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erständnis ddes folgenden Beitrages:
Vorbemerkung zum besseren Ve
m dem Hinttergrund derr eigenen Bettriebserfahruungen und der
d mir
Dieser Beitrag wurdee vor allem mit
zugänglichen Informationsnetze verfasst. Unnser Betrieb liegt
l
auf 600 Meter Seehhöhe. Die
50 und 900 M
Meter. Es wirrd nicht gewandert. Es giibt keine Aka
azien‐,
Bienensttände liegen zwischen 45
Raps‐ un
nd Sonnenblu
umentracht.
Durch en
nge Kontaktee zu Imkerko
ollegen in Obber‐ und Nied
derösterreich
h ist mir ein gguter Einblicck in
deren beetriebliche Situation gew
währt. Ich erssuche um Naachsicht, wen
nn hier nicht alle
regionalspezifischen Besonderhe
eiten Eingangg gefunden haben.
h
An de
er generellenn Aussage so
ollte das
jedoch n
nichts ändern
n.
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1 Die aaktuelle Laage
Quer durch das Land
d hat es in de
en Monaten Oktober und
d November massive Völlkerverluste durch
oamilbe gegeben. Die Hö
öhe der Verluuste liegt zw
wischen 20 un
nd 100%. Maancherorts hat kein
die Varro
Bienenvo
olk den Spättherbst überlebt.
Welche Gründe auch
h immer nach außen hin ins Treffen geführt
g
werd
den, die extreeme
Varroaveermehrung in diesem Jah
hr ist in der w
weitaus überrwiegenden Zahl der Fällle die Ursach
he.
Vereinzeelt war auch die schlechte Begattungg der Königin der Grund dafür,
d
wenn eein Volk im Oktober
O
drohnen
nbrütig gewo
orden ist und
d dann aufge löst werden musste oder zuvor schoon eingeganggen ist.
Gerade aauch größeree Imkereien, die in den leetzten Jahren ihre Betrie
ebe ausgebauut und investtiert
haben, sstehen vor eiiner sehr ern
nsten wirtschhaftlichen Krise. Zumal die Ente 20144 witterungsb
bedingt
zu den schlechtesten
n Ernten der letzten Jahrrzehnte zähltt.
H
auf ddas kommen
nde Jahr ‐ dra
amatisch. Deenn viele derr noch
Die Lagee ist ‐ vor alleem auch im Hinblick
lebenden Völker sind
d sehr schwa
ach. Zu erkennnen an der Zahl der Gem
müllstreifen auf der Einla
age im
Magazin
nboden: Nur drei bis vier Gemüllstreiffen weisen auf
a eine gerin
nge Volksstäärke hin. Um diese
Zeit bei d
den derzeit herrschende
h
n milden Te mperaturen sollten eigentlich 5 bis 7 Gemüllstreifen
vorzufinden sein.
dem wie die Witterung dieses Winterrs in den kom
mmenden Monaten sein wird, werde
en
Je nachd
einzelnee Völker dieseen nicht übe
erleben oder nur sehr sch
hwach auswintern. Letzteere sind dann durch
Temperaaturrückschlääge in den Monaten
M
Märrz bis April besonders gefährdet, weiil sie währen
nd des
Wechsells von den Winterbienen
W
n zu den Som
mmerbienen aufgrund
a
des Missverhälltnisses von
Bienenzaahl zu Brutflääche die Tem
mperaturreguulation und die
d geordnetten Arbeitsa bläufe im Vo
olk kaum
mehr aufrecht erhaltten können.
Damit w
wird alleine scchon durch die
d gestörte A
Aufwärtsenttwicklung der Völker die Wahrscheinlichkeit
auf eine gute Blütenhonigernte aus
a der Früh tracht beträchtlich sinke
en.
Die Imkeer sind so driingend wie noch
n
kaum zuuvor geforde
ert, sich bere
eits jetzt auf die Herausfo
orderung
„Varroa““ im Jahr 201
15 intensiv vorzubereitenn.

2 Wie konnte ess soweit kommen
k
‐ ein Rückblick
Um die LLage einigerm
maßen zu ve
erstehen, muuss weiter zurück geschau
ut werden. D
Die ersten Urrsachen,
die den A
Anstoß zu deen weiteren Entwicklunggen gegeben haben, und die dann in ddie aktuelle Krise
geführt h
haben, sind sicher
s
schon
n im Sommerr 2013 zu succhen. Letztlicch war es abeer eine Vielzzahl von
sich negaativ auf die Bienen
B
ausw
wirkenden Fa ktoren (vor allem
a
die Witterung), diee sich über das ganze
Jahr 20114 aufsummiert haben, ohne positivee Zwischenph
hasen, die die Lage entsppannen hätte
en
können.
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Spätesteens im März 2014 war ess klar, dass ees dieses Jahr zu Varroap
problemen koommen wird
d. In
welch m
massivem Aussmaß sie dan
nn tatsächlichh auftreten werden,
w
warr nicht vorheerzusehen.
Ich werd
de nun etwass ausführlicher versuchenn, die Entwiccklung Schrittt für Schritt zu analysieren, um
auch dem
m Nicht‐Imker die Ursachen und Zus ammenhängge verständlich zu macheen.

