
Bieneninfo vom 22. Juli 2017 

Liebe Imkerinnen und Imker 

Nachdem ich beim letzten Info über Melizitosenhonig geschrieben habe, hat sich das Problem weitgehend 

gelöst und es gab verbreitet noch reichlich und qualitativ hochstehenden dunklen Waldhonig. Als Imker ist das 

doch ein freudiges Ereignis, so schwere und meist verdeckelte Honigwaben herauszunehmen. Das ist der 

Verdienst übers ganze Jahr, oder sogar über mehrere Jahre. „Freude herrscht“ 

 

Abräumen 

Nun, so glaube ich wenigstens, ist bei uns der Honigsegen und damit der schönere Teil der Imkerei vorbei und 

das Abräumen ist angesagt. Ab Montag nehme ich alle Honigwaben heraus und alle, auch die Unverdeckelten 

die etwas Honig drin haben werden geschleudert. Im Brutraum belasse ich allen Honig drin (das entgegen 

vielen Ratgebern).  Anschliessend werden die Honigwaben sortiert. Die dunklen und bebruteten Honigwaben 

werden eingeschmolzen. Alle schönen Waben werden gleich „schleudernass“ im Wabenschrank versorgt. 

 

Varroabehandlung 

Da dieses Jahr bei uns viel Honig im Brutraum ist, werden wir nach dem Abräumen nicht wie sonst üblich 

füttern, sondern gleich die Varroabehandlung einrichten. Wenn wir jetzt nicht gleich füttern, geben wir den 

Völkern auch die Möglichkeit für ihre Bruttätigkeit den nötigen Raum zu schaffen. Wir lassen auch gleich den 

ersten Honiraum als Trommelraum frei und so ist für die Varroabehandlung vorbereitet und ein weiterer 

Eingriff fällt weg. Anfang August (Offiziell festgelegtes Datum: 5. August) werden wieder die Schweizer Kasten 

mit 70% Ameisensäure und dem Apidea Dispenser behandeln. Da wir im vergangenen Winter vor allem bei 

den Magazinen viele Verluste hatten, werden wir diese erstmals mit Maqs Streifen behandeln. Das Maqs ist 

wohl teurer aber wirkt auch etwas stärker und ist auf die Magazinimkerei abgestimmt. Zudem hatten wir viele 

gute Rückmeldungen auf Maqs. Wir werden mal sehen ob es hält was es verspricht! Beide Behandlungen 

lassen wir rund 14 Tage im Volk. 

 

Auffüttern 

Beim Beenden der ersten Varroabehandlung entfernen wir die Behandlungsmittel und den Trommelraum, 

setzen das Futtergeschirr auf und beginnen gleich mit der Fütterung. Wie es momentan aussieht, braucht es 

dieses Jahr weniger Futter und nicht wie üblich 20kg Sirup. Es ist jedoch verfrüht die Futtermenge jetzt schon 

festzulegen, es kommt ganz darauf an, ob über den August und allenfalls September noch etwas Tracht für die 

laufende Versorgung herrscht oder nicht. 

Kommt gar nichts herein, schwindet der Futtervorrat im Volk sehr schnell. 

 

Räuberei 

Achtung: Abräumen ist meist der Beginn der Räuberei, also Fluglöcher enger stellen! 

Stellt man bereits Räuberei fest, ein Brettchen vor das Flugloch stellen, damit der geradlinige Flug direkt ins 

Flugloch verhindert wird. Nützt das nichts, hilft vielleicht noch das verstellen an einen anderen Standort. 

Völker die geräubert werden, sind entweder zu schwach oder es stimmt mit der Königin etwas nicht. 

 

Das Handeln ist von meiner momentanen Ansicht abhängig, ob richtig oder falsch wird sich später 

herausstellen. 

 

Viel Vergnügen bei Euren Bienen 

Kari Schuler 

 


