
Bieneninfo  11. Sept. 2017 

 

Liebe Imkerinnen und Imker 
 

Für viele Imker geht ein erfreuliches Imkerjahr dem Ende entgegen. Das ist doch auch das Schöne an 

unserem Hobby, das nun eine ruhige Zeit folgt. Die sogenannte Ofenbänklizeit! Bei der ersten Varroa-

Sommer-Behandlung  anfangs August kamen bei den meisten Völkern nur wenige Parasiten zum Vorschein. 

Doch bei vereinzelten Völkern lagen zu Tausenden dieser Viecher auf den Unterlagen. 

Die Auffütterung ist bei uns abgeschlossen und da es dieses Jahr schön gehonigt hat und wir im Brutraum 

kein Honig ernteten, brauchten unsere Bienen nur die Hälfte des sonst üblichen Futterbedarfs. Wie ich 

feststelle sind die meisten Völker noch recht stark. Bei drei Völkern stellte ich Buckelbrut fest, so dass ich 

diese auflöste. 

 

Zweite Varroa Sommerbehandlung 
Einige Vereine und Kantone empfehlen nun, dass wegen der drohenden Rückinvasion die 2. Varroa 

Behandlung von allen Imkern gemeinsam um den 15. September gemacht werden soll. 

Wir schliessen uns dieser Meinung und  Empfehlung an. Auch wenn die meisten Völker wenig Varroa hatten, 

werden wir diese Woche alle Völker das 2. Mal mit Ameisensäure behandeln. Da einzelne Völker regelrecht 

von  der Varroa verseucht sind, müssen wir wohl oder übel alle behandeln. Die belasteten Völker sind wie 

ein sinkendes Schiff. Beim drohenden Kollaps retten sich die  noch einigermassen fitten Bienen samt Varroa 

in andere Völker und belasten die gesunden Völker mit den Parasiten. Unsere Erfahrung hat schon mehrfach 

gezeigt, dass  bei grösseren Völkerverlusten  meistens mehrere Völker nebeneinander kahlgeflogen waren. 

Also glaube ich, dass sich die Varroa in die vitalen Völker retten und so eine ansteckende Wirkung haben.  

Wäre ich eine Varroa, versuchte ich wahrscheinlich auch so zu überleben! 

Ich empfehle also unabhängig vom Wetter die Behandlung diese oder die nächste Woche zu machen. 

Achtung: Die Schwammtücher müssen vor der Verwendung trocken sein. 

 

Winterbehandlung 
Unabhängig von den vorgängigen Behandlungen ist eine Winterbehandlung in brutfreiem Zustand mit 

Oxalsäure im November oder Dezember nötig. Es ist ausschlaggebend, dass im Frühjahr bei Brutbeginn 

möglichst wenig Saatgut des Parasiten vorhanden ist. Ich werde mich zur gegebenen Zeit wieder melden. Ihr 

könnt Euch aber moralisch schon darauf einstellen.  

 

Ferien 
Zur Info: Vom 17. bis am 27. September sind wir in den Ferien. Wir freuen uns darauf! 

Anschliessend sind wir auf Voranmeldung wieder für Sie da. 

 

 

Ich wünsche Euch noch schöne Herbsttage  

Herzliche Grüsse 

Kari Schuler 