2.1 20113 ‐ ein verrrücktes Honigjahr
In Regionen ohne Akkazie, Raps und Sonnenb lume war die
e Blütenhonigernte mitteel bis gering. Auch
die Lindee hat 2013 nur im Osten Österreichs nennenswerte Erträge gebracht.
g
Üblicherrweise beginnt der Wald um Mitte Juuni zu honige
en (je nach Höhenlage). 22013 tat sich bis
Anfang JJuli überhaup
pt nichts, sod
dass viele Im
mker die Wald
dhonigernte bereits abgeeschrieben hatten.
h
In
der zweiiten Juliwoch
he begannen
n die Bienenvvölker "plötzzlich" intensivv den Wald zzu befliegen. Die
Waldhon
nigtracht hattte eingesetzzt und dauerrte 2013 bis in
i die erste Septemberw
S
woche an. Die
e
Waldhon
nigerträge waren
w
sehr ho
och, die Biennen sammeltten ohne Pau
use. Mitten inn dieser Zeitt (so um
den 20. JJuli) beganneen die Bienen "Melezitosse" in großen
n Mengen vo
on den Fichteen einzutraggen. Das
ist eine A
Art von Honiigtau, die ein
nen Fünffachhzucker (die Melezitose)
M
enthält. Diesser Honigtau
u
kristallisiert nach dem Einlagern in die Wabeen rasch aus und zwar so fest, er nichht mehr schle
euderbar
ist und aauch von den
n Bienen kaum mehr aus den Zellen gelöst
g
werde
en kann (es bbleiben nur grau‐
g
weiße Krristalle zurücck). In Gebietten mit großßen Tannenbeständen ho
onigte auch ddie Tanne; de
eren
Honigtau
u mischte sicch mit der Melezitose
M
vo n den Fichte
en, sodass de
er Honig dortt mehr oder minder
wieder
gut zu scchleudern waar. Gegen En
nde August/A
Anfang Septe
ember wurde
e der Honig w
schleudeerbar, weil siich Blatthoniig dazu geselllte.
Die Völkker gingen vo
on der Brut zurück, sie naahmen sich kaum
k
mehr Zeit
Z für die Brrutpflege. De
er
Waldhon
nig wurde bis in die Bruträume hineinn eingelagerrt. Und die Vö
ölker wurdenn schwächerr. Auf
Waldhon
nig überwinttern Bienen sehr
s
schlechtt, weil der ho
ohe Mineralstoffgehalt ddas
Verdauu
ungssystem stark
s
belastet und Darmpparasiten wie
e Nosema un
nd Ruhr die V
Völker schwä
ächen
und ‐ bei langen Win
ntern ohne zw
wischenzeitl iche Flugmö
öglichkeiten ‐ zum Absterrben bringen
n können.
ung hat es di ese Situation
n ‐ so später Beginn der W
Waldtracht und
u
In meineen 34 Jahren Bienenhaltu
andauerrnd ohne Pau
use bis Anfan
ng Septembeer ‐ noch nie gegeben.
Die eigentliche Krise bestand jed
doch darin: D
Die Bekämpfu
ung der Varroamilbe konnnte nicht zeit‐ und
ordnunggsgemäß durrchgeführt werden!
Es gilt die oberste Maxime: Die Winterbienen
W
n, die ab End
de Juni (Sommersonnenw
wende) aufgezogen
öglichst ohne
e Schädigungg durch die Varroa heranw
wachsen könnnen. Daher MUSS
werden, müssen mö
Das war 2013
die Varroabekämpfu
ung späteste
ens erste Auggust‐Dekade
e durchgefüh
hrt werden. D
unmöglich.
ung konnte 2013
2
erst im September, bei allerding
gs gutem Behhandlungswe
etter,
Die Varroabekämpfu
durchgefführt werden.
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Die Einfü
ütterung derr Völker für den
d Winter w
war 2013 erst im September und Oktoober möglich
h. Es
blieben jjedoch großee Mengen Waldhonig
W
in den Völkern
n, da dieser aus dem Win tersitz der Bienen
B
kaum meehr herauszu
ubringen war.
Damit gaab es im Späätherbst 2013
3 zwei großee Sorgen:
•

W
Wie wird sich die fehlende
e Varroabekäämpfung dess Sommers auswirken? SSind die Winttervölker
vittal genug? Wieviel
W
Restm
milben befindden sich in den
d Völkern?

•

W
Wie werden die
d Völker den noch in deen Waben be
efindlichen Waldhonig
W
(nnoch dazu
M
Melezitose!) verkraften?
v
Wird
W es ausreeichend Fluggphasen geben, damit siee abkoten kö
önnen,
um
m die Darmb
belastung zu reduzieren??

Damit baahnte sich diie Varroa‐Kriise des Herb stes 2014 be
ereits ein Jah
hr vorher an.
In kleineem Kreise der Kollegen wurde
w
darübeer gesproche
en, im kommenden Jahr 22014 intensiv die
Bildung vvon Ablegern (Jungvölke
er) zu forciereen, da die Naachfrage vorraussichtlich sehr gut sein wird.
Dass die Witterung und
u die Völke
erentwicklunng völlig aus dem Ruder laufen wird, konnte Ende
e 2013
niemand
d wissen.

