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Imkertreff   21. Juni 2020, LBS Müllheim 

Referenten: René Stucki, Hans Frei, Daniel Brunner 

Schwerpunkte des heutigen Imkertreffs sind Waldtracht, Varroa: Populationsdynamik 

und Milbenbelastung, Honigernte, Jungvolkbildung. 

Armin Füllemann begrüsst die Anwesenden Imkerinnen und Imker zum ersten Imkertreff dieses Jahres. Er 

weist hin auf die noch gültigen Corona-Richtlinien, bittet um Eintrag in die Präsenzliste und empfiehlt die 

aufgestellten Desinfektionsmittel zum Gebrauch. 

1. Einstieg, Waldtracht & Varroa  René Stucki 

  
 

Waldtracht? 

Eine Frage stellt sich zu dieser Zeit: Gibt es eine Waldtracht oder gibt es 

keine?  

So gefüllte Waben wie auf der nebenstehenden Folie wünschen sich 

alle. 

Bereits im Mai und nun auch im Juni vor dem Regen hat man oft glän-

zende Blätter angetroffen, wie René mit einem frischen Ahornzweig 

zeigt. 
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Die Bienen sammeln den von den Läusen ausgeschiedenen Honigtau und verarbeiten diesen anschlies-

send. (siehe dazu auch http://vtbf.ch/arbeitskalender/imkertreff_2019_06_waldtrachtbeobachtung.pdf) 

Der Honigtautrachtkalender zeigt die Lauspopulationszeiten auf. 

 
 

 

 

 

Verschiedenste Faktoren sind massgebend für eine 

ergiebige Waldtracht. Eine gute Prognose zu stellen 

ist äusserst schwierig. In Imkerkreisen zirkulieren 

viele Ansichten dazu, welche genauen Untersuchun-

gen nicht standhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

Für das aktuelle Jahr deuten die Zeichen, nach 4 Jah-

ren ohne Waldtracht am Standort Mettlen, auf eine 

gute  Ernte hin.  

 

Dazu die nachfolgenden Datenauszüge aus dem 

Waagvolk: 
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Oktober 2019           März/April 2020 

     

  
 

Mai 2020            Juni 2020 

  
 

Verschiedene Faktoren beeinflussen die Waldtracht   Weitere Infos über den Link   www.waldtracht.info  
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Varroa: Populationsdynamik oder „Wifill hets etz drinn“? 

 

  
 

 

Der Ist-Zustand der Völker ist erfreulich.  

 

Starke Völker haben viel Brut und damit auch zu-

nehmend Milben. Die Varroapopulation verläuft aber 

etwas verzögert zur Volksentwicklung! Zurzeit stehen 

die Völker auf dem Höhepunkt. Bald geht die Bienen-

zahl aber zurück, die  Milben entwickeln sich progre-

dient und nehmen überhand. Die Völker werden ge-

schwächt und können ohne Behandlung eingehen! 

 

 

   
 

Das Merkblatt 1.1. Varroakonzept BGD zur Varroabehandlung im Jahresablauf kann unter   

https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/Varroakonzept_D.pdf  eingesehen werden. 
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So wirkt eine Behandlung leider nicht!! 

 

 

 

 

 

 

 

Ob und wann eine Zwischentrachtbehandlung 

durchgeführt werden soll wird kontrovers diskutiert. 

 

René Stucki hat dazu einen Versuch durchgeführt. 

Auslöser waren die unterschiedlichen Gebrauchsan-

weisungen zum Ameisensäure-Streifen MAQS der 

BioVet GmbH  einerseits für die Schweiz und ande-

rerseits die internationale englische Version. 

 

 

 

  
 

Übersetzung des englischen Textes: Die MAQS-Streifen können bei aufgesetztem Honigraum eingelegt 

werden. Wird Honigtracht erwartet oder befindet sich das Volk in starker Entwicklung, schaffen sie genü-

gend Raum für den Platzbedarf. Die Königin kann gekäfigt gehalten werden. 
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René Stucki hat in einem Versuch 4 Völker bei aufgesetztem Honigraum mit MAQS behandelt und den da-

nach geernteten Honig analysieren lassen, zusammen mit Honig von 4 unbehandelten Völkern des gleichen 

Standes. In beiden Honigproben wurden keine über der Norm liegende Ameisensäurekonzentration nach-

gewiesen. 

In der Diskussion hält Gerd Schur fest: Von einer Zwischenbehandlung  - auch mit MAQS -  sei aus seiner 

Sicht abzuraten, denn verschiedene Untersuchungen zeigten im geernteten Honig über der Norm liegende 

Ameisensäurekonzentrationen. 

