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• Die Natur «explodiert» und Imker/-innen setzen Baurahmen und Honigzargen auf

• Im Frühling eine vielseitige und ausreichende Futterversorgung sicherstellen

• Eier, Stifte, Larven, Brut- und Drohnenwaben: das Wirken der Königinnen im Blick

• Vogelbeerbaum und Teufelskralle: zwei weniger bekannte Bienenweiden

Eine Paarung der Roten Mauerbiene (Osmia bicornis ) auf der Traubenhyazinthe (Muscari sp.).
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Liebe Imkerinnen, liebe Imker

Zumindest die erste Märzhälfte hat uns mit 
tollem Wetter überrascht. Die kalten Frost-
nächte haben aber dazu beigetragen, dass 
die Natur bedächtig zu erwachen begann 
und unseren Bienenvölkern ist das sicher 
recht so. Wie die zweite Hälfte des Monats 
aussehen wird, das wird Ihnen bekannt sein, 
wenn die Bienen-Zeitung gegen das Mo-
natsende eintrifft. Mir bleibt beim Verfassen 
des Editorials nur die Hoffnung auf weitere 
prächtige Tage. Überhaupt scheint mir, dass 
sich in den letzten wenigen Wochen einiges 
verändert hat. Dabei meine ich einerseits das 
unsäglich betrübliche Kapitel mit den kriege-
rischen Auseinandersetzungen und der dar-
unter leidenden Bevölkerung. Ein Thema, das 
uns alle beschäftigt und uns trotz Frühlings-
erwachen traurig stimmt. Andererseits denke 
ich an die Treffen in den Imkervereinen, die 
Imkerhöcks, die Versammlungen und Weiter-
bildungsanlässe. Endlich können wir uns wie-
der sehen und persönlich austauschen. Und 
seien wir ehrlich, der persönliche Kontakt ist 
doch etwas anderes, als wenn wir uns über 
irgendwelche Online-Veran-
staltungen austauschen müs-
sen. Da ist nun wieder grosser 
Nachholbedarf vorhanden.

Nebst den diversen Weiterbildungsaktivi-
täten für Betriebsprüfer/-innen, Betriebs-
berater/-innen, Bieneninspektorinnen und 
-inspektoren usw. hat der Zentralvorstand 
BienenSchweiz Ende Februar ebenfalls einen 
Workshop für Vereinspräsidentinnen und 
Vereinspräsidenten organisiert. Dabei wurde 
vor allem darüber diskutiert, was einen Ver-
ein eigentlich attraktiv macht. Ganz wich-
tig scheint mir dabei, dass die «Chemie» 
im Verein stimmt, dass sich sowohl der Vor-
stand, die Jungimkerschaft und die gestan-
dene Imkerschaft wohl und wertgeschätzt 
fühlt. Vielleicht müsste man auch vermehrt 
noch zusätzliche Anreize schaffen, die eine 
Mitgliedschaft attraktiver machen. Gute 
Ideen sind dazu jedenfalls an der erwähnten 
Tagung diskutiert worden. Eigentlich scha-
de, dass rund die Hälfte der Präsidentinnen 
und Präsidenten diesem Anlass fernblieb. 
Vergessen wir dabei aber nicht, die Vereins-
mitglieder aktiv in die Diskussion miteinzu-
beziehen. Und weiter noch: Gerade von den 

Austretenden sind sehr oft wesentliche Hin-
weise zu erfahren, die uns in der Ausgestal-
tung der Vereinsaktivitäten und dem Aufbau 
einer guten Vereinskultur weiterhelfen.

Letzthin besuchte ich eine Delegiertenver-
sammlung. Und wie das immer so ist mit den 
Grussworten, da melden sich Gemeindepoli-
tiker, stellen «ihre» Gemeinde vor und loben 
die Bienen als wichtiges Nutztier über alle 
Massen. Die Imker sollen sich dabei glück-
lich schätzen, einen einzigartigen Sympa-
thieträger betreuen und pflegen zu können. 
Solche Kundgebungen in allen Ehren, aber 
es wäre zu begrüssen, wenn danach auch Ta-
ten folgen würden. Wenn beispielsweise an-
gekündigt würde, dass in der entsprechen-
den Gemeinde auf Pflanzenschutzmittel auf 
öffentlichem Grund weitgehend verzichtet 
wird, wenn Blühstreifen gefördert werden 
und allgemein das Trachtangebot für Ho-
nigbienen und Wildbienen verbessert wird. 
Oder wenn die Gemeinden in vermehrtem 
Masse einen finanziellen Beitrag an die Im-
kervereine leisten würden. In vielen Regionen 
ist das wohl bereits der Fall und es werden 

unterschiedliche Beiträge je 
Volk und Jahr gesprochen, 
die den lokalen Imkerver-
einen zugutekommen. Dieser 
willkommene Zustupf vieler 

Gemeinden in die jeweiligen Vereinskassen 
ist gesamtschweizerisch bestimmt noch er-
weiterbar und ausbaufähig. Da meine ich, 
dass solche Beiträge dann tatsächlich für die 
Bienen und die Imkerschaft eingesetzt wer-
den sollten und nicht primär der Äufnung 
des Vereinsvermögens dienen. Beispiele gibt 
es etliche, wie etwa: Vergünstigungen bei 
Varroabekämpfungsmitteln, Fachreferate an 
Imkerhöcks, Tage des offenen Bienenhauses, 
Unterstützung der Jungimkerschaft und vie-
les mehr. Und vielleicht wäre ja ein vereins-
eigener Schleuderraum auch einmal ein in-
teressantes und sinnvolles Projekt.

Herzlich, Ihr

Max Meinherz

Wertschätzung …

... aber es  
müssten danach 

auch Taten folgen.
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DIE BLAUE EHRENPREIS-SANDBIENE ...
... (Andrena viridescens ) ist, wie ihr Name verrät, auf Ehrenpreisgewächse 
spezialisiert und damit ein Pollenspezialist (oligolektisch). Sie sammelt 
Nektar und Pollen auf Ehrenpreisblüten wie dem Gamander-Ehrenpreis. 
(Veronica chamaedrys ). Als Solitärbiene baut sie ihre Nester unterirdisch 
in selbstgegrabenen Hohlräumen.
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Baurahmen einhängen –  
Honigräume aufsetzen

ARBEITEN IM APRIL

NIELS MICHEL, HUMLIKON (niels.michel@carnica.ch)

Das Wetter im Monat April ist nur schwer vorherzusagen. In der 
Regel erleben wir im Zürcher Weinland in der ersten Monatshälfte, 
wie die Natur förmlich explodiert. Die Süsskirsche beginnt zu blühen. 
Kurz darauf folgen die Blüte von Spitzahorn, Birne, Zwetschge und 
Löwenzahn. Meine Völker erhalten den Baurahmen. Zudem setze 
ich den ersten Honigraum auf.

Bestimmt kennen Sie die Bauern-
regel: «Der April macht, was er 

will». Sie besagt, dass der April reg-
nerisch, sonnig, windig, kalt oder 
warm sein kann. Nicht selten gibt es 
Gewitter und Schnee. Noch bis zum 
Monatsende kann es zu Nachtfrös-
ten, aber auch zu länger anhalten-
den Kälterückfällen kommen. Blicke 
ich auf die vergangenen zwei Jahre 
zurück, so habe ich zwei komplett 
unterschiedliche Monatsverläufe er-
lebt. Während der April im vorletzten 
Jahr überdurchschnittlich warm und 
meist trocken war, so erlebten wir im 
vergangenen Jahr den kältesten und 
lokal nassesten April seit Jahrzehnten. 
Im Jahr 2020 hatten meine stärksten 
Völker Ende April drei Honigräume 
beinahe gefüllt. Den Frühlingshonig 
geschleudert habe ich am 2. Mai, so 
früh wie noch nie. Letztes Jahr blieb 
der einzige – und wahrscheinlich zu 
früh aufgesetzte – Honigraum bis 
Ende April praktisch leer. Erst Anfang 
Mai verzeichneten die Völker merkli-
che Zunahmen.

Trachtsituation im April
Gegenüber dem Vormonat nehmen 
die Sonnenstunden nochmals kräf-
tig zu. Im langjährigen Mittel wer-
den nach aktuellsten Angaben von 
Meteo Schweiz 166  Sonnenstun-
den erreicht. Das sind rund 75 % 
des Jahreshöchstwertes, welcher 
im Juli mit 221 Sonnenstunden er-
reicht wird. Bereits Mitte Februar hat 
Meteo Schweiz für dieses Jahr einen 
warmen Frühling mit milden Durch-
schnittstemperaturen zwischen März 
und Mai vorausgesagt.

In der ersten Monatshälfte erleben 
wir im Zürcher Weinland ein fulminan-
tes Frühlingserwachen. Da und dort, 
gerade wenn an schattigeren Standor-
ten wurzelnd, befinden sich verschie-
dene Weidenarten noch in den letz-
ten Zügen ihrer Blütezeit. Die weissen 
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Jungbienen,  
sogenannte 
«Gräulinge», 
schlüpfen in 
Scharen. An 
ihrem grauen 
Pelz sind sie 
leicht zu  
erkennen.

Bevor die Königin 
die Drohnenzelle 
bestiftet, erfolgt 
eine Zellinspektion.
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Blüten der Süsskirsche treiben beson-
ders üppig aus und spenden reichlich 
Nektar und Pollen. In unserem Gar-
ten verfolge ich, wie der Stachelbeer-
strauch seine unscheinbaren Blüten 
und die Johannisbeersträucher ihre 
traubigen Blütenstände bilden. Auch 
wenn ihr Gabentisch für die Bienen 
nur mässig gedeckt ist, werden sie 
gerne von Bienen besucht. Die gold-
gelben Blüten des Löwenzahns kolo-
rieren Wiesen und setzen teilweise 
starke Farbakzente in die Landschaft. 
Ihr Nektarangebot ist reich. Die Bienen 
kehren nach ihrem Besuch mit gel-
ben Pollenkörnern bepudert zurück. 
Die Blütenstände des Spitzahorns fal-
len – wohl, weil sie sich auf einigen 
Metern Höhe befinden – kaum auf. 

Kirschblüten (Prunus avium; N 4 /P 4) sind sehr reich an Nektar und an Pollen (oben links). Während ihrer Blütezeit setzen wir Imkerinnen und Imker unseren 
Völkern den ersten Honigraum auf. Bestimmt haben Sie schon einmal davon gehört, dass in Japan die Blütezeit der Kirsche etwas ganz Besonderes ist. In der 
japanischen Sprache gibt es sogar ein Wort, welches das Ritual des Kirschblüten-Betrachtens beschreibt: Hanami (japanisch 花見). Die Blüten der Birne 
(Pyrus ; N 3 / P 3) erscheinen meist zusammen mit den Laubblättern (oben rechts). Birnen gehören als Kernobstgewächse wie Äpfel, Quitten, aber auch 
Elsbeere zur Familie der Rosengewächse. Nur einen Steinwurf von meinem Prüfstand entfernt befindet sich eine Zwetschgenkultur (Prunus domestica; 
N 3 / P 3). Sie wird sowohl von Bienen als auch von Hummeln gerne besucht (unten links). Vom Besuch des Löwenzahns (Taraxacum officinale aggr.; 
N 3 / P 4) kehren die Bienen – oft über den ganzen Körper mit gelben Pollenkörnern bepudert – zurück (unten rechts).

Die gelbgrünen Blütendolden des Spitzahorns (Acer platanoides; 
N 3 / P 2) erscheinen noch vor dem dunkleren Laubaustrieb. Lokal 
sorgt diese Trachtquelle für einen erheblichen Nektareintrag.

Dennoch, das reiche Nektarangebot 
des Spitzahorns kann je nach Stand-
ort zu erheblichen Zunahmen führen. 
In der zweiten Monatshälfte entfalten 
Birnen- und Zwetschgenbäume ihre 
weisse Blütentracht, welche von den 
Bienen ebenfalls gerne besucht wird.

Arbeiten am und neben  
dem Bienenstand
Starker Polleneintrag, reicher Nektar-
fluss und wärmere Nächte bringen so 
richtig Schwung in die Völker. Die Stär-
ke der Bienenvölker nimmt kontinuier-
lich, teilweise sogar markant zu. Das 
Brutnest wird im Monatsverlauf auf 
zehn bis fünfzehn Brutwaben ausge-
dehnt. Die Baubienen bauen erste Mit-
telwände aus und die Königin bestiftet 
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Einhängen des Baurahmens – Gabe einer Mittelwand
(zweizargiges Volk)

Leer-/Futter-/Pollenwabe Baurahmen Mittelwandoffene/verdeckelte Brut

Den Baurahmen 
hänge ich in 
die obere Brut-
raumzarge an 
zweitäusserster 
Position direkt 
ans Brutnest. Je 
nach Volksstärke 
bekommt das 
Volk im selben 
Arbeitsschritt 
eine erste  
Mittelwand.

verdeckelte Drohnenbrut zur Minde-
rung des Varroabefalldrucks bei den 
Wirtschaftsvölkern ausschneide. Beim 
ersten Drohnenbrutzyklus befinden 
sich nur vereinzelte Varroamilben in 
den verdeckelten Zellen.

