
Bieneninfo 11. Juli 2018 
Liebe Imkerinnen und Imker 
Erst haben wir uns auf die neue Bienensaison gefreut und schon neigt sie dem Ende entgegen. 

 

Rückblick 
Bei uns konnten wir uns einer sehr guten Frühlingsernte von feinem Blütenhonig erfreuen. Fast gleichzeitig kam die 

wunderbare Völker-Vermehrung. Freude und Arbeit herrscht! Durften wir doch fast jeden Abend mehrere 

Bienenschwärme von den Bäumen holen, bis es Platzprobleme in Sachen Bienenbehausungen gab. Danach wurden 

meine Befürchtungen wahr und es herrschte keine Tracht mehr. Somit mussten wir als kleineres Übel mit Futterteig 

notfüttern. Hatten doch viele Völker gewaltige Brutnester und fast kein Futterkranz mehr. Ende Juni gab es noch 

etwas Lindentracht, was die Situation entschärfte und so vermochten sich die Völker zumindest wieder selbst zu 

ernähren.   

 

Istzustand 
Gegenwärtig kann man beobachten wie die Bienen Traubenförmig und „arbeitslos“ an den Fluglöchern 

herumhängen. Am Flugloch und am Fensterkeil kann man auch beobachten  wie die Drohnen bereits abgedrängt 

werden. Arbeitet man im Bienenhaus „schmarotzern“ die Bienen herum und suchen nervös nach Nahrung. Bei der 

Kirschenernte sah man Bienen an den Kirschen, das machen sie nur wenn nichts anderes vorhanden ist. All das sind 

eindeutige Zeichen, dass die einträgliche Zeit vorbei ist. Dies jedenfalls hier in Sattel. 

 

Abräumen 
Das Bienenjahr hat heuer früh begonnen, somit wird es nach meiner Meinung auch früher enden. Ab sofort fangen 

wir mit dem Abräumen an. Alle Honigrahmen werden entfernt. Hat es noch Honig drin, werden sie geschleudert 

und danach werden alle Honigwäbli Bienendicht im Schrank versorgt. Am Volk setze ich das Futterdeckbrett mit 

Futtergeschirr auf. Sobald die Völker soweit hergerichtet sind werden sie  alle gleichzeitig mit ca. 7 Liter 

Zuckerwasser gefüttert. Achtung: Um Räuberei zu verhindern werden die Fluglöcher enger gestellt, am Abend 

füttern, alle gleichzeitig und nicht kleckern oder sofort sauber putzen. Haben sie die 7 Liter aufgenommen, sind die 

Völker gestärkt und bereit die 2 Wochen Stressbedingte Varroabehandlung ohne Futtermangel zu überstehen. 

 

Varroabehandlung 
Anfang August werden die Futtergeschirre entfernt und die 2 Wöchige Varroabehandlung durchgeführt. Dies bei 

allen Völkern gleichzeitig und das auch dann, wenn die Varroabelastung nicht hoch erscheint. Ob die Behandlung mit 

Apidea, FAM, Liebig, Nassenheider, MAQS, Bannwabe oder wie sie alle heissen behandeln, ist unwesentlich. Wichtig 

erscheint mir, dass man in den Regionen möglichst gleichzeitig die Varroa bekämpft (Kt. SZ 4. Aug.)  und das nach 

möglichst genau nach Gebrauchsanweisung. Dass Imker Tüftler sind ist bekannt, doch bei der Varroabekämpfung 

sollte man sich auf erprobte und bewährte Methoden beschränken.  

Achtung: Die Schwammtücher müssen vor der Behandlung vollkommen trocken sein. 
 

Die Varroa-Sommer-Behandlung ist der Startschuss für das kommende Bienenjahr. 
 

Ich wünsche Euch eine schöne Ferienzeit und viel Freude bei Hobby und Freizeit. 

 

Herzlicher Gruss 

Kari Schuler 

  