Dazu hat er Links nachgeliefert zu Artikeln aus der SBZ Nr. 5/2013, S. 28-29   
https://ira.agroscope.ch/de-CH/Page/Einzelpublikation/Download?einzelpublikationId=33804   

und der Ruhr-Universität Bochum, LAVES Institut für Bienenkunde Celle 
https://deutscherimkerbund.de/userfiles/DIB_Aktuell/2015/aktuell2015-2-Anlage2.pdf  

 

Workshops im Freien: 

2. Varroadiagnose mit der Puderzuckermethode  Hans Frei 

Im Jahresverlauf wenden Imkerinnen und Imker verschiedene Methoden zum Bremsen der Varroaentwick-

lung durch. Darunter fallen u.a.  

> 1.4.1. Drohnenschnitt  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.1_drohnenschnitt.pdf  

> 1.4.2. Kunstschwarm  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.2_kunstschwarm.pdf  

> 1.4.4. Brutableger  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.4_brutableger.pdf  

> 1.4.5. Flugling  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.5_flugling.pdf  

Um die effektive Belastung durch die Raubmilbe im Volk beurteilen zu können, muss man die Milbenzahl 

abschätzen können. Dazu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, welche festgehalten sind auf fol-

genden Merkblättern:   

> 1.5.1. Natürlichen Milbenfall messen 

  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.1_natuerlichen_milbenfall_messen.pdf,  

> 1.5.2. Puderzuckermethode 

  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.2_puderzuckermethode.pdf  oder  

> 1.5.3. Auswaschmethode 

  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.5.3_auswaschmethode.pdf . 

Hans Frei stellt die Puderzuckermethode vor. Die Einzelheiten sind dem Merkblatt 1.5.2. (s. oben) zu ent-

nehmen. Wichtig ist, dass die Bienen aus dem Honigraum oder von einer Randwabe stammen und die Kö-

nigin nicht mitgefangen wird.  
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Je nach Milbenzahl kommen u.a. Behandlungsmethoden zur Anwendung wie:  

> 1.6.1. Brutstopp  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.6.1_brutstopp.pdf 

> 1.6.2. Bannwabenverfahren 
 https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.6.2_bannwabenverfahren.pdf 

> 1.6.4. Komplette Brutentnahme mit Brutverwertung 
   https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.6.4_komplette_brutentnahme.pdf 

> 1.7.1. oder 1.7.2. Varroa-Notbehandlung   
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.7.1_notbehandlung_magazin.pdf 
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.7.2_notbehandlung_ch_kasten.pdf 

 

3. Honigernte  Daniel Brunner 

Per 1. Mai 2017 hat der Bundesrat das neue Lebensmittelrecht mit dem Lebensmittelgesetz (LMG) und 

der Lebensmittelverordnung (LMV) in Kraft gesetzt. Für Imker/innen als Produzenten von Honig, Pollen 

und Gelée royale als Lebensmittel gilt es einiges zu beachten. In der SBZ 10/2017 sind die wichtigsten 

Punkte zusammengefasst 

(https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Honigqualitaet/neues_Lebensmittelrecht_ab_1.5.17_1017-SBZ.pdf) .  

Der Wassergehalt darf neu 20 % nicht überschreiten, im alten Recht galt 21 % (Goldsiegel-Honige haben 

einen Wassergehalt unter 18,5 %). Für den HMF-Gehalt (Hydroxymethylfurfural) gilt weiterhin eine Ober-

grenze von 40 mg / kg (für Goldsiegel-Honige gilt kleiner als 15 mg / kg). Das Enzym Diastase (Amylase) im 

Honig wandelt Stärke-Moleküle in Zucker um, sein Wert muss mindestens 8 Schade betragen (Schade ist 

eine Einheit für die Enzymtätigkeit wie Celsius für die Temperatur). 

Das neue Lebensmittelrecht beschreibt auch ausführlich die Selbstkontrollvorschriften  

(https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Selbstkontrolle_Honigernte_Weiterbildung_E-Formular.pdf) und die Rückver-

folgbarkeit der Warenlose. Auch die Kontrollfristen durch die Behörden sind festgelegt. Für Imkereien gibt 

es die Kontrolle der Primärproduktion mit den Kontrollpunkten Hygiene in der Primärproduktion, Tierarz-

neimittel, Tiergesundheit und Tierverkehr, die mindestens alle 10 Jahre stattfinden soll und von den kan-

tonalen Veterinärdiensten durchgeführt wird. 