Drohnenschnitt  
bei Prüfvölkern ist tabu
Bei den Völkern auf meinem Prüf-
stand, welche sich in der Leistungsprü-
fung befinden, ist der Drohnenschnitt 
gemäss Prüfreglement untersagt. Dies 
aus gutem Grund. Nur wenn sich die 
Varroamilbe ungehindert in den Völ-
kern entwickeln kann, können Völker 
identifiziert werden, welche ein aus-
gesprochenes Hygieneverhalten auf-
weisen und besonders effektiv gegen 
Varroa destructor vorgehen – zum Bei-
spiel durch das Öffnen und Ausräu-
men von befallenen Brutzellen.

Neueste Untersuchungen des 
Länderinstituts für Bienen in Hohen  
Neuendorf e. V. deuten darauf hin, 
dass ein erhöhter Anteil an besonders 
geruchssensitiven Bienen im Volk – so 
genannte «Beginner» – für eine aus-
geprägtere Varroaresistenz stehen 
könnte. Solche Beginner oder auch 
Anfänger – es handelt sich lediglich 
um 0–5 % aller Arbeiterinnen in einem 
Volk – erkennen varroaparasitierte 
Brutzellen und öffnen diese. «Follower»  
oder auch Helfer-Bienen räumen die 
geöffneten und befallenen Brutzellen 
anschliessend aus und stören so den 
natürlichen Entwicklungszyklus der 
Varroamilbe empfindlich.

1. Honigraum aufsetzen
Den ersten Honigraum setze ich zur 
Zeit der Kirschblüte auf. Im Zürcher 
Weinland ist dies in der Regel in der 
ersten, spätestens in der zweiten Ap-
rilwoche der Fall. Dieser Arbeitsschritt 
setzt allerdings voraus, dass ein Volk 
ausreichende Stärke erreicht hat und 
die Ausdehnung der Brutfläche auf 
mindestens zehn Waben fortgeschrit-
ten ist. Die Waben – auch diejenigen 
in der unteren Zarge – sollen zu diesem 
Zeitpunkt ebenfalls gut besetzt sein.

Ich verwende ein Absperrgitter, um 
den zweizargigen Brutraum vom Honig-
raum abzutrennen. Das Absperrgitter, 
welches ich verwende, ist aus Edelstahl. 
Der Gitterabstand beträgt ca. 4,2 mm, 

diese. Erste Drohnen schlüpfen und 
machen sich auf Orientierungsflüge.

Für uns Imkerinnen und Imker 
bedeutet dies, dass die Arbeiten an 
unseren Bienenständen nun ebenfalls 
an Fahrt gewinnen und wir gefordert 
sind, die Völker ihrer Entwicklung ent-
sprechend zu begleiten. Mit der Aus-
winterung im März haben wir uns 
bereits einen ersten Überblick über 
allfällige Winterverluste und den Zu-
stand der verbleibenden Völker ver-
schaffen können. Je nach Standort 
haben die Völker Ende März bereits 
einen Baurahmen erhalten.

Wabenbauerneuerung  
und Baurahmen
Den Bau- oder auch Drohnenrahmen 
gebe ich meinen Völkern ein bis zwei 
Wochen nach der Frühjahrsrevision. 
Für diesen Eingriff sollten indes fol-
gende zwei Bedingungen erfüllt sein:
1. Ausreichende Volksstärke:

Die Völker müssen bereits gut ent-
wickelt und genügend stark sein. 
Sechs bis sieben Rähmchen der 
oberen Zarge sollen gut mit Bienen 
besetzt sein.

2. Aussicht auf eine Nektartracht: 
Eine gute Nektartracht soll unmit-
telbar bevorstehen. Im Umfeld mei-
ner Bienenstände ist dies vor dem 
Blühbeginn der Süsskirsche der Fall.

Je nach Volksstärke verbinde ich die-
sen Arbeitsschritt mit einem weiteren 

Eingriff: Besonders starke Völker er-
halten im Austausch gegen eine Leer- 
oder eine volle Futterwabe die erste 
Mittelwand. Mittelwände gebe ich 
bei zweizargigen Völkern aus Grün-
den meines Wabenbauerneuerungs-
Konzepts immer nur in die obere Zarge, 
und zwar direkt neben das Brutnest, 
niemals in dieses hinein. Allenfalls ent-
ferne ich dabei aus der unteren Zarge 
die dunkelste Wabe und setze an ihre 
Stelle eine hellere (Brut-)Wabe aus der 
oberen Brutraumzarge.

Baurahmen als  
wichtiger Indikator
Der Baurahmen ist für mich ein wich-
tiger Indikator für die Befindlichkeit 
eines Bienenvolkes. Wird er zügig aus-
gebaut und bestiftet, so ist mit dem 
Volk alles in bester Ordnung. Wird 
der Baurahmen nicht ausgebaut, war 
ich mit dem Einhängen wahrschein-
lich noch zu früh. Das Volk hat noch 
nicht die notwendige Stärke erlangt. 
Wird der Baurahmen unregelmässig 
mit mehreren Wabenzungen – zum 
Beispiel als «Dreizack» – ausgebaut, 
ist dies häufig ein Hinweis auf die 
aufkommende Schwarmstimmung 
im Volk. Im April dürfte dies zwar 
eher noch die Ausnahme sein, in 
den Monaten Mai und Juni indes ein 
bedeutsames Indiz. Übrigens: Den 
Baurahmen lasse ich zweimal von 
der Königin bestiften, bevor ich die 
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sodass es nur die Arbeiterinnen, nicht 
aber die Königin und die Drohnen pas-
sieren können. Der entscheidende Vor-
teil beim Einsatz eines Absperrgitters 
liegt meines Erachtens darin, dass Ho-
nig- und Brutraum klar voneinander ge-
trennt sind und die Waben des Honig-
raums nicht bebrütet werden können.

Bevor ich die erste Honigzarge auf-
setze, entferne ich an den Rähmchen-
oberleisten der oberen Brutraumzarge 

Mitte April finden 
sich schöne Brut-
bretter in den 
Völkern; auch 
der Baurahmen 
wird zügig aus-
gebaut und 
von der Königin 
bestiftet. Zwei 
bis drei Wochen 
nach dem Ein-
hängen des 
Baurahmens ist 
dieser – im Foto 
rechts mit Droh-
nenzellen – aus-
gebaut und die 
Brutzellen sind 
verdeckelt.

Die 36-Tage-Regel
Immer wieder erhalte ich im April Anrufe von Imkern, welche auf der Suche nach einer Königin sind. Wenn möglich, eine 
Jungkönigin des aktuellen Jahres. «Unmöglich», lautet jeweils meine Antwort. Dann hole ich etwas aus und erkläre die 
sogenannte «36-Tage-Regel». Die Kurzversion lautet: Die Entwicklung eines Drohns bis zur Geschlechtsreife dauert 36 Tage. 
Im April sind weder unbegattete Jungköniginnen noch (ausreichend) begattungsfähige Drohnen vorhanden. Mit ersten 
Jungköniginnen ist deshalb frühestens ab Mitte Mai zu rechnen.
Die Entwicklung eines Drohns von der Eilage bis zur Geschlechtsreife dauert ca. 36 Tage; sie ist also fast zwei Wochen länger als 
bei einer Königin. Eine erste sexuelle Reifephase erleben Drohnen bereits im Larvenstadium. Nach dem Schlupf des Drohns aus 
der Brutzelle – also 24 Tage nach der Eiablage – setzt eine zweite sexuelle Reifungsphase ein. In dieser Zeit werden die Drohnen 
besonders gut von Arbeiterinnen gepflegt. Der Grossteil der Spermien reift in den ersten 3–8 Lebenstagen heran. Die Einwanderung 
der Spermien aus den Hoden in die Samenvesikel beginnt.
Im Alter von 6–8 Tagen beginnen Drohnen selbstständig Honig aus den Zellen aufzunehmen. Auch finden in dieser Phase die 
ersten, anfangs nur wenige Minuten dauernden Reinigungsflüge statt. Erst ab dem 12. Tag sind die meisten der ca. 10 Millionen 
Spermien in die Samenvesikel eingewandert und deren Reifung abgeschlossen. Dort werden die Spermien bis zur Paarung 
befruchtungsfähig gehalten. Ab dem 13. Tag bis zu ihrem Tod fliegen die Drohnen dann – so es die Witterung zulässt – am 
Nachmittag mehrmals zwischen 20 und 30 Minuten auf der Suche nach einer paarungswilligen Königin aus.
Die durchschnittliche Lebenserwartung einer Drohne beträgt drei bis fünf Wochen. Der erfolgreiche Geschlechtsakt mit einer 
paarungswilligen Königin – sozusagen die Krönung seiner biologischen Existenz – endet für den Drohn mit seinem frühzeitigen Tod.

den Überbau aus Wachs und Propolis. 
Dann platziere ich das Absperrgitter 
über den Brutraum und setze die Ho-
nigraumzarge auf. Bevor ich das Volk 
schliesse und mit einem Spanngurt 
festzurre, vermerke ich Datum und 
erledigte Arbeitsschritte auf der Stock-
karte unter dem Beutendeckel.

Ich muss zugegeben: Dann und 
wann kommt es vor, dass ich bei einer 
Durchsicht offene und verdeckelte 

Brut im Honigraum antreffe. Dann 
weiss ich, dass mir ein Fehler unter-
laufen ist. Entweder habe ich das Ab-
sperrgitter nicht sauber auf die obere 
Brutraumzarge gesetzt, sodass die Eier 
legende Königin einen Durchgang ge-
funden hat, oder ich habe einen an-
deren Bearbeitungsfehler gemacht. 
In einem solchen Fall kontrolliere ich 
zuerst die Waben im Brutraum auf 
mögliche Nachschaffungszellen und 
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breche diese – so vorhanden – aus. 
Dann mache ich mich auf die Suche 
nach der Stockmutter – sie muss sich 
ja im Honigraum befinden. Einmal 
gefunden kommt sie zusammen mit 
den bebrüteten Honigraumwaben 
zurück in den Brutraum. Die ent-
standenen Lücken im Honigraum 
fülle ich anschliessend mit Mittel-
wänden aus.

Bedarfsgerechte Erweiterungen
Je nach Wetterverlauf und Trachtsi-
tuation im April sind in der zweiten 
Monatshälfte weitere Erweiterungen 
nötig. In Jahren mit einer besonders 
guten Trachtlage kann ich meinen Völ-
kern bereits den zweiten Honigraum 
geben. Völkern, welche noch überzäh-
lige Futterwaben im Brutraum haben, 
ersetze ich diese mit Mittelwänden wie 

weiter vorne beschrieben. Die überzäh-
ligen Futterwaben lagere ich in einem 
kühlen Raum in meinem Bienenhaus in 
Marthalen. Gerne greife ich bei der Ab-
legerbildung im Mai und Juni oder im 
Fall einer Trachtlücke, wie dies im letz-
ten Jahr geschehen ist, darauf zurück.

Exkurs: Elemente der  
Königinnenreinzucht –  
Selektion der Zuchtvölker
Die Auswahl von Zuchtvölkern res-
pektive die Auswahl des Zuchtstoffs 
steht ganz am Anfang züchterischer 
Aktivitäten. Sowohl Anfänger als auch 
versierte Züchter stellen sich folgende 
Grundsatzfragen:
1. Für wen züchte ich?

Es macht einen Unterschied, ob ich 
für mich selber oder für die Allge-
meinheit züchte, zum Beispiel, weil 
ich Königinnen verkaufen möchte. 
Höchste Anforderungen gelten, 
wenn ich Drohnenvölker für Linien- 
oder Rassenbelegstellen bereitstel-
le. Hier gilt es in Absprache mit 
der Belegstellenleitung und unter 
Berücksichtigung geltender Zucht-
reglemente, die Anforderungen an 
Nachzuchtwürdigkeit und Rassen-
reinheit des Zuchtstoffs zu erfüllen.

2. Verfüge ich über entsprechen-
des Ausgangsmaterial? Wenn 
nicht, wie komme ich dazu?
Das Ausgangsmaterial (jüngste Lar-
ven oder gar ein gekörtes Zuchtvolk) 
muss auf Rassenreinheit geprüft 
werden und die Körpermerkmale 
sollen stimmig sein. Anerkannte 
Züchter, verschiedene Zuchtgrup-
pen sowie Belegstellen bieten wäh-
rend der Zuchtsaison regelmässig 
Zuchtstoff an. Kontaktieren Sie 
bei Bedarf den Zuchtobmann des 
Zuchtverbandes Ihrer Wahl.

3. Kann ich sicher anpaaren lassen?
Eine sichere Anpaarung ist auf Linien- 
oder A-Belegstationen sowie mittels 
künstlicher Besamung (KB) mög-
lich. Eine Übersicht über sämtliche 
Belegstationen finden Sie auf der 
Webseite von BienenSchweiz oder 
jenen von anerkannten Zuchtver-
bänden. Prüfen Sie im Vorfeld einer 
Auffuhr von Begattungskästchen 
die Öffnungszeiten sowie weitere 
Bedingungen, welche erfüllt sein 
müssen (z. B. Gesundheitszertifikat).  