2.2 Derr Winter 20
013/2014
Der Winter 2013/2014 war ausge
esprochen m
mild. Die Bien
nenvölker ko
onnten währeend des ganzen
Winters immer wied
der ausreiche
end fliegen. D
Damit gab ess auch keine Probleme m
mit Darmkran
nkheiten.
Die viel zzu milden Teemperaturen
n bewirkten aandererseits aber, dass die
d Bienenvöölker keine lä
ängere
Brutpausse einlegten. Längere Brutpausen voon 2 bis 3 Wo
ochen (im De
ezember undd bei tiefen
Temperaaturen deutlich unter Nu
ull Grad auchh im Jänner) sind
s
ein elem
mentarer Fakktor, um die
opulation geering zu halte
Varroapo
en. Nur so istt gewährleistet, dass nacch einer erfoolgreichen
Restentm
milbung im Dezember
D
die Startpopullation an Millben im Frühjahr eine mööglichst gerin
nge ist.
Nur das Erfassen dess "natürliche
en Varroaabffalles" (Varro
oa‐Monitorin
ng) bei jedem
m Bienenvolkk
n
vorhandenen Varrooapopulation
n bzw.
ermögliccht eine verläässliche Ausssage über diee Höhe der noch
über diee Startpopulaation für das kommende Jahr. Dieses Varroa‐Mon
nitoring im W
Winter ist ein
wichtigeer Teil im Varroa‐Management. Nur wenn der naatürliche Abffall unter 0,55 Milben pro Tag
liegt, bessteht eine gu
ute Ausgangsslage. Jeder Imker sollte nach einer durchdachte
d
ategie
n Varroastra
seine Maaßnahmen vornehmen.
v
Tatsachee ist jedoch, dass das kon
nsequente V arroa‐Monittoring keine Selbstverstä
S
ndlichkeit istt. Nicht
wenige IImker gehen mit einer un
nbekannten Milbenbelasstung ins Frühjahr.
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2.3 Vollksentwickklung 2014
4
Die Entw
wicklung der Bienenvölke
er im Jahr 20014 war ‐ zusammenfasse
end gesagt ‐ chaotisch.
Manchm
mal hatte man phasenweise den Eind ruck, die Völker sind völlig aus dem KKonzept gebracht.
Erst ab M
Mitte Juni, mit
m Beginn de
er Blüte der SSommerlinde
e, begann sicch der Zustannd der Völke
er zu
normalissieren.

Die Volkksentwicklung stellte sich
h in ihren wicchtigsten Eckkpunkten wie
e folgt dar:
•

gu
ute zügige En
ntwicklung im
m Frühjahr (FFebruar bis April).
A
Keine Rückschlägee weil keine
Teemperaturrü
ückfälle. Die Stimmung
S
w
war sehr posittiv.

•

Ungefähr ab Mitte
M
Löwenzzahnblüte brrach die Aufw
wärtsentwicklung ab. Kü hles windige
es
W
Wetter, nur ku
urzfristige Warmphasen.
W
. Die Bienen konnten nurr schlecht auusfliegen. Hohe
Flugbienenverrluste. Die Brrutaktivität w
wurde eingesschränkt. Die
e Völker hörtten auf zu ba
auen
Drohnenbau,, Mittelwänd
de) und wurdden schwächer.
(D

•

Diie Nektarpro
oduktion in der
d Landschaaft kam nahezu zum Erliegen. Zuweniig für den
Errhaltungsbed
darf der Völkker. Akazie glleich null. Nu
ur dort, wo Raps
R
stand, ggab es kleine Ernten,
so
ofern es nicht zu trocken war. Der Waald blieb trocken, kein Gramm Waldhhonig in ganz
Österreich (mit Ausnahme
e weniger kleeiner Trachtinseln). Bis Mitte
M
Juni blieeb die Naturr für die
er anfangs Ju
uni gefüttert werden, son
nst
Biienen "trocken". Gebietssweise musstten die Völke
w
wären sie verh
hungert. Anffang Juni wu rden die erstten Drohnen
n aus den Vö lkern gedrän
ngt, was
so
onst erst ab Mitte
M
Augustt geschieht. Man hatte den
d Eindruck, die Bienen hatten das Jahr
ab
bgeschlossen
n und bereite
en sich für deen Winter vo
or.

•

Errst mit Beginn der Blüte der
d Sommerrlinde und vo
or allem dann
n der Winterrlinde erholten sich
diie Völker. Siee bauten wie
eder Waben, erholten sicch und haben
n Lindenbüteenhonig einggetragen.
n vielen Gebieten Österre
eichs die einzzige Honigerrnte. Im Oste
en Österreichhs konnte no
och
In
ettwas Honig aus
a der Sonnenblume geeerntet werde
en.

