenbesuch
einiger weniger und unscheinbarer Pflanzen
spezialisiert haben („Heimische Wildbienen,
Hummeln und Wespen“, sowie„Wildbienen“,
W. Mühlen, Bezug über Bienenkunde Münster, „Blütenpflanzen und ihre Gäste“ Teil 1
und Teil 2, Obst- und Gartenbauverlag München, H.& M. Hintermeier, www.wildbienen.
de). Besonders solch enge Beziehungen sind
durch Lebensraumverlust, Pestizideinsatz
und Verarmung der Pflanzenwelt betroffen.
Trotz höchsten Fleißes kann die Honigbiene
den Wegfall dieser Bienen, aber auch von
Fliegen, Wespen und Käfern, nur zum Teil
auffangen. Um die bunte Vielfalt zu erhalten, ist daher neben blühenden Oasen (siehe
oben) auch mehr Toleranz gefragt.

5
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Bienenkiller oder
verkannte Nutzinsekten
Imkerliche Äußerungen wie „… verirrt sich
einmal eine Hornissenkönigin in die Wespenfalle, so ist das keine Umweltsünde …“
sind nicht nur höchst bedenklich, sondern unsinnig und strafbar. Leider sind sie
schwer auszurotten. „Natürlich ärgere ich
mich auch, wenn Hornissen oder Wespen
zur Plage werden“, so die aktuelle Verlautbarung eines Monatsbetrachters. Ökologisch gebildete Imker hingegen haben dieses
gespaltene Verhältnis zu den friedlichen
Stachelträgern schon lange abgelegt und erkannt, dass sie in der Kategorie „Schädling“
nichts zu suchen haben (www.hymenoptera.
de, „Schützt die Hornissen“, R. Ripberger
und C.-P. Hutter, Weitbrecht-Verlag, antiquarisch). Schließlich erlegen die imposanten
Hornissen vor allem Fliegen (5), die wehrhaften Honigbienen stehen nur in lächerlich geringen Stückzahlen auf ihrem Speiseplan. Kleinere Wespenarten entsorgen als
Gesundheitspolizei auch die unrühmlichen
Indizien einer verfehlten Varroa-Bekämpfung
(6, 7). Nur in kranke oder sehr schwache
Völker dringen sie auch ein, erkennbar an
zahlreichen Bienenbeinen auf der Stockwindel (8). Wenn Wespen also zur „Plage“
werden, hat der Imker versagt!

Vielfalt statt Einfalt!
Die Gründe, deretwegen Menschen sich in
Deutschland für die Imkerei interessieren,
scheinen sich in den letzten Jahrzehnten geändert zu haben. Nur wenige sehen heute
die Imkerei als Zubrot, drei Viertel meiner 160 Jungimker aus 2007 gaben an, mit
ADIZ/db/IF 11/2008   5

Monatsbetrachtung

Fotos: Autorin, Foto 5: Axel Söhnlein
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stromfressenden Dampferzeuger, füttere
unökologisch erzeugtes Futter. Und doch
kann jeder auch im Kleinen Sinnvolles tun:
den Bienenstand so nah wie möglich am
Haus halten, unnötige Fahrten vermeiden,
das eigene Umfeld insektenfreundlich und
vielfältig gestalten. So beißt letztlich auch
unsere Honigbiene nicht ins Gras!

7
ihrem Einstieg einen Beitrag zum Umweltund Naturschutz leisten zu wollen. Sicher
ist das nicht immer einfach, auch ich fahre
mit dem Auto zu meinen 12 Versuchsbienenständen, schmelze mein Wachs mit dem

Checkliste: DAS können Sie
sich im November schenken!
WW Erschrecken über auskristallisiertes

Futter in den Waben (9). Passiert bei
Mais- und Weizenstärkesirup häufig,
ohne jeden Nachteil für die Bienen.
WW Spechtschäden an den Beuten. Weder
Plastikkatzen, Gerüche, Schall oder

Vogelscheuchen helfen. Sicher ist nur
ein korrekt angebrachtes Drahtgitter
oder Vogelnetz. Mir zu umständlich. Da
nur einzelne Standorte betroffen sind,
wandere ich von diesen dauerhaft ab.
WW Langeweile. Planen Sie die Neugestaltung Ihres Gartens, UmweltbildungsAktivitäten oder bauen Sie eine Nisthilfe für Wildbienen, Hummeln oder
Hornissen.
Wertvolle Tipps hierzu unter www.paulwestrich.de/artenschutz/wiekannichhelfen.php und im Buch „Bienen,
Hummeln, Wespen im Garten und in
der Landschaft“, Obst- und Gartenbauverlag München, H. und M. Hintermeier.