Für die Siegelimkerei gilt ab 2020 das neue Honigreglement 

(https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Honigqualitaet/Honigreglement_apisuisse_01.01.2020.pdf). Neu gilt insbe-

sondere auch, dass die Mindesthaltbarkeitsdauer von Siegelhonig auf maximal 3 Jahre nach Ende des Pro-

duktionsjahres zu beschränken ist. Weiter muss die Etikettierung des Honigs korrekt ausgeführt werden 

(https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Honigqualitaet/Honig_korrekt_etikettieren_02.2019_de.pdf). Zu beachten ist 

ebenso, dass für die Angabe der Nettogewichte Mindestgrössen für die Schrift gelten: 1000 g Glas, 500 g 

Glas und 250 g Glas: 4mm und 50 bis 200 g Gläser: 3 mm. Ältere Beschriftungsprogramme benötigen dazu 

allenfalls ein Update!  

4. Jungvolk mit Brutableger  René Stucki 

Ableger sind die Rennpferde für das nächste Jahr. Die Jungvolkbildung ist für eine erfolgreiche Imkerei un-

verzichtbar. Völkerverluste können dadurch reduziert, die Vitalität der Altvölker verbessert und eine Selek-

tion der besten Völker ermöglicht werden. Die Einweiselung einer jungen Königin gelingt in einem Jungvolk 

besser und die Beurteilung einer Königin ist bereits im Jungvolk möglich. Zur Bildung von Jungvölkern kön-

nen Brutableger und Kunstschwärme gebildet werden. Es gibt dazu verschiedenste Variationen dieser bei-

den Grundprinzipien. 
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Das Bilden von Brutablegern ist eine einfache Methode und auch für Anfänger sehr gut durchführbar. Man 

kann beispielsweise ein starkes Volk aufteilen in drei Einheiten. Notwendig sind 2-3 Brutwaben mit den 

aufsitzenden Bienen und 1-2 Futterwaben mit 4-5-kg Honig. Die Königin muss nicht gesucht werden, wo sie 

sitzt ist das „Altvolk“. Wichtig ist, dass in jedem Ableger eine Brutwabe mit Stiften oder jungen Maden vor-

handen ist, damit eine Königin nachgezogen werden kann. So gebildete Jungvölker sind mit genügend Fut-

ter versorgt und geben für etwa 4 Wochen keine Arbeit. Danach wird eine Brutkontrolle durchgeführt. Das 

Volk mit der Altkönigin muss ein grosses Brutbett haben, die Jungköniginnen sollten in Eilage sein. Ab die-

sem Zeitpunkt ist die Futterkontinuität zu gewährleisten, damit sich die Jungvölker gut entwickeln können. 

Zur Reduktion des Varroadruckes kann allenfalls nach drei Wochen eine Behandlung mit Oxalsäure durch-

geführt werden (ohne Altvolk!), da zu diesem Zeitpunkt noch keine Brut vorhanden ist. 

Auch ein Kunstschwarm kann einfach gebildet werden. Dazu stellt man einen Ablegerkasten auf, hängt 

eine bienenfreie Wabe mit offener Brut ein und verschliesst die Hinterwand mit einem Absperrgitter. In 

den Einlauftrichter stösst man Bienen von zu schröpfenden Völkern (mit Vorteil aus mindestens 3 Völkern). 

Damit die Bienen schneller in den dunklen Kasten einlaufen, hängt man z.B. einen Zusetzer mit toten Köni-

ginnen (überzählige tiefgefrorene aus Zucht) oder ein Bee Boost-Stäbchen. Eine allenfalls mitgenommene 

Königin kann einfach vom Gitter abgefangen und ins Altvolk zurückgegeben, Drohnen abgewischt werden. 

In der Schwarmkiste ist eine Behandlung mit Oxalsäure möglich. Der Kunstschwarm wird auf Neubau ge-

setzt und mit einer Jungkönigin bestückt. Als Alternative kann man auch hier eine Königin nachziehen las-

sen mit einer Brutwabe, die bestiftet ist oder junge Maden enthält.  

Einige Links zur Ablegerbildung:   

> 1.4.2. Kunstschwarm https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.2_kunstschwarm.pdf  

> 1.4.3. Königinnenkunstschwarm 
  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.3_koeniginnenkunstschwarm.pdf    

> 1.4.4. Brutableger https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.4_brutableger.pdf  

> 1.4.4.1. Sammelbrutableger  
 https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.4.1_sammelbrutableger.pdf  

> 1.4.5. Flugling  https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.5_flugling.pdf  

 

  

VTBF, 23. Juni 2020, ea 