Leserfrage: Flügelschnitt ja oder nein?
Ein Bio-Imker aus dem Raum Winterthur hat mich aufgrund meines Februar-Beitrages 
zu den Elementen der Königinnenreinzucht mit folgender Frage kontaktiert: Ist der 
Flügelschnitt (= Stutzen eines Flügels) bei einer Prüfkönigin Voraussetzung für de-
ren Zulassung zur Leistungsprüfung?
Das Flügelschneiden sei – so meine Antwort – zumindest bei der Schweizerischen 
Carnicaimker-Vereinigung SCIV generell verpönt. Persönlich fände ich ein solches 
Vorgehen aus ethischen Gründen fragwürdig. Egal ob als schwarmmindernde 
Massnahme oder als mögliches Erkennungsmerkmal einer Königin eingesetzt, verletze 
der Flügelschnitt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ich amputiere meinem 
Kind ja auch nicht ein Bein, nur weil ich befürchte, es könnte Reissaus nehmen.
Einer Prüfkönigin einen Flügel zu stutzen, macht aus meiner Sicht auch keinerlei 
Sinn. Zum einen sind Prüfköniginnen zwingend mit einem Nummern-Plättchen zu 
kennzeichnen. Diese Kennzeichnung gewährleistet die eindeutige Identifikation 
der Königin. Zum anderen geht es bei der Leistungsprüfung ja unter anderem auch 
darum, das Merkmal «Schwarmneigung» zu bewerten. Völker, welche eine erhöhte 
Schwarmneigung aufweisen oder gar abschwärmen, kommen für eine Nachzucht 
nicht infrage. Deshalb sind während der Leistungsprüfung auch keine schwarm-
mindernden Massnahmen wie beispielsweise das Schröpfen von Völkern erlaubt.

Aufsetzen des Honigraums über das Absperrgitter

Leer-/Futter-/Pollenwabe        offene/verdeckelte Brut        Mittelwand        

Baurahmen        ausgebaute Honigwaben        Absperrgitter

Zur Zeit der 
Kirschblüte setze 
ich über dem 
Absperrgitter 
der oberen Brut-
zarge den ersten 
Honigraum auf. 
Ausgebaute 
Honigwaben des 
letzten Jahres 
setze ich ins 
Zargenzentrum. 
Den Rest ergänze 
ich mit Mittel-
wänden. G
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Link zur Stockwaage auf  
dem Prüfstand:
https://www.bienen.ch/services/
waagvoelker.html > Humlikon

BGD-Merkblätter:
 – 1.1. Varroa-Behandlungskonzept
 – 1.4.1. Drohnenschnitt
 – 4.4. Wabenbauerneuerung
 – 4.7. Völkerbeurteilung und -auslese

Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, die Bienen im Frühling auf der Rückkehr von ihrem Sammelflug zu 
beobachten und mit der Nase erste Honigdüfte zu erschnuppern.

Emsiges Treiben vor den Fluglöchern am Zuchtvölkerstand.

ARBEITSKALENDER

In der Regel müssen Sie Ihre Auf-
fuhren beim Belegstellenleitenden 
anmelden. Informationen zur künst-
lichen Besamung sowie zu Besa-
mungsaktionen erhalten Sie über 
die anerkannten Zuchtverbände.

Normalerweise wähle ich pro Jahr 
ein, höchstens aber zwei Völker 
für die Nachzucht aus. Dabei lasse 
ich mich einerseits von den Zucht-
werten aus der Leistungsprüfung 
(siehe SBZ 03 / 2022), andererseits 
von den Drohnenvölkern des ak-
tuellen Jahres auf den Linien- re-
spektive A-Belegstationen leiten. 
Zudem bediene ich mich der frei 
zugänglichen Funktion «Zuchtpla-
nung für Belegstellen» auf Beebreed  
(www.beebreed.eu). Diese Funktion 
quantifiziert den zu erwartenden 
Zuchtfortschritt und weist allfällige In-
zuchtwerte je nach Anpaarung aus.

Bevor ich mit der Nachzucht starte, 
lasse ich die ausgewählten Völker kö-
ren. Körung bedeutet nichts anderes 
als die Anerkennung der Nachzucht-
würdigkeit. Dafür müssen zwei Bedin-
gungen erfüllt sein:
• Das Zuchtvolk muss festgelegte 

Zuchtwerte aufweisen.
• Die Königin des Zuchtvolkes  

(= Zuchtmutter) muss auf Rassen-
reinheit geprüft sein.

Die Körung erfolgt nach Körklassen, 
nämlich nach den Klassen Av, A, B und 
P. Dabei ist Av die höchste Körklasse.  
Das «v» bei Av steht für Varroa-
resistenz und bedeutet, dass das 
nachzuchtwürdige Volk einen über-
durchschnittlichen Zuchtwert für das 
Merkmal Varroaresistenz aufweist. 
Die Bestimmung der Rassenreinheit 
der Zuchtmutter erfolgt mittels DNA-
Analyse. Für diese Analyse muss ich 
30 Drohnenfühler oder jüngste Droh-
nenlarven des Zuchtvolkes zur Analy-
se einsenden. Mehr zu diesem Thema 
in der August-Ausgabe. 
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Fütterung im Frühling
Für die Gesundheit der Bienenvölker ist eine vielseitige und ausreichende Futterversorgung von zentraler 
Bedeutung. Ein Mangel kann den Ausbruch, die Entwicklung und die Verbreitung von Krankheiten 
fördern. Besonders im letzten Jahr war die Futterversorgung der Bienenvölker von zentraler Bedeutung. 
An vielen Orten in der Schweiz blieben die Honigernten aus und die Völker mussten gefüttert werden.

STEFAN JANS, REGIONALBERATER ZENTRALSCHWEIZ, BIENENGESUNDHEITSDIENST (BGD), (stefan.jans@apiservice.ch)

Honigbienen besitzen die Fähigkeit, 
einen grossen Futtervorrat anzu-

legen. Aufgrund eines langen Winters, 
einer ausbleibenden Tracht oder durch 
eine zu grosse Honigentnahme bei der 
Ernte kann die Versorgung mit Kohlen-
hydraten stark beeinträchtigt werden. 
Regelmässige Kontrollen sind ange-
bracht und bei jährlich wiederkehren-
den Problemen der Futterversorgung 
ist die Standortwahl oder die Imkerpra-
xis zu überdenken.

Futtermangel
Fehlt dem Volk Futter, sollte sofort 
gehandelt werden. Als Folge eines 
Futtermangels kann Brutkannibalis-
mus einsetzen (Auffressen der Brut). 

Hinweise darauf lassen sich in vielen 
Fällen vor dem Flugloch oder auf den 
Unterlagen erkennen. Weiter werden 
die Larven bei Hunger ungenügend 
versorgt, sodass keine vollwertigen 
Bienen entstehen. Ihr Organismus 
ist anfälliger auf Krankheiten, Völker 
können stechfreudig werden oder 
gar zusammenbrechen. Ein gesundes 
Bienenvolk benötigt ein vielfältiges 
Angebot an Pollen und Nektar und 
entsprechende eiweiss- und kohlen-
hydrathaltige Futterreserven. Nektar- 
und Honigvorräte lassen sich einfach 
abschätzen und bei Bedarf durch Zu-
fütterung ergänzen.

Dem Bien sollte immer genügend 
Futter zur Verfügung stehen. Fällt der 

Vorrat unter fünf Kilogramm, sollte 
sofort gehandelt werden. Beachten 
Sie, dass das Auflösen und Verwerten 
von Futterteig von den Bienen viel 
Energie und Wasser benötigt.

Verbrauch
Wichtig für das Abschätzen der Futter-
vorräte sind visuelle Kontrollen. Diese 
sind auch beim Einsatz von Stock-
waagen unerlässlich. Der Futterbedarf 
eines Bienenvolkes beträgt in der brut-
freien Zeit im Winter etwa ein Kilo pro 
Monat. Der Futterkonsum steigt mit 
der einsetzenden Bruttätigkeit stark 
an und kann bei grossen Brutflächen 
bis circa zwei Kilo pro Woche betra-
gen. Aufgrund eines Kälteeinbruchs 
im Frühling oder einer Schlechtwetter-
periode im ersten Halbjahr können die 
Vorräte im brütenden Volk daher sehr 
schnell knapp werden.

Um die Gesundheit der Völker nicht 
zu gefährden, gilt es, einen Futterman-
gel zeitnah zu erkennen und sofort zu 
handeln. Je nach Futterreserven und 
Zeitpunkt in der Saison gibt es verschie-
dene Möglichkeiten. Im BGD-Merkblatt 
«4.2. Fütterung», werden die wichtigs-
ten Arbeiten betreffend Fütterung auf-
gezeigt und tabellarisch wie auf der 
folgenden Seite oben dargestellt.

Notfütterung vor der Tracht
Gemäss dem BGD-Betriebskonzept ist 
während der Schneeglöckchenblüte  
eine erste visuelle Futterkontrolle fäl-
lig. Wurden die Völker im Herbst ge-
nügend aufgefüttert und mit rund 
20 kg Futter pro Volk eingewintert, 
sollte zu diesem Zeitpunkt kein Fut-
termangel aufkommen. Unbemerkter 
Raub im Herbst kann aber für Überra-
schungen sorgen. Bei Bedarf können 
die Vorräte mit Futterteig ergänzt und 

Genügend  
eingelagerter 
Pollen ist  
wichtig. FO
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die Bienenvölker je nach Betriebsweise 
bereits eingeengt werden.

Wenn Traubenhyazinthen oder 
Schlüsselblumen blühen, sollten dem 
Volk immer noch etwa zehn Kilo Fut-
tervorrat zur Verfügung stehen. Käl-
teeinbrüche und Schlechtwetterperio-
den sind kurz vor dem Einsetzen der 
ersten Tracht keine Seltenheit. Bei Be-
darf kann Futterteig direkt über dem 
Bienensitz auf die Wabenschenkel 
gelegt werden. Je nach Futterteig ist 
sicherzustellen, dass der Teig für die 
Bienen gut zugänglich ist und nicht 
über die Bienentraube ausläuft.

Notfütterung bei  
ausbleibender Tracht
Besteht bei aufgesetztem Honigraum 
Futtermangel und ist die Schlechtwet-
terperiode absehbar, kann mit eige-
nen Futterwaben, betriebseigenem 
Honig oder Honigwasser gefüttert 
werden. So kann der Honig später 
geschleudert und in Verkehr gebracht 
werden. Es empfiehlt sich, pro Volk 
mindestens zwei bis drei Gläser Blü-
tenhonig oder 1–2 Futterwaben als 
Reserve an Lager zu haben. Dieser für 
die Fütterung vorgesehene betriebs-
eigene Honig darf nicht minderwertig 
sein. Gegorener oder übermässig er-
hitzter Honig eignet sich dafür nicht.

Bleibt die Tracht – so wie im letzten 
Jahr in vielen Teilen der Schweiz – aus, 
sind bereits aufgesetzte Honigräume 
zu entfernen und die Völker mit Fut-
terteig zu füttern. Fallen die Vorräte 
unter fünf Kilo, sollte sofort flüssig  
gefüttert werden. Hoffen auf besse-
res Wetter und einsetzende Tracht ist 
fehl am Platz und ist im Jahr 2021 so 
manchem Imker und mancher Imkerin 
und damit den Bienenvölkern zum 
Verhängnis geworden.

Larven in  
reichlich  
Futtersaft.

Wichtige lmkerarbeiten bezüglich Fütterung:

Blütezeit
Juli Aug. September Oktober Nov. Dez.

Schneeglöckchen Löwenzahn / Raps / Apfel Linde / Edelkastanie

Stand-/  
Wirtschaftsvölker

Futterkontrolle, 
bei Bedarf  

Futterteig geben

Notfütterung,  
bei Bedarf  

Futterteig geben

Flüssiges Winterfutter  
(Zuckerwasser 3:2)

Futterkontrolle,  
bei Bedarf  

nachfüttern

Jungvölker

Anfüttern:  
Zuckerwasser 1: 1 (flüssig)

Sobald Mittelwände ausgebaut sind:  
steter Futterfluss durch Futterteig

Flüssiges Winterfutter 
(Zuckerwasser 3:2)

Tabelle aus dem BGD-Merkblatt 4.2. Fütterung.

Zwischentrachtfütterung  
vermeiden
Eine Zwischentrachtfütterung nach 
der Frühlingstracht sollte und kann 
vermieden werden. Der eingelager-
te Frühlingshonig darf bei der Ern-
te nicht vollständig abgeschleudert 
werden. Gewissenhafte Imkerinnen 
und Imker lassen den Bienen mindes-
tens fünf Kilo Futter (besser 10 kg). 
So sollten die Bienen eine mögliche 

Trachtlücke problemlos überstehen. 
Fällt der Vorrat unter fünf Kilo, geht 
man gemäss vorgängigem Abschnitt 
zur Notfütterung vor.

