Imkertreff

16. August 2020, LBS Müllheim

Referent: Hans Frei

Schwerpunkte des heutigen Imkertreffs: Varroabehandlung, Völkerauslese, Jahresthema
BienenSchweiz (Handeln in ausserordentlichen klimatischen Situationen).
Hans Frei begrüsst die Anwesenden Imkerinnen und Imker, Armin Füllemann zeigt die geplanten Kurzfilme.

1. Varroabehandlung
Hans Frei hält fest, dass der August zum wichtigsten Arbeitsmonat im Bienenjahr geworden ist. Mit der
korrekten und wirksamen Varroabehandlung nach dem Abräumen werden die Weichen gestellt für gesunde Völker, welche den Winter gut überleben und dann kraftvoll ins neue Bienenjahr starten können.
Armin zeigt 7 Kurzfilme zu den unterschiedlichen chemischen Sommer- und Winterbehandlungsmethoden:
•

FAM-Dispenser:
https://www.youtube.com/watch?v=iGasyog8SkI&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=6

•

LIEBIG-Dispenser:

•

https://www.youtube.com/watch?v=Zwc7fyHzTkQ&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=8
MAQS-Streifen: https://www.youtube.com/watch?v=wPVuBqPllbg

•

OXUVAR -Sprühbehandlung:
https://www.youtube.com/watch?v=rcXjvZCE7EQ&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=4

•

OXUVAR-Tropfbehandlung:
https://www.youtube.com/watch?v=lmCz-7broUk&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=2

•

TYMOVAR-Streifen:
https://www.youtube.com/watch?v=mn-2FHZTCL8&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=5

•

OXALSÄURE verdampfen:
https://www.youtube.com/watch?v=WtiwWR6CZ3Y&list=PL_O4IWWaN5IGEpkb4MAHWBC4wKwzs8y2Y&index=1

Wichtig ist, 14 Tage nach der Sommerbehandlung eine Kontrolle über den natürlichen Milbentotenfall
durchzuführen als Grundlage für den Entscheid der 2. Varroabehandlung im September (siehe auch Merkblatt 1.5.1. : https://www.bienen.ch/.../Bienengesundheit/Varroa/1.5.1_natuerlichen_milbenfall_messen.pdf )!
Zum aktuellen Zeitpunkt müssen in Bienenhäusern oder auf Magazinständen auch Wespenfallen aufgestellt werden. Es besteht die Gefahr, dass schwache Völker bei zu grossem „Wespendruck“ ausgeraubt
werden, da sie die Plünderer nicht mehr abzuwehren vermögen. Vorbeugend sollen die Fluglöcher eng
gestellt sein. Aber Achtung: Während der Varroabehandlung müssen die Empfehlungen zur eingesetzten
Behandlungsmethode berücksichtigt werden.
Preisgünstige Wespenfallen können mit leeren PET-Getränkeflaschen einfach hergestellt werden:
Schneide das obere Drittel der Plastikflasche ab und fülle in das untere Gefäß eine Köderlösung (s.u.).
Setze anschließend das abgeschnittene Ende (ohne Schraubdeckel) verkehrt herum wie ein Trichter in die
Flasche ein. Wo nötig befestige dieses mit Klebeband. Durch den sich verjüngenden Eingang gelangen die
Wespen leicht in die Falle, den Ausweg finden sie jedoch nur noch schwerlich.
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Für die Köderlösung wird ein Süssgetränk (Süssmost, Cola, Wasser mit Sirup, Bier u.ä.) verwendet. Dazu
kommen noch ein Schuss Essig und ein Tropfen Spülmittel in die Lösung – durch den starken Essiggeruch
bleiben Bienen und Hummeln fern und das Spülmittel lässt die Wespen schneller absinken und ertrinken.

2. Jahresthema von BienenSchweiz
Das Jahresthema 2020 heisst: «Betriebskonzept: Handeln in ausserordentlichen klimatischen Situationen».
Das Wetter in den Bienenjahren 2018/19 stellte Imkerinnen und Imker vor neue Herausforderungen. Hitze,
Spättracht, Spätfrost und Bise sind nicht alltäglich aber auch nicht ungewöhnlich.
Vom 10.-22. August 2018 war z.B. auf dem Wellenberg eine ausserordentliche Situation zu beobachten.
Dort erlebten die Imker*innen eine Spättracht, obwohl die meisten bereits mit der Ameisensäurebehandlung begonnen hatten. Das erneute Aufsetzen der Honigräume barg die Gefahr von zu stark mit Ameisensäure belastetem Honig. Dieser darf nicht mehr in den Handel gebracht werden.
In ausserordentlichen klimatischen Situationen kann uns das Betriebskonzept Lösungen aufzeigen und uns
Imkerinnen und Imker bei der Arbeit unterstützen. Es kann und darf heute nicht nur nach „Kalender“ geimkert werden, sondern muss flexibel und angepasst handeln. Imkern mit der Natur, nicht gegen sie!

3. Völkerbeurteilung und Auslese im Herbst
Dazu zeigt uns Armin wiederum einen Kurzfilm zur Auffrischung für die Imkerei-Praxis:
Schweizerkasten: https://youtu.be/B5u4ir33VLI . Ergänzend dazu auch der Link für das Imkern mit
Magazin: https://youtu.be/YGhPPm0UrLI .
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