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Imkertreff 21. August 2022, LBS Müllheim  

Referent: René Stucki, Weingarten 
 

Schwerpunkt des heutigen Imkertreffs:  

Völkerbeurteilung und Massnahmen 

 

Da Hans Frei abwesend ist, hat sich René Stucki bereit erklärt, zu den heutigen Themen zu refe-
rieren. Die nachfolgenden Aufzeichnungen stützen sich auf die PP-Präsentation von René und die 
Notizen von Robin Zahnd. 

 

Massnahmen 

 

Zum Einstieg zeigt René, wie sich die Aussicht 
bei seinem Stand Mettlen am frühen Morgen 
des 21. August 2022 präsentiert. 

Es wirkt schon beinahe herbstlich. 

 

 

 

Das Bienenjahr ist bereits weit fortgeschritten, 
dies zeigt der Blick auf die Situation im Bienen-
volk und auf das Waagvolk. 

 

 

Bereits deutlich sichtbar ist der frisch eingetra-
gene dunkle Honig auf der Wabe, so früh im 
Jahr wie noch nie. 

 

 

 

Die automatische Stockwaage erfasst im Mai 
noch schöne Vorschläge. 
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Schon ab Anfang Juni aber sind kaum noch 
Vorschläge zu verzeichnen. 

 

 

Mitte Juli erfolgt die letzte Ernte und gleichzeitig 
beginnt die Auffütterung. 

 

Ende Juli startet die Behandlung mit Ameisen-
säure. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden von Jungvölkern und Kunstschwärmen 

Da zurzeit viel Bienenmasse vorhanden ist, können Jungvölker und Kunstschwärme gebildet und 
die nachgezogenen Königinnen verwertet werden. 

 

G    b    nd     Oxal ä    b  p üh      n n z      üll n d      a   n   ä   h n  nd/od   
z     ld n von K n    hwä   n    h  n :    n n n  h  z    a   b n  z n! 

                                        

                                        

                                        

                 l                                   
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Beim Befüllen der Begattungskästchen mit Bienen aus dem Brutraum 

 

         n n  ü    n n K n    hwa   

 

 

 

 ä    vo  d n  l  lö h  n 

H     a   ln    h d   äl     n    n n  D     
  nd j do h n  h       n    ü  d     ld n  von 
K n    hwä   n   w , a  h w nn     v  lo-
   nd   n a h   nz  a   ln   nd  
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Situation und Probleme am Ablegerstand von René 

Da der nächste Bienenstand nur rund 400m entfernt ist und bereits im Juni kaum mehr Nek-
tar/Honigtau zu finden war, wurde der Ablegerstand von starker Räuberei betroffen, obwohl nur 
mit Futterteig gefüttert wurde. Die Völker mussten deswegen alle verlegt werden. 

  né’   bl      and     

Not-Ablegerstand mitten im Wald 

 

 

                                                        
               

          

                 n                                                              

Normalbelegung des Standes         Geleerter Ablegerstand 
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Beim Zügeln der Völker vom Ablegerstand 

 

 

Das Futterangebot in der Natur ist Zurzeit eher gering. Daher ist der Futtervorrat der Jungvölker 
zu kontrollieren. Die Situation zeigt sich wie folgt: 

 

 

                                                                                  

                
               

                                                   

Jungvölker mit aufgesetztem Futterteig        Glasschutz vor Räuberei 
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Neben der grossen Brutfläche ist kaum Futter vorhanden und hier ist der Futtergürtel leer 

 

Auffütterung der Jungvölker 

 

G      zw   h n       lo h  nd           , da    
d      a  h b   hoh n    p  a    n n  h   n  
 ol       h  
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No  z n a  Ka   n   n     n vol    a     n   
       n Kl b band    o   a   n  üh     né n   
 ü  d   W     ha   völ     

 

 

Standort des Ablegerstandes 73903 und des 
rund 400 Meter entfernten Bienenhauses 73743. 

Da dieses Jahr am Platz die Läppertracht aus-
fiel, erwies sich die Distanz zwischen beiden 
Standorten zu gering und es kam zur Räuberei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.T. mussten Honigwaben aus den CH-Kästen 
in die Magazine im   hw  z   a   „a    la-
    “ w  d n 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

73903 

73743 

                
               

          

          

  h  n  !