Ist die Trachtlücke nicht witterungs-, 
sondern standortbedingt, ist es nach-
haltiger, das Trachtangebot zu verbes-
sern oder den Standort der Völker zu 
ändern. Konkrete Tipps finden sich im 
BGD-Merkblatt «3.2. Trachtlücken er-
kennen und schliessen». Für die Bienen 
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BGD-Merkblätter und Online-Live-Veranstaltungen
Merkblätter (www.bienen.ch/merkblatt)

3.2. Trachtlücken erkennen und schliessen
4.2. Fütterung 
4.3. Überwinterung

Nächste Online Live-Veranstaltungen (www.bienen.ch/bgd-anlaesse)
Teilnahme ohne Anmeldung, einfach auf Teilnahmelink klicken.

07.04.2022 19.00 Uhr Melde- und Aufzeichnungspflicht in der Imkerei
12.05.2022 19.00 Uhr Zwischentrachtfütterung

ist es wichtig, gute Trachtbedingungen 
im Umkreis von einem Kilometer um 
den Stand vorzufinden. Eine möglichst 
geringe Bienendichte, eine gute Was-
serverfügbarkeit sowie ein vielfältiges 
Angebot an Nektar und Pollen wäh-
rend der ganzen Saison sind für die Ge-
sundheit der Bienen förderlich.

Feldversuch des Zentrums für  
Bienenforschung (ZBF),  
Gesetze und Reglemente
«In der Praxis wird oft die Meinung 
vertreten, dass die Bienen nur die dem 
aktuellen Bedarf entsprechende Men-
ge Futterteig aufnehmen und den Fut-
terteig nicht in die Waben einlagern. 
Unsere Beobachtungen bei Pollen-
analysen zeigen allerdings, dass die-
se Annahme nicht richtig ist», erklärt 
Christina Kast (ZBF, Agroscope). Der 
Feldversuch des ZBF hat den Nach-
weis erbracht, dass der Hefefutterteig 
in die Brutwaben eingelagert und in 
die Honigwaben umgetragen wird, 
auch wenn der Honigraum während 
der Fütterung nicht aufgesetzt war. 
Folglich sind Backhefen im Honig ein 
Hinweis auf Fütterung mit Futterteig.1  
Das Verabreichen von Futterteig bei 
aufgesetztem Honigraum oder das 
Aufsetzen der Honigräume weniger 
als zwei Wochen nach der Fütterung 

Letztere benötigen für eine gesunde 
Entwicklung einen steten Futterstrom. 
Diesen gilt es zum Ausbauen der Wa-
ben mit Flüssigfutter zu sichern und 
anschliessend mit Teig zu ergänzen. 
Zum Reduzieren der Raubgefahr sollte 
nur abends flüssig gefüttert werden.

Zur Notfütterung während der 
fehlenden Zwischentracht darf aus-
schliesslich Futterteig oder Honig aus 
der eigenen Imkerei verwendet wer-
den. Betriebsfremder Honig birgt die 
Gefahr einer Krankheitsübertragung 
durch mögliche Faul- oder Sauerbrut-
erreger im fremden Honig.
• Eine regelmässige Überprüfung der 

Völker ist nötig.
• Während der Trachtzeit bleiben im-

mer mindestens fünf Kilo (besser 
10 kg) Futterreserve im Volk.

• Genügend Wintervorrat einfüttern 
(rund 20 kg Futterreserve sind nötig).

• Zwei bis drei Gläser betriebseigenen 
Honig pro Volk als Reserve vorhalten.

• Den Bienen zuliebe: Handeln statt 
warten. Nicht zögern, zu füttern 
und auf die Honigernte zu ver-
zichten. 

Dokumente von Agroscope
1. Kast, Ch., Kilchenmann, V.;  

Roetschi, A. (2017) Was be-
deuten Backhefen im Honig?  
Schweizerische Bienen-Zeitung 
3: 16–17.

2. Imdorf, A.; Ruoff, K.; Fluri, P. 
(2008) Volksentwicklung bei der 
Honigbiene. ALP forum 68: 1–88.

Den Futterteig 
direkt über dem 
Brutnest auf die 
Wabenschenkel 
auflegen.

QR-Code zur Zusammenstellung der 
honigrelevanten rechtlichen Vorgaben

entspricht deshalb nicht der guten 
imkerlichen Praxis. Die «Verordnung 
des EDI über Lebensmittel tierischer 
Herkunft», Anhang 7, gibt vor: 2. All-
gemeine Anforderungen; 2.1 Honig 
dürfen keine anderen Stoffe als Honig 
zugefügt werden.

Weitere gesetzliche Anforderungen 
betreffend Honig hat BienenSchweiz 
2017 in einem hilfreichen Dokument 
zusammengestellt.

Siegelimker/-innen richten sich 
zudem nach den Vorgaben im Ho-
nigreglement. Die neuste Version 
des Dokuments findet sich online  
(www.bienen.ch > Downloads & Links 
> Downloads Honigqualität).

Zusammenfassung
Vor oder während der Tracht wird 
den Wirtschaftsvölkern grundsätzlich 
kein Zuckerwasser verfüttert, ausser 
die Tracht bleibt aus oder es besteht 
erheblicher Futtermangel. Flüssigfüt-
terung eignet sich zum Aufbau der 
Wintervorräte nach der Honigernte 
und zum Aufbau von Jungvölkern. 

Beispiel Trachten im Mittelland:

Jan. Feb. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Hasel Weiden
Weiden, Obst,  
Löwenzahn, 

Raps

Obst, Löwenzahn, 
Raps  

(Haupttracht)

Trachtlücke Wald, Blatt, 
Beeren 

(Haupttracht)

Grün-
düngung

Grün-
düngung, 

Efeu

Tabelle aus dem BGD-Merkblatt 4.2. Fütterung.
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Bienenvergiftungen 2021

MARIANNE TSCHUY, APISERVICE / BIENENGESUNDHEITSDIENST (BGD), (marianne.tschuy@apiservice.ch)

Letztes Jahr wurden dem Bienengesundheitsdienst insgesamt neunzehn Vergiftungsverdachtsfälle gemeldet. 
Bei neun von dreizehn zur Analyse ans Labor geschickten Bienenproben konnte eine Vergiftung nachgewiesen 
werden: Der im Pflanzenschutz nicht mehr zugelassene Wirkstoff Fipronil war in fünf Fällen für das Bienensterben  
verantwortlich, eine Vergiftung erfolgte durch das Insektizid Dimethoat, zwei weitere durch das Insektizid 
Lambda-Cyhalothrin und im letzten Fall schliesslich war das unter anderem im Biolandbau angewendete Insektizid 
Spinosad Verursacher der Vergiftung. Bei einer Verdachtsmeldung bleibt die Ursache unbekannt. Die Gründe für das 
Sterben der Bienen in den restlichen neun Meldungen lagen vermutlich bei zu starker Varroabelastung im Winter, 
Kälte, Hunger, dem Chronischen Bienen-Paralyse-Virus (CBPV) sowie einer fehlerhaften Varroabehandlung im Sommer.

Gegen Ende April des letzten Jah-
res trafen die ersten drei Ver-

giftungsverdachtsmeldungen beim 
Bienengesundheitsdienst (BGD) ein. 
Auf drei benachbarten Luzerner Bie-
nenständen beobachteten Imker/-in-
nen an aufeinanderfolgenden Tagen 
viele sterbende und tote Bienen. Die 
Laboranalysen liessen auf eine aku-
te Vergiftung durch das Insektizid 
Fipronil schliessen. Ebenso wurden 
geringe Rückstände des Wirkstoffes  
Pirimicarb nachgewiesen. Die ge-
fundene Menge Pirimicarb war je-
doch sehr gering und konnte deshalb 
für eine Vergiftung ausgeschlossen 
werden. Dank ausgezeichneter Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen 
Pflanzenschutzdiensten der Kantone 
Luzern und Schwyz gelang es innert 
einem Tag nach Erhalt der Analyse-
resultate, die wahrscheinlich für die 
Vergiftung verantwortliche behan-
delte Obstkultur ausfindig zu ma-
chen. Die zusätzliche Analyse der be-
handelten Pflanzen bestätigte diese 
Annahme. Durch lange, minutiöse 
Nachforschungen konnte schliesslich 
in Erfahrung gebracht werden, dass 
höchstwahrscheinlich eine verwen-
dete Restmenge des 2019 zurückge-
zogenen, mit Fipronil kontaminierten 
Insektizids Pirimicarb 50WG die akute 
Vergiftung bei den Bienen verursacht 
hatte. Fipronil selbst ist nicht als Pflan-
zenschutzmittel zugelassen.

Im Mai traten auch in den Kanto-
nen Tessin und Waadt Bienenvergif-
tungen durch das Insektizid Fipronil 
auf. Betroffen war jeweils ein Volk 

mehrerer Stunden bei einem Volk einen 
starken Totenfall. Die Analysen bestä-
tigten eine akute Vergiftung durch den 
Wirkstoff Dimethoat. Alle Dimethoat-
haltigen Produkte wurden zurückgezo-
gen, haben jedoch eine Aufbrauchfrist 
bis zum 1. Juli 2022. Auch hier konnte 
nicht herausgefunden werden, wo die 
Bienen mit der Substanz in Kontakt ge-
kommen waren. Nach Mitte August 
trafen zwei weitere Verdachtsmeldun-
gen aus St. Gallen beim BGD ein. Die 
Laboranalysen bestätigten je eine akute 
Vergiftung durch das Insektizid Lambda- 
Cyhalothrin. Betroffen waren zeitgleich 
zwei benachbarte Bienenstände, mit 
insgesamt mindestens 14 Völkern. 
Die Imkerinnen beobachteten gegen 
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Wo können Bienen mit Pflanzenschutzmitteln in Kontakt kommen?  
1) Auf der zu behandelnden Kultur (z. B. Obstbau)
2) Auf Blütenpflanzen unterhalb der zu behandelnden Kultur
3) Auf blühenden Nachbarkulturen
4) Auf Blühstreifen oder blühenden Unkräutern entlang der zu behandelnden Kultur
(AGRIDEA, Merkblatt «Schutz der Bienen bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft»)

pro Bienenstand, das eine Volk ging 
innert Stunden ein, das andere innert 
zwei Wochen. Leider konnte trotz ak-
tiver Mithilfe des jeweiligen Pflanzen-
schutzdienstes nicht herausgefunden 
werden, wo die Bienen mit diesem 
Wirkstoff in Kontakt gekommen wa-
ren. Ausgeschlossen werden konnte 
aber eine Vergiftung durch ein mit  
Fipronil kontaminiertes Insektizid. Die 
Substanz Fipronil ist in der Schweiz al-
lerdings noch als Tierarzneimittel (zum 
Beispiel zur Bekämpfung von Parasiten 
bei Hunden und Katzen) und als Biozid 
(Ameisenköder) zugelassen.

Im Juni traf eine Verdachtsmeldung 
aus dem Kanton St. Gallen ein: Die be-
troffene Imkerin beobachtete während 



16 Schweizerische Bienen-Zeitung 04/2022

PRAXIS

halb sechs Uhr abends ein unvermittelt 
auftretendes starkes Bienensterben. 
Daher muss davon ausgegangen wer-
den, dass das Pflanzenschutzmittel mit 
dem Wirkstoff Lambda-Cyhalothrin zu 
früh und somit entgegen der SPe 8- 
Auflage appliziert wurde, als die Bienen 
noch aktiv waren. Die Ermittlungen in 
diesen Fällen erwiesen sich aufgrund 
unklarer Zuständigkeiten als kompli-
ziert. Die kantonale Fachstelle Bienen 
erarbeitet nun für 2022 ein Konzept, 
welches das Vorgehen im Vergiftungs-
verdachtsfall klar definiert. Ebenso soll 
eine kantonale Taskforce (ähnlich dem 
Modell der Kantone Bern und Wallis) ins 
Leben gerufen werden. Das Landwirt-
schaftsamt St. Gallen plant für 2022 zu-
sätzlich Weiterbildungen für Landwirte 
und Privatanwender, um sicherzustellen, 
dass Pflanzenschutzmittel korrekt ange-
wendet werden.

Schliesslich wurde noch Ende Au-
gust aus dem Kanton Graubünden ein 
Verdacht auf Bienenvergiftung gemel-
det. Der Imker bemerkte morgens um 
7 Uhr auf dem Bienenstand viele tote 
Bienen vor den Fluglöchern auf dem 
Boden und auf den Unterlagen in den 
Bienenkästen der 13 dort platzierten  

Bienen wegen zu starker Varroa-
belastung (im Februar und März), 
durch Kälte (im April), nach Erkran-
kung mit CBPV (im April und Mai) 
sowie aufgrund einer mehrfachen 
Fehlanwendung von Oxalsäure (im 
August) gestorben sind.

Für Landwirt/-innen  
von Bedeutung
Die Bestäubungsleistung der Bienen 
ist für die Landwirtschaft äusserst 
wichtig. Daher müssen Bienenaufla-
gen (SPe 8-Sätze) strikt eingehalten 
werden. Sie sollen Bienen vor gefähr-
lichen Expositionen schützen. Werden 
sie nicht oder nur unzureichend um-
gesetzt, kann es – wie das Jahr 2021 
gezeigt hat – zu unerwünschten Ver-
giftungen kommen. Davon können 
ebenfalls Wildbienen und andere 
Bestäuber betroffen sein.