Jungimkertipp

Imkerei – ein Abenteuer
Eigentlich gilt meine Zuneigung ja den Hummeln/Solitärbienen
und Hornissen/Wespen. Als Vorsitzende des NABU Arbeitskreises Hautflüglerschutz habe ich mir mit meinen Mitstreitern,
fast alles ImkerInnen, deren Schutz und vor allem Aufklärungsarbeit auf die Fahnen geschrieben. Ich führe in Ausnahmefällen
Umsiedlungen durch, gebe regelmäßig Workshops im Freilichtmuseum
Lindlar, betreue dort wie zu Hause
Nisthilfen und stehe am ökologischen
Infostand der ratsuchenden Bevölkerung zur Verfügung. Behauptungen
beim Anblick eines Hornissennestes
im Schaukasten wie: „Da kommt
unser Honig her!“ sowie ängstliche
Menschen bestärken mich bei dieser
ehrenamtlichen Arbeit.
Wegen häufiger Anfragen entschloss
ich mich, mir auch die Honigbienen
einmal näher anzusehen. In einem
Kurs im Lehrbienenstand Bechen
lernte ich – spannend und humorvoll
aufbereitet – die Faszination Honigbiene kennen. Zwei Ableger zogen im
Sommer ’07 bei uns ein und teilten
unseren Garten ohne Probleme mit
oben genannten Arten in den verschiedenen Nisthilfen. Doch aller
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Anfang ist schwer, und so machte auch ich Fehler, über die
ich (im Nachhinein) oft selbst lachen muss. So erwies sich das
Schleudern des ersten Honigs als Abenteuer. Die erworbene
Schleuder war bei Bestückung mit vier Rähmchen schwergängig, durch die langen Ohren derselben ließ sich der Deckel nicht
schließen, und das gute Stück tanzte
Honig spritzend mit mir durch die
Küche, wobei ich den flotten Jive
lieber mit meinem Männe getanzt
hätte, ganz zu schweigen von der
anschließenden frustrierenden Putzaktion. Glücklicherweise trägt und
erträgt mein Mann klaglos meine
Stechimmenleidenschaft und hilft
mir ständig mit handwerklichem Geschick und guten Ideen. Allem Unbill
zum Trotz ging mir das Herze auf,
als ich bei einer aufziehenden dunklen Gewitterfront vom Bienenstand
her großes Gebrause hörte. Hinter
den Beuten stehend, beobachtete ich
Wolken von Bienen, die schnell nach
Hause kamen, und fühlte mich wie
eine ihre Küken heimrufende Glucke.
Das kann wohl nur ein/e ImkerIn
verstehen!
Angelika Leistikow
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Last but not least
Quintessenz am Ende eines spannenden Jahres

Dr. Pia Aumeier
Am Dornbusch 8
44803 Bochum
Tel. 0234-3229017
Pia.Aumeier@rub.de

•••••••••••••
2008, das war das Jahr der Walnuss (ausgerufen vom Kuratorium Baum des Jahres),
des Frosches (Weltnaturschutzorganisation), der Winkelspinne (Arachnologische
Gesellschaft) und … das Jahr der „Frau in
der Imkerei“ (D.I.B.) mit einer MonatsbetrachterIN. Am letzten Punkt hatten einige
erfahrene Imker schwer zu kauen.

Danke
möchte ich meiner Leserschaft von Herzen sagen! Und ganz besonders denen, die
mich mit Kritik, Anregungen, Fragen und
Lob belohnten! Per Telefon war ich leider
kaum zu erreichen, denn wer bienensüchtig ist wie ich, genießt jede freie Minute bei
seinem summenden Personal. 498 Hartnäckigen aus Deutschland und den angrenzenden Ländern sowie aus Rumänien, Norwegen und Venezuela gelang es trotzdem,
vor allem über E-Mail. Deren Reaktionen
habe ich natürlich exakt erfasst, in Themenbereiche gegliedert und kann nun, da es an
den Bienen ruhig ist, mit Ihnen das vergangene Jahr hier einmal Revue passieren lassen
(1). Garniert sind meine Betrachtungen mit
Ihren Kommentaren „in Gänsefüßchen“.