Die eigentlich im Herrbst 2013 für 2014 geplaante Bildung von vielen Ju
ungvölkern w
war damit be
ei dieser
n der Bienen
nvölker nicht möglich. Es gab einfach keinen Bienenüberschusss, wie sonstt in den
Situation
Monaten
n Mai bis Juli. Man hatte
e genug zu tuun, die Ertraggsvölker über die Rundenn zu bringen.

2.4 Misserabler So
ommer und Frühherb
bst 2014
Ein möglichst reichhaltiges Pollenangebot in den Monate
en August, Se
eptember biss Anfang Okttober ist
für die B
Bienen von elementarer Bedeutung
B
füür den Aufbaau von vitale
en Wintervöllkern. 2014 konnten
k
die Bieneen jedoch ‐ vor
v allem wittterungsbed ingt ‐ kaum Pollen
P
samm
meln. Die Eiw
weißversorgung war
schlicht miserabel. Auch
A
die Nektarversorgunng aus Läppe
ertrachten war
w nahezu glleich null. Da
as
eingefüttterte Winterrfutter wurde vorzeitig vverbraucht.
Wer hierr Ende Septeember nicht auf
a ausreich ende Futtervvorräte geacchtet hat undd notfalls dass
Winterfu
utter ergänztt hat, wird im
m Februar/M
März 2015 ern
nsthafte Probleme mit d er Futterversorgung
seiner Vö
ölker bekom
mmen.
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Die Varroa‐Belastungg in Verbindung mit der schlechten Pollenversorg
P
gung im Auggust und Septtember
sind verm
mutlich die Hauptgründe
H
e für die oftm
mals auffallend geringe Stärke der W intervölker.

2.5 Feh
hleinschätzzung der Varroa‐Situ
V
uation
Das Ausm
maß des Varrroabefalls wurde
w
vielfac h falsch, dass heißt zu gerring, eingescchätzt. Der
Varroabeefall war berreits im Juli sehr
s
oft extreem hoch. Die
e Gründe daffür sind:
•

Seehr früher Brrutbeginn be
ereits im Jännner.

•

In
n Gunstlagen haben die Völker
V
den W
Winter durchggebrütet.

•

Teeils wurde au
uch mit einem zu hohen Ausgangsmilbenbefall in
ns Frühjahr ggestartet (keiin
M
Milbenmonito
oring im Winter!).

•

scchlechte bis keine
k
Bautättigkeit (siehee Punkt "Volkksentwicklun
ng 2014"). D
Damit war das
Ab
bschöpfen der Varroamilben über daas Ausschneiden von Dro
ohnenbau im
m Baurahmen
n und im
W
Wildbau (hoheer Boden), nur sehr unvoollständig mö
öglich.

Nur wer die Varroab
behandlung mit
m Ameisenssäure unmitttelbar nach der
d Ernte dees
Lindenbllütenhonigs zwischen 20
0. und 25. Julli durchgefüh
hrt hat, konn
nte eine Kataastrophe abfangen.
Die Wirkkung der Ameisensäure war
w um diesee Zeit sehr gu
ut (hohe Tem
mperaturen)..
Jene, diee zugewartett haben, weil entweder ddie Völker no
och in der Sonnenblume standen, oder man
sich der drohenden Gefahr
G
nichtt bewusst waar, oder weil man noch auf Honig (z.BB. aus dem
weren Proble
emen zu käm
mpfen (Viren,, varroagesch
hädigte
Springkrraut) gehofft hat, die hattten mit schw
Bienen). Zusätzlich behinderte
b
im
m August dass regnerische
e Wetter eine ausreichennd gute Verd
dunstung
d Wirkung war
w damit unnzureichend.
der Ameeisensäure; die

2.6 Maassive Rein
nfektion
Ende Juli begannen die
d ersten Vö
ölkerzusamm
menbrüche. Vereinzelt
V
zw
war und kaum
m an die gro
oße
H
e in diesen Fällen
F
allerdin
ngs kennt, daann verwund
dert es
Glocke ggehängt. Wenn man die Hintergründe
nicht und bestätigt nur
n die Erwartungen aus dem Herbst 2013.
In den M
Monaten Oktober und No
ovember nahhmen die Völkerverluste ein verheereendes Ausma
aß an.
Und zwaar quer durch
h das ganze Land.
L
Manchhe Gebiete siind nahezu bienenleer.
b
Innteressant isst jedoch
auch: Im
mmer wieder haben Imke
er trotz der seehr schwierigen Lage keiine bzw. kauum Ausfälle. Hier
spielt siccher ein durcchdachtes du
u konsequennt umgesetztes Varroa‐M
Management eine große Rolle.
R
Ein durch die Varroamilbe eingeggangenes Bieenenvolk bie
etet immer das gleiche Biild: Bienenka
asten
meist bieenenleer, maanchmal nocch kleine Resstmengen an
n Bienen mit der Königin,, Reste an
verdeckeelter abgesto
orbener Brutt (oft mit verrkrüppelten Flügeln), Futter vorhandeen (falls nich
ht schon
von andeeren Völkern
n ausgeraubtt).
Die schw
wer geschädigten Völker reagieren m
mit einem uraalten Nestfluchtreflex, einnem Überble
eibsel
aus der EEvolution deer Honigbiene
e. Die Bienenn verlassen ihren Stock und
u fliegen aanderen Völkker zu,
8
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mit den Varroamilbeen im Gebäckk. So kommtt es zu einer Art
A von Schn
neeballeffektt, im Zuge de
essen
ganze Sttände zusammenbrechen
n können. Di ese mit Varrroamilben be
eladenen Ne stfluchtbienen
suchen aauch Zufluch
ht in Völkern auf benachbbarten Biene
enständen, die auch mehhrere Kilometter
entferntt sein können
n.
Dieses als "Reinfektiion" bekanntte Phänome n macht aucch Imkereibetrieben, die ihr Varroa‐
en, ein schw erwiegendess Problem. So hatten heuuer auch "gu
ute"
Management perfekkt beherrsche
Imker zw
wangsweise und
u unverschuldet mit V
Völkerverlustten zu kämpffen.
In diesem
m Winter wird das Varro
oa‐Monitorinng besonderss wichtig. We
er über die V
Varroasituatiion in
seinen W
Wintervölkern Bescheid weiß,
w
läuft niicht blind inss kommende
e Jahr.