Zusammenarbeit  BGD / Kantone
Kommt es zu Vergiftungen, ist der BGD 
auf die kooperative Zusammenarbeit 
mit den Kantonen angewiesen. Nur so 
können Ursachen erkannt und in Zu-
kunft vermieden werden. Allen an den 
Abklärungen 2021 involvierten Perso-
nen sei an dieser Stelle gedankt.

Verdachte auf  
Bienenvergiftung melden!
Tritt ein Verdacht auf eine Bienenver-
giftung am Bienenstand auf, ist ra-
sches Handeln gefragt. Kontaktieren 
Sie bitte unverzüglich den regionalen 
Bieneninspektor und melden Sie sich 
bei der BGD-Hotline 0800 274 274 
oder via info@apiservice.ch. Gerne 
erläutern wir Ihnen das weitere Vor-
gehen. Jede Meldung ist zum Schutz 
der Bienen wichtig. Die Vergiftungs-
abklärungen werden vom Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW) finan-
ziert und sind für alle Imker/-innen 
in der Schweiz und im Fürstentum 
Liechtenstein kostenlos. 

Weitere Informationen
BGD-Hotline 0800 274 274,  
Montag bis Freitag, 8.00 – 16.30 Uhr

Merkblätter  
(www.bienen.ch/merkblatt)
3.1.1. Protokollblatt Bienenvergiftungen
3.1.2. Bienenvergiftungen

Jungvölker. Die Laboranalysen bestä-
tigten eine zu diesem Zeitpunkt überra-
schend starke akute Vergiftung durch 
das Insektizid Spinosad. Spinosad wird 
unter anderem im Biolandbau ange-
wendet. Trotz Zusammenarbeit mit 
dem Kanton konnte nicht herausge-
funden werden, wo die Bienen mit dem 
Insektizid in Kontakt gekommen sind.

Zusammenfassung
Insgesamt wurden somit vier Bienenver-
giftungen durch drei bewilligte Pflan-
zenschutzmittel (im Juni: Dimethoat,  
im August: Lambda-Cyhalothrin und 
Spinosad) nach Fehlanwendungen 
(nicht Einhalten der SPe 8-Auflagen) 
ausgelöst, weitere drei sind auf ein 
kontaminiertes Pflanzenschutzmittel 
zurückzuführen (im April: Fipronil- 
Rückstände in «Pirimicarb 50 WG», 
Charge 20161211 und 20190125) 
und zwei Fälle auf Fipronil (im Mai), 
wobei nicht geklärt werden konnte, 
ob eine Anwendung als Biozid oder 
Pflanzenschutzmittel für die Vergif-
tung verantwortlich war.

Nebst den neun bestätigten Vergif-
tungen wurden noch vier weitere Bie-
nenproben untersucht, davon waren 
drei rückstandsfrei. Die vierte ebenfalls 
analysierte Probe (im August) zeigte 
zwar Fungizid-Rückstände auf, diese 
konnten aber das beobachtete Bienen-
sterben nicht erklären. In einer der drei 
rückstandsfreien Proben konnte im Au-
gust eine PCR-Analyse den Verdacht auf 
das Chronische Bienen-Paralyse-Virus 
(CBPV) bestätigen. Die Bienen der an-
deren beiden Fälle starben wohl infolge 
Hungers (im April und Mai).

Bei den restlichen sechs Meldun-
gen geht der BGD davon aus, dass die  

Während der Hauptapplikationszeit (April bis August) ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Vergiftung 
auf die Fehlanwendung von Pflanzenschutzmitteln zurückzuführen ist. Von September bis März lassen sich 
Bienensterben eher auf andere Gründe zurückführen.

Saisonale Abhängigkeit von Vergiftungsfällen durch Pflanzenschutzmittel

Zusammen-
fassung der 
Verdachts-
meldungen für 
Bienenvergif-
tungen, geord-
net nach den 
Ursachen.

Die Ursachen der Vergiftungsverdachtsfälle 2021

Bestätigte Vergiftungen (9) G
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Eieiei
Eine der ersten Übungen für Neuimkernde ist «Stifte 
erkennen». Denn Eier auf der Wabe bedeutet: alles o. k., 
intakte Königin vorhanden. Meistens jedenfalls …

PIA AUMEIER, BOCHUM (DEUTSCHLAND) (info@piaaumeier.de)

«Vielleicht kannst Du helfen», 
fragt Bernd. «Wir haben am 

28. April einen Ableger gebildet. Mit 
einer Brutwabe, beidseitig fast voll-
ständig gefüllt mit verdeckelter Brut 
und einigen wenigen jüngsten Larven. 
Darauf befanden sich, weil es noch 
recht kühl war, so viele Bienen, dass 
die Brutflächen mit Bienen bedeckt 
waren. Dann folgten eine Mittelwand 
und eine Futterwabe. Die drei Waben 
haben wir, wie von Dir gelernt, an der 
Zargenwand mit kleinem Flugloch an 
unserem zweiten Standort aufgestellt. 
Jetzt, vier Wochen später, am 26. Mai, 
haben wir kontrolliert und oh Schreck, 
wir finden viele Eier in jeder Zelle. 
Unser Ableger ist drohnenbrütig! So 
schnell? Was tun?»
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Erhellende Eier
Stifte erkennen zu können ist sinn-
voll. Am einfachsten klappt das, 
wenn man die Wabe so hält, dass 
die Sonne direkt auf den Zellbo-
den, also eigentlich die Mittelwand, 
fällt. Keine Sorge, diese kurze UV-
Dusche ertragen sowohl Stifte als 
auch Larven problemlos. Wer nicht 
praktischerweise so kurzsichtig ist 
wie ich, nutzt eine Lesebrille oder 
Lupenbrillen. Für besonders empfeh-
lenswert halte ich die «Kopfbandlu-
pe grün, 2,5-mal» (ca. CHF 24) und 
für Profis im Umlarven, Milbenzäh-
len und Wespen kopfbestimmen: die  
Schweizer-Optik-Binokulare und LED-
Kopfband lampe im Tech-Line Basis-
Set für rund CHF 200 (erhältlich im  

Imkereifachhandel oder beide Lupen 
auch unter www.lupenshop.ch).

So werfe ich bei jedem Wabenzie-
hen auch einen Blick in die Brutzellen 
und notiere, ob ich Stifte finde. Geht 
eine Königin versehentlich verloren, 
zum Beispiel durch Schwarmabgang, 
überdosierte Ameisensäureanwen-
dung, versehentliches Zerdrücken 
oder Export in den Ableger, kann ich 
den Zeitpunkt des Malheurs anhand 
meiner Notizen meist eingrenzen. 
Auch weiss ich dann Bescheid über 
den aktuellen Zustand des Volkes und 
kann sinnvolle Schritte planen.

Es steht und steht und steht
Finde ich heute Stifte, habe ich die 
Königin beim letzten Besuch vor einer 













Abbildung 1: 
Zieht die Königin 
ihren Hinter-
leib nach dem 
Bestiften aus 
einer Waben-
zelle, schwebt 
ihr Kopf in genau 
der Richtung, 
in die das letzt-
abgelegte Ei 
geneigt ist über 
der übernächs-
ten Zelle. Diese 
prüft sie für die 
Eiablage, tritt 
einen Schritt vor, 
und belegt nun 
diese Zelle. Aus 
der Neigung der 
Stifte kann man 
so die königliche 
Eierlaufstrecke 
rekonstruieren.
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Abbildung 2: 
Typische Mehr-
fachbelegung 
einzelner Arbeite-
rinnenzellen von 
einer übermo-
tivierten Jung-
königin. Wer ab-
wartet bis diese 
Zellen verdeckelt 
sind, wird meist 
beruhigt.

Abbildung 3:  
Das Vorhanden-
sein von flach 
verdeckelten 
Arbeiterinnen-
brutzellen  
bedeutet, dass 
die Königin im 
Volk vollwertig ist.

Woche nicht umgebracht. Denn drei 
Tage lang steht jedes Bienenei an der 
Mittelwand auf dem Zellenboden, be-
vor eine Larve schlüpft. Jedes Ei klebt 
dabei mit einem Pol am Wachs. Hebt 
man es ab, läuft es aus. Daher kann 
man bei der künstlichen Königinnen-
aufzucht mit dem Umlarvlöffel auch 
nur «umlarven», nicht «umeiern».

Kein Ei besitzt einen eingebauten 
Kippmechanismus. Prüfen Sie doch mal 
die Qualität Ihrer imkerlichen Fachlite-
ratur im Bücherregal: Steht dort «das Ei 
steht am ersten Tag aufrecht, am zwei-
ten Tag neigt es sich und am dritten 
Eitag liegt es auf dem Zellboden», so 
ist dieser Autor gut im Abschreiben, es 
mangelt ihm jedoch eklatant an eige-
ner Beobachtungsgabe. Auch wenn es 
letztlich egal ist, ob Imkernde korrekt 
über die Unbeweglichkeit von Stiften 
informiert sind, ist dies doch wieder ein 

abschreckendes Beispiel dafür, wie hart-
näckig sich Fehlinformationen durch 
«gedankenloses voneinander Abschrei-
ben» halten. Gute Autoren vermitteln 
schon lange: «… das Ei verbleibt in der 
Schräglage, in der es von der Weisel auf 
den Zellboden aufgesetzt ist» (aus dem 
immer noch empfehlenswerten Werk 
von Hüsing und Nitschmann, Lexikon 
der Bienenkunde).1

Biologisch faszinierend ist es, aus 
der Neigung der Stifte auf einer Wabe 
die königliche Laufstrecke beim Bestif-
ten zu rekonstruieren (Abb. 1).

Ein, zwei, drei, vier, viele
Irrig ist übrigens auch die Annahme, Kö-
niginnen würden erst eine Woche nach 
der Begattung mit der Eilage starten. Sie 
tun das direkt nach der Rückkehr vom 
Hochzeitsflug. In den ersten paar Tagen 
sind es jedoch nur ein paar Dutzend  

Stifte täglich, erst nach einer Woche 
finden auch «Blindfüchse» die inzwi-
schen handgrossen bestifteten Flächen.

Und genau jetzt kann es in Jungvöl-
kern zum von Bernd am Anfang des 
Beitrags beschriebenen Phänomen 
kommen: Ist die Jungkönigin nach 
einer Woche «voll in Fahrt», möchte 
sie in der Regel deutlich mehr Zellen 
bestiften, als die Arbeiterinnen vorbe-
reiten und pflegen können. So werden 
zwei, drei, vier, fünf Stifte je Zelle abge-
legt. Alle sehen intakt, prall und normal 
gross aus und stehen sauber neben-
einander auf dem Zellboden (Abb. 2). 
Sobald die Larven schlüpfen, betreiben 
die Ammen Kinder-Kannibalismus und 
entsorgen alle bis auf eine je Zelle.

Vor dem Auflösen eines vermeint-
lich weisellosen oder drohnenbrü-
tigen Volkes warte ich immer die 
Verdeckelung der Brutzellen ab. Ist 
die Brut in Arbeiterinnenzellen dann 
schön flach verdeckelt (Abb. 3, 4), ist 
eine begattete Königin vorhanden. 
Wölben sich die Zelldeckel, liegt also 
«Buckelbrut» vor (Abb. 5). Hier hat 
jemand unbefruchtete Eier in Arbei-
terinnenzellen gelegt. Dann herrscht 
imkerlicher Handlungsbedarf.

Drohnenbrütig – was nun?
Doch Bernds Sorge ist nicht völlig 
unbegründet: war über fünf Wochen 
nach Königinnenschlupf kein Hoch-
zeitsflug möglich, wie typischer-
weise bei Königinnen, die in stiller 
Umweiselung im September-Okto-
ber entstehen, wird das auch später 
nichts mehr. Solche unbegatteten Kö-
niginnen starten mit der Ablage un-
befruchteter Eier, das Volk ist dann 
drohnenbrütig. Gleiches geschieht, 
wenn die Imkerin oder der Imker sich 
von einer mehrjährigen Königin nicht 
trennen kann und dieser die Spermien 
ausgehen. Allerdings sind die Arbeite-
rinnen solcher «buckelbrütiger Köni-
ginnen» noch zu retten: Sie sind be-
reit, auch einer fremden Stockmutter 
zu dienen. Ich suche die Unbrauchba-
re, töte sie, die Arbeiterinnen schütt-
le ich vor das Flugloch eines anderen 
Volkes auf eine Rampe, sodass sie sich 
einbetteln müssen. Ist das Volk noch 
stark, kann man ihm alternativ eine 
Weiselprobe mit jüngster Brut zum 
Nachschaffen reichen.
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untergeht. Ein solches Völkchen wird 
mindestens 20 m vom Bienenstand 
entfernt abgeschüttelt, die Waben 
eingeschmolzen. Noch nicht legen-
de Arbeiterinnen fliegen zurück und 
betteln sich beim Nachbarn ein. Der 
Rest kommt «ins Kröpfchen» von 
Mäusen und Vögeln. 

Literatur
1. Hüsing, J, O.; Nitschmann, J. 

(1987) Lexikon der Bienenkunde,  
Weltbild-Verlag.
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Abbildung 4: Kein Grund zur Sorge! Manchmal haben Jungköniginnen ihre Spermathekalklappe, mit der sie das Zuschwimmen eines 
Spermiums zu einem Ei regulieren, anfänglich nicht richtig im Griff. Dann liegt der eine oder andere Drohn versehentlich in einer 
Arbeiterinnenzelle, erkennbar am Buckel. Das gibt sich meist.