„Einspruch Euer Ehren“
„Ein Witz“, „starker Tobak“, „andere Monatsbetrachter waren da neutraler“,„Tränke/Bienenhaus/Anstrich/Bausperre/Beschläge/
Schiede/Futterzargen/Deckelfuttergeschirr/
Ablegerkistchen sind doch sinnvoll!“ Wer
sich, wie etwa ein Drittel der ersten 80 Absender, in der Januar-Betrachtung persönlich angegriffen fühlte, der hat mein Ziel
verkannt. Im Sinne unserer Jungimker geht
es mir darum, verzichtbares Material und
Betriebsweisen zu entlarven. Den „Erfahrenen“ gönne ich auch Unterstand und
Bienenhaus. Sie lassen sich wunderbar

1
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für die Lagerung von Beutenmaterial nutzen. Rückenschonendes seitliches ZargenAbheben (2), Kippkontrolle zur Schwarmzeit, Windeldiagnose, einfaches Auflösen
von Völkern und freie Sicht auf Bieneneier
sind jedoch mit Genuss nur im Freien möglich.

„Sie gehen nicht hoch!“
Gegner des Absperrgitters hatten es dieses
Jahr leicht: Das durchweg kühle Frühjahr
und die entsprechend zögerliche Entwicklung der Völker sorgten dafür, dass die erste
große Tracht nicht nach oben in den Honigraum getragen, sondern zunächst im Brutraum deponiert wurde. Lästig, denn bald
„traten die Bienen sich in den unteren beiden Etagen auf die Füße“, „die Bruträume
waren verhonigt“, „die Schwarmstimmung
nervte“. Wer in solch – zum Glück sonst
seltener – Situation 3 oder 4 verhonigte helle
Randwaben (ohne Brut!) aus dem zweiten
Brutraum nach oben über das Absperrgitter hängte, hatte das Problem beseitigt.
Diese zusätzliche Arbeit wurde im restlichen
Jahr dann wettgemacht durch die simple
Schwarmkontrolle, den Einsatz der Bienenflucht, die flotte Entdeckelung unbebrüteter
Waben mit Heißluft, die einfache zargenweise Wabenerneuerung und die verzichtbare Wachsmottenbekämpfung für überschüssige Waben im Winterlager.

„Meine Flegelbienen …“
„… verhielten sich ganz komisch. Zunächst
flogen sie als große Wolke herum, danach
haben sie sich ins Gras vorm Flugloch geflegelt, eine größere längliche Biene mit
roten Pantoffeln kam aus der Menge und
verschwand im Efeugeranke. Nachdem ich
sie eingefangen hatte, tat ich sie in die Beute
und 45 min später waren alle Bienen zurück.
Hab ich’s mal wieder versaut oder war es
o.k. so?“ Große Unsicherheit sprach aus
den E-Mails – nicht nur der Rat suchenden Jungimker – hinsichtlich Biologie und
Handhabung ihrer Immen zur Schwarmzeit. Erstaunlich viele „Erfahrene“ logieren unnötigerweise auch Naturschwärme
erst nach Kellerhaft ein, etliche haben leider nach wenigen fehlgeschlagenen Versuchen „die Kippkontrolle dauerhaft ad acta
gelegt“. Mein Rat: Lassen Sie sich von„Spielnäpfchen“ (= nicht bestiftete Anfänge von
Königinnenzellen) nicht „verwirren“! Sie
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zu brechen, macht keinen Sinn! Solange
Sie unsicher sind, ziehen Sie zusätzlich zur
Kippkontrolle alle Waben und kontrollieren diese auf Schwarmzellen (= Stifte oder
Larven enthaltende Königinnenzellen). Mit
etwas Übung und (bei schlechter Sicht) einer Taschenlampe ist die Kippkontrolle
genauso verlässlich und deutlich zeitsparender. Denn in nur einem von 40 Fällen
sind keine Schwarmzellen beim Blick von
unten in den zweiten Brutraum zu erkennen. Und worauf Sie sich verlassen können:
Im 7-Tage-Abstand kontrolliert, geht Ihnen
ohne Schwarmzelle sicher kein Schwarm ab!
Haben Sie doch mal eine Zelle übersehen,
„erfreuen Sie sich am großen Schauspiel
eines Schwarms“ und „machen Sie bei den
verdutzten Nachbarn Werbung für Honig“.