3 Der W
Winter 20
014/2015
Eigentlicch brauchen wir jetzt eine
en strengen Winter mit länger
l
andau
uernden tiefeen Temperatturen
unter Nu
ull Grad, um längere Bruttpausen in d en Völkern zu
z induzieren
n. Der bisherrige Verlauf des
d
Winters 2014/2015 ist
i jedoch da
as genaue Geegenteil. Wenn sich die Temperature
T
en nicht rasch
h
gravierend ändern, steuern
s
wir auf
a eine Varrroa‐Entwicklung im komm
menden Jahrr zu, die wir ohne
zusätzlicche Maßnahm
men im Varroa‐Managem
ment (z.B. Brrutentnahme
e) nicht meh r in Griff bekkommen
werden.
d der Begginn des Brüttens in den Völkern
V
auchh durch die
Es muss uns auch beewusst sein, dass
ert wird. Je l änger die Taage werden, desto tiefer müssen die
zunehmeende Tagesläänge gesteue
Temperaaturen (beso
onders auch während
w
dess Tages) sein
n, damit die Völker
V
brutfrrei bleiben.
Zudem isst die Stärkee der Wintervvölker ‐ wie w
weiter oben bereits ausg
geführt ‐ deuutlich geringe
er als in
den Jahrren sonst. Ein
n weiterer Unsicherheitssfaktor, der die
d absolute Notwendigkkeit der richtigen
Planungeen für das ko
ommende Ja
ahr unterstreeicht.
Jetzt in d
den kommen
nden Wochen muss (!) diie Grundlage
e gelegt werd
den, um mit einer möglicchst
geringen
n Startpopulaation an Varroamilben inn die Brutphaase 2015 zu starten.
s
Dazuu gehört die
Kenntniss des Befallsggrades jedess einzelnen B
Bienenvolkess.
Wer das negiert, für den wird miit Sicherheit das Jahr 201
15 zu einer Katastrophe
K
w
werden. Und
d zwar
insofern, als bereits mit Ende Juli die ersten V
Völkerzusam
mmenbrüche ‐ ausgelöst vvor allem du
urch
Viren (beesonders DW
WV und ABPV
V) ‐ in größerrem Ausmaß
ß auftreten werden.
w
Die V
Völker sind dann
d
auch beii erfolgreicheer Varroabekkämpfung kaaum mehr zu
u retten.
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3.1 Varrroa‐Monittoring
Varroa‐M
Monitoring heißt:
h
Erfassung des natüürlichen Milb
benabfalles. Die Zahl derr pro Tag
abgefalleenen Milben
n gibt Auskun
nft über die G
Größe der Milbenpopula
M
tion im Biennenvolk.
Eine Übeerprüfung dees Befallsgrad
des ist für deen Imker une
erlässlich, um
m das Erreichhen der
Schaden
nsschwelle zu
u erkennen. So
S ist es ihm
m möglich, no
otwendige Be
ehandlungsm
maßnahmen
kurzfristig einzuleiten.
Das Mon
nitoring erfolgt mit einer durch ein G
Gitter vor Bienenzugriff ge
eschützten BBodeneinlage
en
("Varroaatassen"). Dieese werden unter den Biienensitz eingeschoben. Auch Magazzine mit Gitte
erboden
und Schu
ublade eigneen sich gut.
In den M
Monaten Novvember und Dezember, wenn die Vö
ölker brutfrei sind, sollenn nicht mehr als 0,5
Milben//Tag abfallen
n.
Monitorring im Juli: Fallen
F
im Julii mehr als 5 Milben pro Tag
T ab, sollte
e sofort behaandelt werde
en, damit
eine gesunde Aufzuccht von Wintterbienen mööglich ist. Im
m Sommer sin
nd die Varroaatassen mit
speiseölggetränkten Küchenrollen
K
npapier ausz ulegen, dam
mit die Milben
n nicht von A
Ameisen
weggetragen werden
n können.