Abbildung 5: Sind Arbeiterinnenzellen buckelig verdeckelt, befindet sich eine buckelbrütige Königin oder, schlimmer, es sind Afterweiseln 
im Volk (links). Abbildung 6: Viele verschrumpelt wirkende Stifte, wild in die Zelle geworfen, auch an den Zellrand gesetzt. Hier stiften 
vermutlich Arbeiterinnen. Sobald etwa eine Woche später die Zellen buckelig verdeckelt sind, hat man Gewissheit (rechts).

viel Zeit: Das Volk muss erstens hoff-
nungslos weisellos sein, das heisst 
keine offene Brut mehr, keine Wei-
selzellen, keine Jungkönigin vorhan-
den. Ist dieser Zustand erreicht, ver-
gehen meist noch mal mindestens 
zwei weitere Wochen. Erst wenn 
pheromonale Duftstoffe der Königin 
und Brut so lange fehlen, entwickeln 
sich die Eierstöcke etlicher Arbeits-
bienen. Eine sinnvolle Lösung, denn 
so entstehen «wenigstens» noch 
Drohnen, bevor das Volk endgültig 

Nicht mehr zu retten sind Völker 
mit vielen legenden Arbeiterinnen. 
Diese «Afterweiseln» oder «Droh-
nenmütterchen» akzeptieren keine 
Königin mehr, versuchen sogar sie 
zu töten, wenn sie mit einem wei-
selrichtigen Volk vereinigt werden. 
Typischerweise erkennt man die 
Tätigkeit solcher Arbeiterinnen an 
vielen, auch verschrumpelten Stif-
ten, die wild auch an die Zellwand 
geworfen scheinen (Abb. 6). Bis ein 
Volk allerdings soweit ist, vergeht 
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Vogelbeerbaum – Blüten für Insekten, Früchte für Vögel und Menschen
Der Vogelbeerbaum oder die Eberesche (Sorbus aucuparia ) gehört zur Familie der Rosengewächse 
(Rosaceae). Der Baum ist anspruchslos und erreicht eine Höhe von nur etwa 15 m. Er kommt vom 
Tiefland bis an die Baumgrenze auf etwa 2000 m ü. M. vor und ist sehr frosthart.

EVA SPRECHER, BREITENBACH (eva.sprecher@gmx.ch)

Um Insekten anzulocken, die 
Biodiversität zu fördern und 

auch, weil sie sehr dekorativ sind, 
habe ich vor ein paar Jahren ein halbes 
Dutzend Ebereschen in meinem gros-
sen Garten angepflanzt. Sie sind noch 
klein und zierlich, tragen aber bereits 
erste Blütendolden. Früchte gab es 
bis jetzt jedoch nur wenige und diese 
holten die Vögel, noch bevor sie ganz 
ausgereift waren!

Die Vogelbeere ist in weiten Teilen 
Europas verbreitet und besitzt als Pio-
nierart ein breites Bodenspektrum. Der 
hübsche mehrstämmige Strauch oder 

Baum ist in lichten Wäldern, Moor-
wäldern, Hecken und an Waldrändern 
anzutreffen und ist oft mit dem Berg-
Ahorn vergesellschaftet. Er kann ein 
Alter von bis zu 150 Jahren erreichen.

Weisse Blütenpracht
Die weissen Blüten sind in bis zu 
15 cm breiten Trugdolden vereinigt 
und erscheinen nach dem Laubaus-
trieb. Sie werden von Insekten be-
stäubt und sind von Mai bis Juni 
eine wichtige Bienenweide. Die At-
traktivität für Wildbienen ist hoch. 
Der Nektarwert und der Pollenwert  

liegen bei zwei. Die Vogelbeere er-
langt ihre Blühfähigkeit bereits im Al-
ter von fünf bis sechs Jahren. Der Blü-
tenstand, eine Schirmrispe, umfasst 
200 bis 300 Blüten. Die zwittrige Blü-
te ist radiärsymmetrisch und fünfzäh-
lig. Die fünf Kelchblätter sind drüsig  
bewimpert und mehr oder weniger 
behaart. Die fünf weissen, vier bis 
fünf Millimeter grossen Kronblätter 
sind rundlich. Die Staubblätter sind 
etwa gleich lang wie die Kronblätter. 
Die Blüte besitzt zwei bis fünf Grif-
fel, die in der unteren Hälfte behaart 
sind. Die unterständig stehenden, 
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Die Vogelbeeren 
(Sorbus aucuparia ) 
wachsen im  
Gebirge bis über 
2000 Meter Höhe.



21Schweizerische Bienen-Zeitung 04/2022

TRACHTPFLANZEN

Vogelbeerbaum – Blüten für Insekten, Früchte für Vögel und Menschen
unverwachsenen Fruchtblätter sind in 
den Blütenboden eingesenkt. Die Nar-
ben reifen vor den Staubbeuteln, was 
die Fremdbestäubung fördert.

Blätter und Früchte 
Die wechselständigen Blätter der 
Eberesche sind mit meist 15 gezähn-
ten Teilblättchen unpaarig gefiedert 
und treiben ab Mai aus. Der Blattrand 
ist scharf und unregelmässig gezähnt.  
Die unbehaarte Blattoberseite ist grün, 
die Blattunterseite eher graugrün ge-
färbt und manchmal leicht behaart. 
Im Herbst färben sich die Blätter auf-
fallend gelb-orange bis kräftig rot. Ab 
August entwickeln sich zahlreiche erb-
sengrosse rote Früchte, die wie kleine 
Äpfel aussehen. Sie sind im botani-
schen Sinne Apfelfrüchte, im Volks-
mund werden sie auch «Beeren» ge-
nannt. Als Wintersteher hängen die 
Früchte häufig bis in den Winter hi-
nein in dichten Büscheln am Baum.

Die ungiftigen Früchte werden vor 
allem nach dem Frost von verschiede-
nen Vögeln und Säugetieren, zum Bei-
spiel von Eichhörnchen, gesammelt. 
Die noch frischen, leuchtend roten 
Früchte werden weniger häufig an-
genommen. Bei der Verbreitung spie-
len Vögel eine besondere Rolle. Da die 
Samen unverdaut wieder ausgeschie-
den werden, wird die Ausbreitung der 
Pflanze sichergestellt.

Ein Baum für Insekten,  
Vögel und Säugetiere
Das Gehölz dient zahlreichen Insekten 
als Nahrungspflanze und ist eine wich-
tige Schmetterlingsfutterpflanze. Der 
verhältnismässig unangenehme Ge-
ruch der Blüten beruht auf dem Wirk-
stoff Methylamin. Er lockt vor allem Kä-
fer und Fliegen an, aber auch Bienen 
schätzen den Nektar. Insbesondere für 
die Raupen des seltenen Ebereschen-
Bergspanners (Venusia cambrica) und 
des vom Aussterben bedrohten Gelben 
Hermelins (Trichosea ludifica) stellt die 
Eberesche eine wichtige Nahrungs-
pflanze dar. Die Raupen des Baum-
Weisslings (Aporia crataegi) tun sich 
ebenfalls an der Eberesche gütlich.
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Vogelbeeren 
sind bei Vögeln 
wie dieser Amsel 
sehr beliebt.

Der Weissdorn-Dickmaulrüssler  
(Otiorhynchus crataegi) und der 
Schwarze Rüsselkäfer (Otiorhynchus 
coecus) fressen an Trieben und Blättern. 
Auch für Vögel und Säugetiere ist die 
Eberesche sehr wertvoll. Viele Vogel-
arten, Füchse, Dachse und Nagetiere 
fressen die Früchte. Siebenschläfer, 
Haselmaus, Gelbhals- und Feldmaus 
legen sich Wintervorräte der Früchte 
versteckt im Boden an. Dabei werden 
diese oft vergessen, sodass diese Tiere 
einen wichtigen Beitrag zur Ausbrei-
tung der Eberesche leisten. Rehe und 
Rothirsche ernähren sich von den Blät-
tern, Trieben und Knospen der Bäume.

Bis jetzt wurden 31 Säugetier- und 
72 Insektenarten, darunter 41 Klein-
schmetterlinge und zwölf Rüssel-
käferarten gefunden, die sich alle 
vom Vogelbeerbaum ernähren. Von 
den Früchten fressen 63 Vogelar-
ten, beispielsweise die Singdrossel,  
Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, das 
Rotkehlchen, der Kleiber, Eichelhäher 
und Gimpel. Eine wichtige Rolle spie-
len die Früchte bei der Rotdrossel und 
dem Seidenschwanz, die in manchen 

Jahren aus Nordeuropa kommen und 
einen Teil des Winters bei uns verbrin-
gen. Andere Vögel wie der Grünspecht 
nutzen den Baum als Nistgehölz. Die 
grosse Anzahl Tiere, die sich von der 
Eberesche ernähren, zeigt deutlich, 
wie wichtig einheimische Pflanzen für 
die Tierwelt sind.

Namensherkunft der Eberesche 
und des Vogelbeerbaums
Der Name Eberesche leitet sich von 
Esche ab und rührt daher, dass die 
Blätter denjenigen der Eschen ähneln, 
obwohl keine nähere Verwandtschaft 
zwischen diesen Baumarten besteht. 
Der erste Namensteil wird aus dem 
keltischen Wort «eburos» für «Eibe» 
entlehnt und bezeichnet die rötlich-
braune Beerenfarbe. Die Bedeutungs-
übertragung ist verständlich, da Eiben 
und Ebereschen ein wichtiges Merk-
mal teilen, nämlich ihre roten Bee-
ren. Es ist aber auch möglich, dass 
sich der Name auf den Eber bezieht, 
da früher die Früchte zur Schweine-
mast verwendet wurden. Der wissen-
schaftliche Artname aucuparia wird 
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Ebereschen sind 
zierliche, hüb-
sche Bäume,  
die in Sagen  
und Brauchtum 
vorkommen.  
Die prächtigen 
roten Früchte 
sind bitter und 
werden erst nach 
dem ersten Frost 
leicht süsslich.

aus «au» (avis = Vogel) und «cuparia»  
(capere = fangen) gebildet und stammt 
daher, dass die roten Beeren früher 
häufig als Köder beim Vogelfang ein-
gesetzt wurden. Auch die Bezeichnung 
Vogelbeere weist darauf hin.

Wertvolle Früchte
Die Eberesche bot den Menschen in 
allen Zeiten ein beliebtes, wohlschme-
ckendes Nahrungsmittel und Heilmittel  
an. Die Beeren enthalten jedoch Para-
sorbinsäure, die zu Magenproblemen 
führen kann. Durch Kochen wird die 
Parasorbinsäure zu Sorbinsäure abge-
baut, die gut verträglich ist. Die Früch-
te enthalten zudem Provitamin A und 
Sorbit. Früher waren Vogelbeeren we-
gen ihres hohen Vitamin-C-Gehalts, 
der bis zu 100 mg pro 100 g Beeren 
betragen kann, ein wichtiges Mittel 
gegen Skorbut.

Nach den ersten Frösten verlieren die 
Früchte ihren bitteren Geschmack und 
werden leicht süsslich. Die Parasorbin-
säure wird dabei zu Sorbinsäure umge-
bildet. Regional wird aus den Früchten 
Konfitüre gekocht, die wie Preiselbee-
ren als leicht säuerliche Konfitüre zu 
Wildgerichten passt. Dazu eignen sich 
besonders Zuchtformen der Eberesche, 
die einen höheren Zuckergehalt haben 
und frei von Parasorbinsäure sind.

Der Likör Sechsämtertropfen, der 
im Fichtelgebirge (Bayern) gebrannt 
wird, und der tschechische Jeřabinka 
haben als Grundstoff auch Vogelbee-
renfrüchte. Vogelbeerschnaps hat in 
Tirol, Salzburg und in der Steiermark 
eine lange Tradition, aber wegen der 
aufwendigen Gewinnung und Ver-
arbeitung der Früchte und der gerin-
gen Ausbeute beim Brennen ist der 
Schnaps teuer. Die Parasorbinsäure 
wird durch Erhitzen beim Destillieren 
vollständig abgebaut.

In der Naturheilkunde sind die Blätter 
und Blüten für ihre Heilwirkung bekannt. 
Getrocknet finden diese beispielswei-
se in Tees gegen Husten, Bronchitis 
und Magenverstimmungen Verwen-
dung. Ebenso werden sie bei Verdau-
ungsbeschwerden, Hämorrhoiden,  
Rheuma und Gicht eingesetzt, aller-
dings ohne wissenschaftliche Nach-
weise. Sie sollen auch die Stimmbän-
der geschmeidig halten und zähen 
Schleim von den Stimmbändern lösen. FO
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Der Blütenstand 
des Vogelbeer-
baums bildet 
eine Schirm-
rispe mit bis zu 
300 Blüten und 
wird gerne von 
Insekten besucht. FO
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Die Eberesche 
wurde sogar  
mit einer  
Pro Juventute  
Briefmarke  
geehrt.