„Bei der Prozedur des Zeichnens streckte Frau Königin
plötzlich die Beine von sich…“
„… aber ein Glück, nur noch schwach
krabbelnd wurde sie von ihrem Volk wieder aufgenommen und (immer noch nicht
gezeichnet) erholte sich dort.“ Abgesehen
von solchen Unfällen erleichtert das Zeichnen und Flügel-Beschneiden das Imkern
und ist, obwohl „martialisch anmutend“,
für ihre Majestät kein „schlimmer Eingriff“.
Wer einmal die völlig zerrupften Flügel
einer nur 1-jährigen Königin betrachtet hat
(das Werk ihrer eigenen Untertanen!), weiß,
wovon ich rede.
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Monatsbetrachtung
Entmilbung der Wirtschaftsvölker vor und
(wo nötig) nach deren Auffütterung ab Mitte
August setzt. Die Restentmilbung im Winter soll für einen möglichst milbenarmen
Start ins nächste Jahr sorgen. Das A & O
hierbei: Über Windeldiagnose Notwendigkeit und Erfolg der Behandlungen abschätzen, zweckmäßigen Dispenser nutzen sowie
ausschließlich Ameisen- und Oxalsäure einsetzen, die keine Rückstände oder Resistenzen im Wachs erzeugen. „5-vor-12-Imker“,
die vor allem auf die Oxalsäure vertrauen,
können leider ihre häufig schon todkranken
Winterbienen trotz gut wirksamer Säure
meist nicht mehr retten. Dann „stand wieder mal der Fehler hinter dem Kasten!“

„Vom Ein- in den 3-, dann
den 5-, den 7-Wabenkasten
… geht das nicht einfacher?“
Jede vierte Anfrage drehte sich um Königinnenaufzucht und Ablegerbildung. Besonders Jungimker „bin beruflich sehr eingespannt und muss mich auf das Wesentliche
beschränken“, setzen auf konsequente und
schnörkellose Jungvolkbildung mit günstiger selbst nachgezogener und standbegatteter Königin. Kein Fehler, wie auch meine
Erfahrungen zeigen. Stete Weiselerneuerung wurde nur von betagten Personen als
„Altersapartheid“ beklagt.

„Warum einfach, wenn’s
auch umständlich geht?“

„Es ist noch immer gut
gegangen!“
Keinen Auftritt in meinen Texten hatten
Kalk-, Sack- und Faulbrut, Nosema, Tracheenmilbe oder Ruhr. Der Grund: In 15 Jahren
Imkerei hatte ich nur in wenigen Fällen mit
Kalkbrut zu tun, andere Krankheiten traten nie auf. Mit Glück hat das wenig zu tun,
schließlich berichten viele Imkerkollegen
ähnliches. Über Wohl oder Wehe auch deren Bienenvölker entscheidet vorrangig ein
einfacher, aber effizienter Varroa-Fahrplan
(3), der in erster Linie auf wirkungsvolle