3.2 Nacchbehandllung
Bei jenen
n Völkern, deeren natürliccher Milbenaabfall derzeitt über 0,5 Milben/Tag lieegt, sollte no
ochmals
eine Resstentmilbungg durchgefüh
hrt werden!
Wichtig ist rasches Handeln,
H
bevvor die Brutttätigkeit wied
der beginnt. Sollten die V
Völker in Gun
nstlagen
n, so sind die
ese Brutflächhen mit der Gabel
G
oder in FFöngebieten noch geringge Mengen a n Brut haben
aufzureißen. Was zugegebenerm
maßen um dieese Zeit kein
ne angenehm
me Arbeit ist..

4 Das JJahr 2015
5 jetzt plan
nen
Auch weenn Mark Tw
wain schon ge
esagt hat: "PPrognosen sin
nd eine schw
wierige Sachee. Vor allem, wenn sie
die Zuku
unft betreffen
n", so kann je
etzt schon geesagt werden, dass sich die
d Imkerei iim Jahr 2015
5 auf eine
hochbrissante Varroaasituation ein
nstellen mus s. Diese Proggnose drängtt sich bei nücchterner Ana
alyse der
Fakten d
des Jahres 20
014 nahezu auf.
a
Neben d
der konseque
enten Umsettzung von beereits gängiggen biotechnischen Methhoden der Va
arroa‐
Reduzierrung, werden auch Maßn
nahmen notw
wendig sein,, die bis dato
o wegen des Arbeitsaufw
wandes
10
Varroa‐K
Krise in der Im
mkerei; Pete
er Frühwirth;; LK OÖ.; ©1
12/2014

noch keiine verbreiteete Anwendu
ung gefundenn haben. Dazzu gehört auch die "Vollsständige
Brutentn
nahme".
Zu empffehlen ist diee Erstellung eines
e
individuuellen Arbeitts‐ und Maß
ßnahmenplannes, um alless in
Bereitschaft zu habeen, wenn derr Zeitpunkt ddes Umsetzen
ns kommt. Dazu
D
gehört uunter Umständen die
Vorbereitung von Beetriebsmitteln wie Magazzine und die Einrichtung von separat en Bienenstä
änden
(siehe Pu
unkt "Vollstäändige Brutentnahme"). In größeren Betrieben sind vor allem
m
arbeitsorganisatoriscche Fragen zu
z klären.

4.1 Dro
ohnenbrutentnahme
e
In vielen
n ‐ vor allem biologisch wirtschaftend
w
den ‐ Betrieben ist die Entnahme vonn verdeckelte
er
Drohnen
nbrut bereitss eine Standa
ardmaßnahm
me zur Eindämmung der Varroavermeehrung. Die
Dringlich
hkeit der Situ
uation verlan
ngt es, dass ddiese Maßnaahme von ALLLEN Imkern konsequentt
umgesettzt wird. Und
d zwar von Beginn
B
an, soolange bis der Bautrieb in
n der Völkernn erlischt. Die
e
Varroam
milbe geht beevorzugt in die Drohnenbbrut hinein. Damit
D
können große Menngen an
Varroam
milben aus deen Völkern entnommen w
werden, ohn
ne die Völker zu beeinträcchtigen.
Bei Völkeern, die im Varroa‐Monit
V
toring diesess Winters be
ereits grenzw
wertigen Milbbenfall zeigte
en, sollte
zeitig im
m Frühjahr beei der Auswin
nterungsrevi sion zur Salw
weidenblüte eine ausgebbaute Drohne
enwabe
(sofern d
diese bei derr letzten Hon
nigernte ins W
Wabenlager gelegt werden konnte) aan den Rand des
Brutnesttes gehängt werden.
w
Die Königin kan n damit deutlich früher mit
m der Anlagge der Drohnenbrut
beginnen.
Je nach B
Betriebsgröß
ße ist zu überlegen, heueer aufgrund der
d kritischen Lage ausnaahmsweise
Drohnen
nbau in zwei Baurahmen parallel erri chten zu lasssen, oder eventuell auchh Wildbau in den
hohen Boden hineinbauen zu lasssen, um diessen dann verdeckelt zu entfernen.
e