Die frischen Beeren regen Stuhlgang 
und Stoffwechsel an und entwässern 
gleichzeitig. Sie haben auch bei Haut-
krankheiten eine positive Wirkung. 
Durch ihren hohen Vitamin C-Gehalt 
unterstützen sie das Immunsystem und 
erfrischen mit ihrem herb-sauren Ge-
schmack. Nebst der Parasorbinsäure 
und Vitamin C enthalten die Früchte 
noch Provitamin A, organische Säuren, 
Gerbstoffe sowie Sorbit, ein Zuckeraus-
tauschstoff, der sich für Diabetiker eig-
net. Als einfachste Konservierung las-
sen sich die Früchte trocknen, indem 
sie gebündelt an einem schattigen, 
luftigen Plätzchen aufgehängt werden.

Sagen und Brauchtum  
rund um die Eberesche
In den alten europäischen Völkern 
war die Eberesche ein Baum, der eng 
mit deren mystischer Glaubenswelt in 
Verbindung stand und als heilig galt. 
Bei den Germanen war er dem Gott 
Thor geweiht. In der Snorra-Edda  
(Skáldskaparmál 18) wird berichtet, 
dass der Baum das Leben von Thor 
rettete. Als dieser bei der Jagd in einen 
Fluss stürzte und ihm das Wasser bis 
zum Hals stand, bekam er einen Zweig 
der Eberesche gereicht und konnte 
sich so aus dem tosenden Strom ret-
ten. Darum heisst der Baum in Nor-
wegen auch Thorsbjörg (Thors Begeg-
nung). Die Ziege, das Lieblingstier von 
Donar, soll schon damals die Blätter 
dieses Baumes bevorzugt haben.

In einigen Gegenden Deutschlands 
hat sich der Glaube erhalten, dass 
die Eberesche den Blitz abhält. Dazu 
werden die reifen Früchte in Kränzen 
oder Büscheln vor die Fenster oder 
an die Dächer gehängt. In manchen 
ärmlichen Gebieten war das Holz der 
Eberesche so begehrt, dass die Förs-
ter früher Mühe hatten, die Bäume 
vor Drechslern von Spielwaren, die 
dieses Holz sehr schätzten, zu schüt-
zen. Im Album Baumlieder besingt  
Roland Zoss den «Vogelbeeriboum» im 
Alpenraum auf Schweizerdeutsch. In 
Schottland gehört der Rowan tree vor 
jedes Haus, um Hexen fernzuhalten.

In Dalsland in Schweden schmücken 
Hirten an einem Tag vor oder nach Auf-
fahrt ihr Vieh an den Hörnern mit Blu-
men und treiben es daraufhin um die 
Mittagszeit nach Hause. Mit einem 

geschmückten jungen Vogelbeer-
baum in beiden Händen führen sie 
die Herde an. Im Stall wird der Baum 
an den Giebel gesteckt und soll wäh-
rend der Weidezeit die Tiere vor bö-
sen Geistern und Krankheit bewah-
ren. Das Jungvieh wird getauft, indem 
es bei Verkündung seines Namens mit 
einer Rute des Vogelbeerbaums drei-
mal auf den Rücken geschlagen wird.

Nach dem keltischen Baumkreis 
zählt die Eberesche zu den Lebensbäu-
men. Menschen, die in ihrem Zeichen 
geboren sind, werden Lebensfreude, 
aber auch Anpassungsfähigkeit an 
schwierige Lebensumstände erfahren. 
Die Kelten bepflanzten ihre heiligen 
Stätten oftmals mit diesem Gehölz. 
Die Eberesche war Symbol des Wieder-
erwachens nach der dunklen Winter-
zeit. Äusserlich angewandt sollen die 
Früchte Wunden heilen, verzehrt man 
sie, so verlängert sich das Leben um 
ein weiteres Jahr. Die keltischen Drui-
den sprachen der Eberesche die Kraft 
zu, vor Unheil und bösem Zauber zu 
schützen, deshalb stellten sie auch ihre 
Zauberstäbe aus diesem Holz her.

Verwendung des Holzes 
Bei uns hat die Verwendung des Hol-
zes des Vogelbeerbaums an Bedeu-
tung verloren. Aussterbende Hand-
werksberufe wie Wagner, Drechsler 
und Schnitzer schätzten die Härte und 
die Schwere, aber auch die Elastizität 
und die Zähigkeit dieser Holzart. Die 
schöne Holzstruktur mit einem hell-
braunen Kern kommt bei kleineren 
Möbelstücken gut zur Geltung.

Standörtliche Vorkommen
Vogelbeerbäume wachsen in der 
Schweiz zu 90 % in der oberen Mon-
tan- und der unteren Subalpinstufe, 
die Hälfte der Bäume oberhalb von 
1300 m ü. M. Unter den Laubbäu-
men zeigt sie die grösste Höhenver-
breitung, knapp vor Birke und Weiss-
erle. In tieferen Lagen bevorzugt sie 
das frische und feuchte Klima der 
Nordwest- bis Nordosthänge. Eine 
Besonderheit stellt das Chlorophyll 
dar, das sich unter der glatten Rinde 
der Zweige befindet. Dies befähigt 
den Baum bereits vor dem Laubaus-
trieb zur Photosynthese. Sein Vorkom-
men in höheren Lagen wird dadurch  

unterstützt. Seine Wurzeln sind von 
einem Mykorrhiza-Pilz umgeben, wo-
durch die Versorgung mit Nährstoffen 
unterstützt wird. Wie die Fichte bevor-
zugt die Art einen sauren Untergrund, 
gedeiht aber auch auf basischen Bö-
den. Sie ist hauptsächlich im Nadel-
wald verbreitet. Zwei Drittel der Vo-
gelbeeren besiedeln Fichtenbestände, 
die restlichen stehen in Tannen-, Lär-
chen-, Buchen- und Ahornwäldern.

Waldbaulich spielt die Vogelbeere 
eine wichtige Rolle bei der Verjüngung 
subalpiner Fichtenwälder oder in der 
natürlichen Sukzession des Hoch-
stauden-Tannenwaldes. Sie ist wider-
standsfähig gegen Frost oder Schnee-
last und bietet als Erstbesiedler auf 
Windwurf- oder Kahlflächen anderen 
Waldarten Schutz. In jungen Jahren ist 
sie sehr elastisch und kann sich nicht 
nur durch Samen, sondern auch durch 
Wurzelbrut, Ableger und Stockaus-
schläge vermehren. 

Literatur und Quellen
1. https://www.lwf.bayern.de/mam/

cms04/forsttechnik-holz/dateien/
w17_das_holz_der_vogelbeere-
eigenschaften_und_verwendung.pdf

2. https://www.lfl.bayern.de/iab/
kulturlandschaft/126084/index.php

3. https://de.wikipedia.org/wiki/
Vogelbeere

4. https://www.uni-goettingen.de/
de/mythologie+und+brauchtum/ 
43790.html

5. https://www.waldwissen.net/de/
lebensraum-wald/baeume-und-
waldpflanzen/laubbaeume/der-
vogelbeerbaum

6. https://www.kraeuterweisheiten.de/
eberesche-sorbus-aucuparia.html
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Eine wenig bekannte Bienenweide: die Rapunzel oder Teufelskralle
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Unsere Flora hat viele Überraschungen bereit, es lohnt sich, genauer 
hinzusehen. Die Teufelskralle oder Rapunzel gehört zur Familie der 
Glockenblumengewächse (Campanulaceae). Der schwedische 
Naturforscher Carl von Linné gab ihr den Gattungsnamen Phyteuma.

In der Schweiz sind 14 Arten und ein 
paar Unterarten dieser heimischen 

Wildpflanze bekannt: die Ährige  
Rapunzel (Phyteuma spicatum), die 
Rundköpfige Rapunzel (Phyteuma 
orbiculare) und die Scheuchzers 
Rapunzel (Phyteuma scheuchzeri), um 
nur einige zu nennen. Ihr Vorkommen 
liegt in Europa und hauptsächlich in 
Höhenlagen über 600 m ü. M. Der 
deutschsprachige Trivialname Teufels-
kralle bezieht sich auf die Form der 
Einzelblüten.

Ein leuchtendes Blau
Bei mir im Tessiner Gelände auf  
360 m ü. M. kommt die Betonien- 
Teufelskralle (Phyteuma betonicifolium) 
vor und sie fiel mir durch ihr leuch-
tendes Blau so auf, dass es mich 
wundernahm, welche Insekten von 
ihr angelockt werden. Hier, am son-
nigen Wiesenhang, blüht im April bis 
Mai eine Reihe dieser Pflanzen, die 
ich zur Beobachtung aufs Korn neh-
men konnte. Ganze Szenarien spielten 
sich jeweils auf diesen merkwürdigen  

Blüten ab, die aus krautigem Blatt-
werk einen langen kahlen Stängel 
hochtreiben, der mit wechselständi-
gen, gezähnten Blättern spärlich be-
laubt ist. Wie eine Ähre schwingt die 
Blüte obenauf und gibt beim leichten 
Wind elastisch wiegend nach. Die Blü-
ten in diesem Ährenstand öffnen sich 
von unten nach oben, wobei täglich 
ein neuer Blütenkreis aufgeht. Wenn 
Bienen, Hummeln oder andere Insek-
ten sie entdeckt haben, dann finden 
sie sich täglich aufs Neue ein, und 
das immer öfters im Laufe des Tages. 
Schon häufig habe ich bei Wildpflan-
zen beobachten können, dass offen-
bar der Nektar im Tagesverlauf nach-
fliesst. Das macht insofern Sinn, als es 
Wildbienen gibt, die nur dank einer 
bestimmten Pflanzenart existieren 
können. Fehlt diese, dann stirbt die 
Wildbienenart im Revier aus.

Der Pollen macht sich rar
Das Verblüffende ist, dass der Pollen 
zu äusserst sitzt, noch ehe die Blüte 
richtig geöffnet ist und eine violett-
rote Farbe hat. Das war für mich erst 
ersichtlich, als ich später das Foto 
betrachtete. Mit dem blossen Auge 
kann man es kaum erkennen und nur 
dann, wenn man darum weiss und 
danach sucht. Es sind ja nur wenige, 
winzige Einzelblüten, die den Pollen 
jeweils täglich hervorbringen. Die 
Blütenähre wächst immer länger und 
höher hinauf und kann bis zu zehn 
Tage lang mit einem neuen Kranz an 
Blüten aufwarten.

Ähnlichkeit mit  
einem Glöckchen
Eine Einzelblüte im Ährenstand, aus 
fünf Blütenblättern gebildet, sieht zu-
nächst wie eine geschlossene Röhre 
aus, die sich an der Spitze zuerst ein 
wenig öffnet und den roten Blüten-
staub an den Staubbeuteln preisgibt. 
Dann wächst am langen Griffel die 
zwei-, drei-, bis selten vierarmige, sich 
spreizende und zurückgerollte Narbe 
weit heraus. Diese bleibt auch noch 
im verwelkten Zustand eine Zeit lang 
erhalten und wirkt auf den Betrachter 
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Diese Biene 
besucht den 
von unten 
nach oben auf-
gehenden Blü-
tenstand einer 
Teufelskralle 
(Phyteuma sp). 
Links aussen, 
an einer ge-
schlossenen 
Einzelblüte er-
kennt man den 
spärlichen dun-
kelroten Blü-
tenstaub, ehe 
die Stempel-
kralle heraus-
wächst! Auch 
im Bienenkleid 
erkennt man 
seine Färbung. 
Der deutsche 
Name kommt 
von der Form 
der Einzelblüten, 
die an Krallen 
erinnern.

FRIEDERIKE RICKENBACH, ZÜRICH (rike.rickenbach@weltderbienen.ch)
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wie eine mehrfach befingerte Kralle. 
Das etappenweise Öffnen der Blüten 
gibt Rückschlüsse auf eine Selbstbe-
stäubung, weil die Narbe direkt am 
Blütenstaub vorbeizieht. Diese augen-
fällige Zier der Stempel ist für mich 
persönlich die Bestätigung der Na-
mensgebung Teufelskralle. Die Bota-
niker hingegen bezeichneten sie nach 
den krallenartigen, eingekrümmten 
Blütenknospen, deutlich erkennbar 
bei der Halbkugeligen Teufelskralle 
(Phyteuma hemisphaericum).

Während der Blütenentfaltung 
öffnet sich die Blütenröhre fünffach 
und weist somit fünf lange, schmale 
auch rückwärts eingekrümmte Blü-
tenblätter auf. Erst jetzt, im offenen 
Blütenstand, erkennt man vage die 
Ähnlichkeit mit einem Glockenblüm-
chen. Man muss kritisch hinschauen, 
um die Richtigkeit der botanischen 
Zuordnung zu erkennen. Ist es nicht 
erstaunlich, was die Natur sich alles 
an Raffinessen und Besonderheiten 
einfallen lässt? Das Imposante an der 
Teufelskralle ist der Knospenandrang 

in Ährenform, der in seiner kräftig 
leuchtend blauen Farbe eindrücklich 
auf sich aufmerksam macht, um In-
sekten anzulocken.