„Rähmchen, die Adenauer
als Kanzler noch life
im Radio gehört haben“,
haben in den Völkern nichts zu suchen. Spätestens nach 2 Jahren Gebrauch werden Waben zu Beginn der Spätsommerpflege besonders leicht entfernt. Ende Juli durch eine
Gemülldiagnose rechtzeitig vor zu starkem
Varroa-Befall gewarnt, kann ich mit dieser
Einengung geduldig warten. Denn erst ab
Mitte August sind die untersten Rähmchen
meist brutfrei, zügiges Arbeiten dann eine
Selbstverständlichkeit, die Räuberei vermeiden hilft. Über die große Resonanz zur
Wachsaufarbeitung war ich verblüfft.
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Etwa ein Drittel aller Kommentare – und
damit erstaunlich viele – kamen von Anfängern. Kaum zu beantworten deren Fragen wie: „Warum so viele Maße, Systeme
und Betriebsweisen, wo doch ganz Brasilien
(immerhin 24-mal so groß wie Deutschland)
mit einem Rähmchenmaß und einer Betriebsweise auskommt?“ „Wie soll ich mich
in einem Verein wohlfühlen, dessen Durchschnittsalter dem der Galapagos-Schildkröten ebenbürtig ist mit ebensolcher Flexibilität und Aufgeschlossenheit?“
Etwa 180 Jungimker habe ich in 2008 im
Auftrag des IV Rheinland e.V. ausgebildet
(4). Im Durchschnitt 45 Jahre alt, stehen die
meisten im Berufsleben, versorgen Kinder
und/oder Eltern und müssen sorgsam mit
Geld und Zeit haushalten. Von der Imkerei erwarten sie Entspannung und Naturverbundenheit, leckeren Honig und nach
einigen Jahren vielleicht ein paar Groschen
extra (siehe Jungimkertipp).
Schwankend zwischen Passivphasen und
Panikattacken sorgen wir Imker aktuell
nicht gerade für ein solch harmonisches
Bild in der Öffentlichkeit. Nach dem Motto
„only bad news are good news“ zetteln wir
gut gemeinte Debatten über „Exzesse der
industriellen Landwirtschaft“ und „Existenzgefährdende Techniken“ im idealisierten Bild einer vermeintlich „bisher unberührten Natur“ an. Anstatt das eigene Tun
zu überdenken, suchen wir auf Nebenkriegsschauplätzen nach Gründen für Völkerverluste. Wer wendet sich denn freiwillig einem
solch Problem beladenen Hobby zu?
„Sie haben das Arbeiten an den Bienen als
etwas Freudvolles beschrieben, das so geheimnisvoll dann auch wieder nicht ist, als
dass man es nicht lernen könnte.“ Danke,
genau das wollte ich! Es gibt nicht nur
EINE Weise mit Bienen umzugehen. Eine
intelligente Beute, eine konsequente Betriebsweise mit wenigen, aber effektiven
Eingriffen und eine regelmäßige Überprüfung und Entrümpelung in Kopf und Bienenhaus genügen, um dauerhaft erfolgreich
ADIZ/db/IF
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Monatsbetrachtung
zu imkern. Ich hoffe, auch Sie haben sich,
wie zahlreiche Jungimker „im fortgeschrittenen Alter“ sowie „Imker-Veteranen mit
und ohne Hütchen“, mit mir wenig geärgert,
aber dann und wann„köstlich amüsiert“. Für
2009 wünsche ich Ihnen volle Honigtöpfe
sowie gesunde und starke Bienenvölker
und Jungimker! (5)

Checkliste: DAS können Sie
sich im Dezember schenken!
WW Verzweifelte Suche nach neuen Stand-

orten. Tipp eines Jungimkers: „ein
Zeitungsinserat – Suche Stellplatz für
meine fleißigen Immen“ brachte sofort
5 Angebote von Obstbauern und Gartenbesitzern. Der neue Stand ist schnell
aufgebaut: Auf Doppel-T-Steinen (ohne
Wasserwaage) hochgebockte Paletten
oder Holzplanken (6) halten gut
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5 Jahre. Für den Transport Völker möglichst erschütterungsfrei mit Wandergurt sichern, Auto nicht stark heizen.
Im Winter können Völker auch kurze
Distanzen im eigenen Garten verstellt
werden. Nach 3 Wochen Flugpause prägen sie sich jeden neuen Standort ein.
WW Sorgen über winterlichen Totenfall.
Bis zu einem Drittel Ihrer Bienen finden sich nach strengen Wintern auch
bei gesunden Völkern im Unterboden
(7). Mit Mäusegitter verstopft trotzdem kein Flugloch. Der bei Jungvölkern
gegen Räuberei angebrachte Schaumstoffstreifen kann spätestens jetzt entfernt werden.
WW Weisellose Völker im Frühjahr und
„Reserveköniginnen“ überwintern.
Kenn ich nicht und brauch ich nicht.
WW Nörgelnde Honigkunden und amtliche
Beanstandungen des Honigs. Ein
Honigkurs hilft, Fehler bei Ernte, Verarbeitung und Vermarktung dieses wertvollen Lebensmittels zu vermeiden.