4.2 Volllständige Brutentnahme
Wir könn
nen von Imkern lernen, die
d in Regionnen bzw. Län
ndern leben, wo die Bieneen klimatisch
h
bedingt im Winter durchbrüten, und die trottzdem ohne existenzgefä
e
hrdende Vö lkerverluste
erfolgreiich wirtschafften. Spricht man mit dieesen, so kristtallisieren sicch zwei grunddlegende Ricchtungen
heraus: d
die einen arb
beiten mit (zzugelassenenn) Medikame
enten, die an
nderen prakttizieren die
"vollstän
ndige Bruten
ntnahme".
Die vollsständige Bru
utentnahme hat bei uns nnoch keinen breiten Eing
gang in die Prraxis gefunden, da
sie eine massive zusäätzliche Arbe
eitsbelastungg darstellt un
nd das in einer ohnehin ssehr
arbeitsin
ntensiven Jah
hreszeit. Trotzdem sehe ich in der akktuellen Situa
ation keine aandere Möglichkeit,
als diesee Methode in
n die Betriebsweise zu inttegrieren.
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Mit der eeinmaligen kompletten
k
Brutentnahm
B
me werden die Gesundun
ngsmechanissmen des
Schwärm
mens (Trennu
ung von Bien
nen und Brutt, Brutpause,, Bau‐ und Völkererneueerung) beibeh
halten
bzw. sim
muliert, ohne dass der Imker den Schw
wärmen hintterherlaufen oder Ertraggseinbußen in
n Kauf
nehmen muss.
hler vom Bieneninstitut Kirchhain
K
haat bereits 200
09 in Versuchen diese Beehandlungsm
methode
Dr. Büch
entwickeelt und doku
umentiert. Diie Details dieeser Methode sind sehr anschaulich
a
uund nachvollziehbar
im Intern
net nachzuleesen bzw. die
e Anleitung aals pdf‐Dokument heruntterzuladen:
Bienenin
nstitut Kirchh
hain: Merkb
blatt "Varro
oareduzieru
ung durch vo
ollständige Brutentnahme":
http://w
www.llh.hessen.de/downloads/biene ninstitut/arb
beitsblaetterr/03_krankheeiten_seuchenrecht/
337%20‐‐
%20Varrroareduzieru
ung%20durch
h%20vollst%
%C3%A4ndige
e%20Brutenttnahme_gbss_bbk_12061
19.pdf
oder: Pu
ublikation in der ADIZ:
http://w
www.llh.hessen.de/downloads/biene ninstitut/verroeffentlichu
ungen/b/Bruutentnahme%
%20‐
%20Vitale%20V%C3%
%B6lker%20durch%20koomplette_rb_
_07‐2009.pd
df

Ohne au
uf die Maßnaahme hier im
m Detail einzuugehen, sind bei der vollsständigen Brrutentnahme
e
folgendee Punkte entscheidend:
•

Deer richtige Zeitpunkt! Die komplettee Brutentnahme ist ca. 14
4 Tage vor deer letzten Ho
onigernte
du
urchzuführen
n.

•

Diie sogenanntten Brutsammler sind auuf eigens dazzu eingerichtteten Ständeen außerhalb
b des
Flugradius mitt kleinen Flugglöchern auffzustellen un
nd dort weite
er zu betreueen.

Die Methode ist für Früh‐ und So
ommertrachhtgebiete generell zu em
mpfehlen. Fü r ausgesprocchene
Spättracchtgebiete (z.B. Heide), wie
w wir sie in Österreich kaum
k
haben,, ist sie hingeegen wenige
er
geeignett.
Diese Maßnahme erfordert eine detaillierte Planung des Arbeitseinsa
atzes bzw. A
Arbeitsablauffes und
der even
ntuell zusätzllich notwend
digen Betriebbsmittel wie Zargen, Böd
den und Deckkel für die
Brutsam
mmler. Die en
ntnommenen
n Brutwabenn werden zu zweizargigen
n Brutsammllern
zusammengestellt.

5 Inforrmation
Die mögglichst aktuelle Informatio
on der Imkerr ist in Österreich in unte
erschiedlich hhohem Maße
ausgepräägt. Hier kan
nn ein gewissser Handlunggsbedarf nich
ht ernsthaft abgestrittenn werden.
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Andererseits kann deer Imker nich
ht von seinerr Verantworttung entbunden werdenn, sich selbst um die
entsprecchenden Info
ormationen zu
z kümmernn. Denn es gib
bt bewährte
e und fachlichh hochqualiffizierte
Informattionsdienste
e über Email und Informaationsangebo
ote von verschiedenen BBieneninstitu
uten,
speziell aauch zum Th
hema Varroa, die kostenl os zur Verfügung gestellt werden.

Liste an
n Informatio
onsangebotten zum Th ema Varroa
a (kein Ansp
pruch auf V
Vollständigkeit):
Infob
brief Bienen
n@Imkerei: über 17.70 0 Abonnenteen. Der Infob
brief ist ein ggemeinsames Service
Über den "Imkerei
der Bieneninstitute Mayen,
M
Mün
nster, Veitshööchheim, Kirrchhain und Hohenheim.
H
uer bereits im
m frühen Som
mmer auf die
e drohende Varroagefah
V
hr hingewiese
en.
Infobrieff" wurde heu
http://ap
pis‐ev.de/ind
dex.php?id=infobrief
Anmeldu
ung zum Imkkerei Infobrie
ef: http://ww
ww.apis‐ev.d
de/index.php
p?id=anmeld ung_infobrie
ef

Bienen‐Informaation der AG
GES:
http://w
www.ages.at//ages/landw
wirtschaftlichee‐sachgebiette/bienen/

Varro
oawetter: Das
D Varroawetter wird m
mit den Daten
n der agrarm
meteorologiscchen
Wettersttationen von
n Baden‐Würrttemberg, B
Bayern, Hessen und Luxemburg gerecchnet. Die
bayerischen Daten sind für die österreichischhen Nachbarrregionen durchaus gut vverwertbar.
Wünscheenswert wärre, wenn hier von österreeichischer Se
eite eine Zusammenarbeeit gesucht würde.
w
www.bieenenkunde.rrlp.de
oder:
http://w
wetter.rlp.de//Internet/glo
obal/inetcntrr.nsf/dlr_we
eb_full.xsp?src=849610M
M9L3&p1=8X114P7A
DW&p3==D2KEU5C70
09&p4=XF10
0F330RV