 Knapp / z  w n          

  w n              hwä h     öl   

   hwä h     öl      höh     n äll      

 G o          ü   an       n ,   l    v  l  

 a  oa a   w n            häd   n  

 öl   ,  ö l  h   W n   v  l    
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Honigernte 

Honigernte ist Teamarbeit:   né’  K nd   b     bd    ln 

 

Die Temperatur im Schleuderraum ist sehr hoch 

 

Anzeige der Aussentemperatur im Auto nach 
längerem Aufenthalt im Wald 

 

 

Um den Schleuderraum auf eine einigermassen 
erträgliche Temperatur zu bringen, musste ein 
Klimagerät installier  w  d n… 

 

…      bl     n        
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Ameisensäurebehandlung 

 

René dichtet den Brutraum während der AS-
Behandlung mit Schaumstoffkissen ab 

 

Das Deckbrett wird mit einer Distanzleiste ange-
hoben, damit es nicht auf dem Verdunster auf-

liegt und ihn in „  h   la  “ d ü    

 

 

Der Verdunster muss waagrecht liegen, sonst 
läuft Ameisensäure aus und tropft ins Volk 

 

 

Der Verdunster liegt auf zwei alten Honigwaben, 
die sowieso eingeschmolzen werden 

                
               

                          
               

          

Dunkler Honig so früh im Jahr wie noch nie       Ein Teil der Ernte 
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Auch Ordnung auf dem Stand muss sein und die 
AS-Behandlung muss korrekt durchgeführt wer-
den. Hier abschreckende Beispiele aus der Be-
raterpraxis. 

 

 

 

Beispiel einer bestimmt wenig wirksamen AS-
Behandlung 

Der Verdunster liegt auf einem ganzen Deck-
brett, lediglich das Futterloch im Deckbrett ist 
geöffnet. 

Unterhalb des Deckbretts und über dem Ver-
dunster liegen Schaumstoffkissen. 

 

 

Wachsgewinnung 

 

Von rund 50 Völkern fallen viele Waben zum 
Einschmelzen an. 

 

Wachsschmelzer Modell «Stucki» 
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Honigwaben zum Einschmelzen 

 

 

 

Hier waren die Wachsmotten schneller 

 

 

 

 

 

 l     n d n Wab n  h an  von ob n… 

 

…b   unten 

 

 

René überwintert nur wenige, sehr schöne Fut-
terwaben. 

 

Seiner Erfahrung nach werden meistens mehr 
Futterwaben aufbewahrt, als schliesslich benö-
tigt werden! 
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Wabenrahmen nach dem Ausschmelzen des 
Wachses. 

In der Regel verbrennt René die Rahmen nach 
dem Ausschmelzen und verwendet sie nicht ein 
zweites Mal, da der Aufwand zum Herrichten zu 
gross wäre. 

 

 

 

 

 

Wintervorbereitung 

 

Herbststimmung beim Stand Mettlen am frühen 
Morgen des 21.08.2022 

 

 

Blick auf die Flugbretter am frühen Morgen des 
21.08.2022 
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Bereits eingeengtes Volk, es hat Platz für neue 
Mittelwände im kommenden Jahr. 

 

 

 

 

Über den Winter wird eine Drohnenwabe am 
Brutnest belassen, damit das Volk Platz für die 

Drohnenbrut hat, wenn es bereits früh im 
nächsten Frühjahr Drohnen aufziehen will. 

Bei diesem Volk befindet sich die Drohnenwabe 
zurzeit am Fenster 

 

 

 

Ein Wort zum Drohnenschnitt 

 

 

 

Während der Saison führt Renè auch den Droh-
n n  hn    a  … 

 

 

 

…  nd d   ausgeschnittene Drohnenbrut wird 
wenn möglich an die Hühner verfüttert 

 

 

 

 

 

                                         

                
               

          

          

                
               

          



Seite 14 von 14 
 

 

Blick auf ein Flugbrett am frühen Morgen, bevor 
Vögel und die Bienen selbst «aufgeräumt» ha-
ben 

Die Fotos zeigen eine Situation aus der Berater-
tätigkeit von René 

 

 

Deutlich zu sehen sind die verkümmerten Flügel 
auf Grund des hohen Varroa-Befalls 

 

 

 

 

Zu den im Referat aufgeführten Massnahmen 

einige weiterführende Links:  1.1. Varroakonzept BGD (V 1911)   

1.4.1. Drohnenschnitt (V 2008)  

1.4.2. Kunstschwarm (V 2003)  

4.2. Fütterung (V 2006)  

4.8.3. Räuberei (V 2111)  

 

Völkerbeurteilung 

Im Praxisteil öffnet René zwei Völker und beurteilt die Futtervorräte und die Volksstärke. 
Merkblatt:      4.7. Völkerbeurteilung und -auslese (V 1908)  
Völkerbeurteilung Magazin:   https://youtu.be/YGhPPm0UrLI  
Völkerbeurteilung Schweizerkasten:  https://youtu.be/B5u4ir33VLI  

Bei einem dritten Volk zieht er die Varroa-Unterlage und zählt die nach der AS-Behandlung gefal-
lenen Milben. 

 

 

 

VTBF, 28. August 2022, ea 

                 l                     

                 l                     

https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/Varroakonzept_D.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.1_drohnenschnitt.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Varroa/1.4.2_kunstschwarm.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Merkblaetter/4.2_fuetterung.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Merkblaetter/4.8.3_raeuberei.pdf
https://www.bienen.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Dokumente/Bienengesundheit/Merkblaetter/4.7_selektion_voelkerbeurteilung_auslese.pdf
https://youtu.be/YGhPPm0UrLI
https://youtu.be/B5u4ir33VLI