WW Wehklagen über schwierigen Honigab-

satz. Gründen Sie bei unbefriedigendem
Absatz ab Haus eine HonigerzeugerGemeinschaft! So profitieren Sie vom
Preishoch regional erzeugter Produkte.
Wertvolle Tipps z. B. der Initiative
„Honigland“ unter www.honigland.org.
WW Wellige Waben. Mittelwände vor dem
Einlöten im wärmsten verfügbaren
Raum lagern (nicht über 40 °C). Warm
lässt Wachs sich besser einlöten und
dehnt sich etwas aus, wie später im Bienenvolk. Die Drahtung sollte stramm
sein, Nägel müssen nicht gelöst werden,
ein Wabendrahtspanner erledigt die Arbeit in Sekunden. Die Mittelwand stößt
oben an, an den Seiten und unten etwas
Platz lassen, sodass die Wabe sich
später bei Stockwärme ausdehnen kann.
WW Weitere graue Haare meinetwegen.
Liebe Kerstin Neumann, Gabi Worlitzer
und Jürgen Schwenkel, jetzt habt Ihr’s
geschafft! Herzlichen Dank für Eure
Mühe und unendliche Geduld!

Jungimkertipp

Resümierende Rüffel
Das „Jahr der Frau“ und der entsprechenden Jungimkerwerbung
geht zu Ende – und das Jubiläumsjahr des D.I.B. ist eh’ vorbei.
Gelegenheit zur Nach-Schau: Bei mir kam im Alltag von Aktionen
zu den o.g. Themen nichts an. Wer sollte denn überhaupt erreicht
werden? Frauen, die sich für die Imkerei interessieren? Fachzeitungen lesen sie nicht und im Blätterwald, Radio oder TV kamen
nur Themen an wie „Rätselhaftes Bienensterben“.
Wo bleibt die Ansprache der „Normalfrau“, die sich zwischen
Imkereiversammlung, Elternabend und anderen familiären Verpflichtungen entscheiden muss. Die trotz Berufstätigkeit und
Sport Völker führt. Die Frage nach der Zeit steht heute oft vor der
Kostenfrage. Aber dass Bienen „Natur pur“ mit deutlich weniger
Zeitaufwand sind, als jeden Tag mit dem Familienhund um den
Block zu wandern, DAS muss „Frau“ auch mal gesagt werden!
Wir sollten uns auch bewusst machen, dass Wissen nicht mehr
so selbstverständlich wie früher durch die Generationen gereicht,
sondern häufig durch Medien vermittelt wird. Leute lesen einen
Bericht in der Zeitung und glauben, dass das abgebildete Tier
eine Biene ist, weil’s ja da steht. Auch wenn’s eine Wespe oder
Hummel ist … Wir sollten (Wissens-) Lücken für uns nutzen und
mehr an die breite Öffentlichkeit treten, um völlig neue Zielgruppen anzusprechen. Mit zeitgemäßerem Auftreten als bislang.
Um zu zeigen: Es ist Wissen von Generationen, aber trotzdem
nicht „von gestern“. Wir bestimmen selbst das Bild, das
Nicht-Imker von uns haben!
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Gerne hätte ich meinen Kunden zum Jubiläum ein besonderes
Glas angeboten, z. B. im Nostalgie-Look. Oder mit peppigem
Umleger, der direkt ins Auge fällt. Mit pfiffiger Werbung à la „Der
älteste Energie-Snack der Welt“. Leider konnte ich nichts davon
vorweisen. Das 250-g-Glas macht bei mir einen hohen Anteil der
Verkaufszahlen aus. Vorratshaltung ade – Zielgruppen sind
neben Familien nämlich auch Singles, „Einzelesser“ in der Familie
und „Wiedereinsteiger“, Senioren mit kleinem Appetit, Mitbringsel-Mitnehmer oder Sortenprobierer. Warum diese Kundschaft
„laufen lassen“? Die Mehrarbeit beim Abfüllen nehme ich gern
in Kauf! Zeit für neue Vorsätze – damit’s auch in einigen Jahren
noch Bienen, (Jung-) Imker – und Kunden gibt!
Andrea Weiß
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