Arbeeitsgemeinsschaft der Bieneninstit
B
tute: Brosch
hüre "Varroa
a unter Kontrrolle":
http://w
www.lwg.bayyern.de/mam
m/cms06/bieenen/dateien
n/varroa_untter_kontrollee.pdf
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Varro
oa‐Informaation Landesanstalt fürr Bienenkun
nde, Univerrsität Hoheenheim:
https://b
bienenkundee.uni‐hohenh
heim.de

Bayeerisches Varrroa‐Bekäm
mpfungskon
nzept
www.lwg.bayern.de//bienen

Varro
oa‐Informaation: Bayerrische Land esanstalt fü
ür Weinbau
u und Garteenbau,
Fachzen
ntrum Biene
en:
http://w
www.lwg.bayyern.de/bienen/krankhei ten/082090//index.php

Varroa‐‐Informatio
on: Bienenin
nstitut Kirch
hhain, Hesssen:
http://w
www.llh.hessen.de/beratung/varroa.hhtml

Arbeitsb
blätter‐Sam
mmlung Bieneninstitutt Kirchhain::
http://w
www.llh.hessen.de/fachin
nformation/aarbeitsblaettter/302‐03‐kkrankheiten‐sseuchenrech
ht.html

6 Refleexion zum
m Schluss
Mag sein
n, dass ich manches
m
zu einfach sehe. Mancher mag auch kritisieren, dass ich hier dem
m
Pflanzen
nschutz als möglichen
m
Ein
nflussfaktor kkeinen Raum
m eingeräumtt habe. Es w ird auch and
dere
Einflussggrößen geben, die hier niicht erwähntt wurden.
Ich stehee jedoch zu meiner
m
Überrzeugung, da ss die derzeiitige Krise alleine im Zusaammenspiel von
Witterun
ng, Varroa un
nd Imker beggründet ist.
Die für vviele (größeree) Imker kata
astrophale LLage kann niccht mehr abg
gewendet weerden. Umso
o mehr
geht es m
mir darum, aus
a der Analyyse der Geneese dieser Krrise heraus die Ursachen zu erfassen und zu
versteheen, die Entwiicklungszusammenhängee frühzeitiger zu erkenne
en und zu lerrnen, um welche
14
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Maßnahmen wir unssere Völkerfü
ührung zwinggend ergänzen müssen, um künftig eeine derartige
Kumulattion an Fakto
oren nicht mehr zu einer existenzbed
drohenden Krise werden zu lassen.
Maßnahmen wie diee Brutentnah
hme (Brutfre imachung de
er Völker) wird für größeere Betriebe,
insbeson
ndere Biobettriebe, eine immense Meehrbelastungg an Arbeit bringen. Das w
wird sich in der
d
Honigpreeisbildung au
uswirken mü
üssen, damit die Imkerei als Familienbetrieb auchh in Zukunft
wirtschaaftlich sinnvo
oll geführt ka
ann.
Dazu braauchen wir die
d Landwirtsschaft, die übber ein deutllich ausgedehnteres Anggebot an Blüh
hflächen
in den M
Monaten Juli bis Septemb
ber die Regenneration der brutfreien Völker
V
zu vitaalen Wintervvölkern
unterstü
ützt.
Dazu braauchen wir den
d Handel, der
d bereit istt, die Preisen
ntwicklung mitzutragen.
m
Denn ohne
Erwerbsimkereien haat der Hande
el keine Parttner für ein kontinuierlich
k
h sicheres Anngebot an
onig im Regal.
österreicchischem Ho
Die näch
hsten Bedroh
hungen für die Imkerei inn Mitteleuropa stehen vo
or der Tür:
Der Klein
ne Beutenkääfer wurde im
m Septembeer 2014 in Süditalien entd
deckt. Ob seiine rigorose
Bekämpffung erfolgreeich war, wirrd sich zeigenn. Jahrzehntelange Erfah
hrungen mit eingeschleppten
Schädlingen und Parrasiten zwinggen zur Skepssis.
Die Asiattische Horniisse breitet sich
s von Frannkreich komm
mend ostwärrts aus. Derzzeit steht sie bei
mer keine Ch
Karlsruhe. Sie ist kau
um zu bekäm
mpfen. Varroaageschwächte Völker haben im Somm
hance
sich gegeen diese invaasive Hornisssenart zu be haupten.
Beide Scchädlinge weerden die Imkkerei in ihrerr Alters‐ und Betriebsstru
uktur und in ihrer
Wirtschaaftsweise gru
undlegend ve
erändern.
Wir müsssen es in den noch zur Verfügung
V
steehenden Jah
hren, bis diesse Schädlingee eintreffen,
schaffen
n, durch Anpaassungen im Völkermanaagement die
e Varroamilbe
e als Krisenaauslöser zu
neutralissieren. Daran
n geht kein Weg
W vorbei.

22. Dezeember 2014
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