Verschiedene Blütengäste
Der Reiz des nachfliessenden Nektars 
macht nicht nur den Insekten Spass, 
sondern es auch dem Betrachter mög-
lich, seine Überraschungen zu erle-
ben. So waren Blüten ganz mit dem 
Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea funesta) 
besetzt und dem Verzehr preisgege-
ben. Diese Käferart vermehrt sich im 
Totholz und das gibt es im Wald in 
meinem Umfeld zu Hauf. Man fand 
ihn in Massen auf fast allen Blüten 
und dort verhindert er durch Frass 
die Fruchtbildung zur Fortpflanzung. 
In diesem Umfang, zu Tausenden in 
einem einzigen Garten von viertau-
send Quadratmetern vorkommend, 
wie wir das im Jahr 2021 erlebten, ist 
er leider ein Schädling.

Dass eine Biene einer Veränderli-
chen Krabbenspinne (Misumena vatia) 
in die Klauen geriet, geschah, weil 
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die Spinne zuoberst auf der Blüte in 
Starre verharrte, während die Biene 
zielstrebig Interesse für den unteren 
Blütenkranz zeigte. Ein betäubender 
Nackenbiss, schnell ein paar Spinnfä-
den gewickelt, und um die Biene war 
es geschehen. Schmetterlinge kamen 
hastig vorbei, so auch einige Hum-
meln, die gegen Bienen eine abweh-
rende Haltung einnahmen und sich 

Die Teufelskralle 
erhält Besuch 
von einer Fliege 
(oben) und einer 
ganzen Gruppe 
von Trauer- 
Rosenkäfern 
(Oxythyrea  
funesta ) (unten).

Eine Honigbiene geriet in die Fänge der Krabbenspinne (Misumena vatia ), sie wurde durch 
einen Biss gelähmt und anschliessend ausgesaugt.
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süsslich schmecken die noch geschlos-
senen Blüten. Diese können roh ver-
zehrt oder auch kurz in Butter gebraten 
und mit Käse überbacken zubereitet 
werden. Zudem ergeben sie eine köst-
liche und essbare Dekoration auf Sa-
laten, Gemüsetellern, Müesli und an-
deren Gerichten. Die Wurzeln können 
roh geraspelt, getrocknet und für die 
Teezubereitung genutzt werden. Die 
frische Schale eignet sich als Würze 
ähnlich wie Meerrettich. Die geschälte 
Wurzel kann im Ofen gebacken oder 
in Öl gebraten werden.

Teufelskralle als Heilpflanze?
Eine Pflanze mit dem Namen «Teufels-
kralle» ist vielen Menschen als Heil-
pflanze bekannt. Aber Vorsicht, denn 
es handelt sich dabei nicht um unsere 
europäischen Phyteuma-Arten, son-
dern um die Afrikanische Teufelskralle 
oder Trampelklette (Harpagophytum  
procumbens), die einer ganz anderen 
Gattung aus der Familie der Sesam-
gewächse (Pedaliaceae) angehört und 
ausser dem gemeinsamen deutschen 
Namen nichts mit unseren Teufels-
krallen zu tun hat. Sie erhielt ihren 
Namen wegen der krallenförmigen 
Früchte. Ihre Wirkstoffe liegen in der 
Wurzel, die gross und verholzt auf 
offenem Sand wächst. In Salben, Ta-
bletten, Kapseln, Tinkturen, Tee und 

Gels kommen die Wirkstoffe überwie-
gend bei Gelenkschmerzen, Arthrose, 
Rheuma und Gürtelrose zur Anwen-
dung, wo sie entzündungshemmend 
und schmerzlindernd wirken. Es gibt 
Leidende, die auf die Anwendung mit 
Teufelskralle schwören. Durch die ent-
haltenen vielen Bitterstoffe wirkt die 
Heilpflanze auch appetit- und verdau-
ungsanregend.

Da nur die bis zu 600 g schweren, 
weit verzweigten Speicherwurzeln 
(Sekundärwurzeln) geerntet wer-
den, bleibt die Pflanze mit der Haupt-
wurzel (Primärwurzel) erhalten und 
kann neue Seitentriebe bilden. Die  
Speicherwurzeln werden zerkleinert 
und getrocknet. 

Quellen und Literatur
1. https://www.infoflora.ch/de/flora/

phyteuma.html
2. https://de.wikipedia.org/wiki/

Teufelskrallen
3. https://www.smoothie-mixer.de/

wildkraeuter-lexikon/teufelskralle
4. https://phytotherapie-seminare.ch/ 

2012/05/13/was-bluht-gerade-
ahrige-teufelskralle/

5. https://www.wildbienenwelt.
de/Wildbienen-im-Garten/Wild-
bienenpflanzen-Finder/artic-
le-6516238-190896/phyteuma-
orbiculare-.html

Die Afrikanische 
Teufelskralle oder 
Trampelklette 
(Harpagophytum 
procumbens ) 
(links) mit ihren 
namengebenden 
Früchten (rechts 
oben) und den 
geschnittenen 
und getrockne-
ten sekundären 
Wurzeln, die als 
Arzneimittel ver-
wendet werden 
(rechts unten).

nicht vertreiben liessen. Aber mehr-
heitlich waren es doch Bienen, die sich 
auf die Teufelskralle einflogen.

Ein kaum bekanntes  
Wildgemüse
In der Pflanzenheilkunde hat die Ährige  
Teufelskralle (Phyteuma spicatum) heute 
keine Bedeutung, aber sie enthält Vita-
mine, Mineralstoffe und Enzyme. Ein Tee 
aus dem Wurzelstock wird gegen Gal-
lensteine empfohlen. Die Blätter eignen 
sich aber gut als Wildgemüse («Wald-
spinat»). Auch der Wurzelstock und die 
Blütenknospen sind essbar. Als altbe-
kannte Wildgemüsepflanze ist sie bereits 
im «neuen Kräuterbuch» des deutschen 
Botanikers Hieronymus Bock (1574) ab-
gebildet. Die möhrenförmige, fleischige 
Wurzel, die Reservestoffe enthält, hat 
einen leicht scharfen Geschmack. Die 
jungen Laubblätter werden in manchen 
Gegenden gesammelt und als Salat oder 
wie Kohl gegessen. Sie werden auch 
gerne von Weidetieren gefressen.

Junge Triebe und Blätter können im 
Frühling als Brotbelag, zu Salaten oder 
Gemüsegerichten genutzt werden, 
die Blüten für Wildsalate und Gemü-
segerichte, die Wurzeln von Septem-
ber bis in den Winter für Wildgemüse. 
Die noch geschlossenen Blütentriebe 
werden im Mai zu Spargelgemüse zu-
bereitet. Mild-würzig und angenehm 
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Schwebfliegen –  
ihre Vielfalt und ihr Nutzen
Schwebfliegen sind allgemein 
bekannt, aber häufig wird ihnen, 
trotz ihrer grossen Vielfalt, wenig 
Beachtung geschenkt.

Durch meine Fotografie, Bienen 
auf zu bestäubenden Blüten fest-

zuhalten, begegneten mir auch immer 
Schwebfliegen, die mich plötzlich in 
ihrem Artenreichtum zu faszinieren 
begannen. Ihr auffallendes schweben-
des Flugverhalten gab ihr den treffen-
den Namen und hat den Menschen 
beim Bau des Helikopters inspiriert.

Diese Insekten haben zur Abwehr 
keinen Stachel, jedoch ist ihr Aus-
sehen auf die optische Verteidigung 
durch Tarnung zwecks Abschreckung 
ausgerichtet. Der Fachausdruck da-
für ist Mimikry. Sie kopieren dazu die 
grösseren und stärkeren, mit Stachel 
bewehrten Insekten wie Hornissen, 
Wespen, Hummeln und Bienen. An-
dere Schwebfliegen hingegen sind 
so flink, hektisch und klein, dass sie 
durch dieses Verhalten als Beute un-
interessant sind. Im Herbst, wenn die 
Hornissen besonders auffällig die Flora 
nach Beute überfliegen, sind es meis-
tens Honigbienen in ihrem letzten Le-
bensabschnitt, die ihnen in die Fänge 
geraten und nicht Schwebfliegen. Das 
jedenfalls waren meine persönlichen 
Beobachtungen. Manchmal hat aller-
dings auch eine Krabbenspinne Glück, 
eine Schwebfliege zu erhaschen.

Bei der Nahrungsaufnahme be-
nutzt die Schwebfliege einen Rüssel 
und nimmt überwiegend Pollen damit 
auf. Nur bei offenen Blüten, zum Bei-
spiel beim Efeu, gelangt sie an den 
Nektar, auch den Honigtau der Blatt-
läuse kann sie aufnehmen. Durch ihre 
Blütenbesuche gelten Schwebfliegen 
als wichtige Bestäuberinsekten und 
fliegen manche Blüte an, die Bienen 
nicht aufsuchen.

FRIEDERIKE RICKENBACH, ZÜRICH  

(rike.rickenbach@weltderbienen.ch)

Die Totenkopfschwebfliege (Myathropa flora ) schreckt durch ihre Totenkopfzeichnung 
ab, aber auch die gelben Streifen wirken wie bei Wespen als Alarmsignal. Vorkommen: in 
Europa, Sibirien, Zentralasien und Nordafrika. Sie zählt zu den häufigsten Schwebfliegen. 
Im Gebirge kommt sie bis auf 1200 m ü. M. vor. Blütenbesuche auf Hartriegel (Cornus ), 
Holunder (Sambucus ), Zypressenwolfsmilch (Euphorbia cyparissias ) und Doldenblütlern, 
hier auf einer Gazanie (Gazania rigens ) in meinem Garten Zürich.

Eine Grosse Sumpfschwebfliege (Helophilus trivittatus ): Die markante Farbe sowie das 
auffällige Streifenmuster dienen nach dem Vorbild der Wespen als Abschreckung. Vorkommen: 
in Europa, Sibirien, Ostasien und Nordamerika. Man findet sie in der Nähe von Gewässern, 
auf Wiesen und in Gärten. Blütenbesuche auf Disteln, Dost (Origanum ), Greiskraut 
(Jacobea und Senecio ), Geissfuss (Aegopodium podagraria ), hier auf einer Ringelblume 
(Calendula officinalis ) in meinem Garten in Zürich.
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Eine weibliche Scheinbienen-Keilfleckschwebfliege oder Mistbiene (Eristalis tenax ) auf Efeu (Hedera helix ) (links). Vorkommen: 
überall in Mitteleuropa von der Ebene bis ins Gebirge. Blütenbesuche auf fast allen Blüten, aber sie bevorzugt Korbblütler gegenüber 
Doldenblütlern. Mistbiene wird sie genannt, weil sie der Honigbiene ähnelt und ihre Eier im Mist ablegt. Milesia crabroniformis (einen 
deutschen Namen gibt es leider nicht) ist die grösste Schwebfliege unter den europäischen Arten (rechts), hier auf einer Zinnie (Zinnia ) 
in Waldnähe im Tessin. Ihre Zeichnung ist ein Mimikry der Hornisse. Vorkommen: in Belgien, Griechenland, Italien, Spanien, der Schweiz, 
Portugal, im Nahen Osten und in Nordafrika. Sie bevorzugt Wälder und ihre Larven leben in morschen Bäumen. Blütenbesuche auf Blüten von 
Wildsträuchern, Wiesenblumen und in Waldnähe gelegenen Gärten.

Eine Gemeine Waldschwebfliege (Volucella pellucens ) (links) auf der Garten-Skabiose (Scabiosa ). Verbreitung: in Europa, Sibirien und Japan. 
In Mitteleuropa kommt sie sehr oft in der Ebene, im Gebirge, an Waldrändern und in Waldlichtungen vor. Sie ist die häufigste Art ihrer 
Gattung. Blütenbesuche auf dem Baldrian (Valeriana ), der Ross-Minze (Mentha longifolia ), der Brombeere (Rubus ), der Himbeere 
(Rubus idaeus ), dem Holunder (Sambucus ), dem Liguster (Ligustrum ) und Wiesenblumen. Die Hornissenschwebfliege (Volucella zonaria ) 
wird auch Grosse Waldschwebfliege genannt (rechts), hier auf einer Tagetes (Tagetes tenuifolia ) in Waldnähe im Tessin. Vorkommen: 
in Europa und Sibirien. In Mitteleuropa ist sie im Süden nicht selten, fehlt aber im Norden. Man findet sie im Gebirge und im Waldbereich 
in der Ebenen. Blütenbesuche auf Wiesenblumen, dem Dost (Origanum ), dem Liguster (Ligustrum ), den Minzen (Mentha ) und der 
Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense ). Sie bevorzugt rote Blüten.

Schwebfliegen entwickeln sich 
über Ei, Larve und Puppe zum fer-
tigen Insekt. Erstaunlich ist auch die 
Fähigkeit mancher Schwebfliegen, 
gleich den Zugvögeln den Winter 
in südlichen Gefilden zu verbringen. 
Da kann man doch nur staunen, dass 
die kleine Winterschwebfliege zu den 
Schwarm-Zug-Schwebfliegen gehört. 
Welche Leistung erbringt so ein Winz-
ling! Es ist aber nicht ausgeschlossen, 
dass Schwebfliegen auch Zwischen-

landungen einlegen, um wieder ei-
nige Tage Nahrung aufzunehmen, 
und dann den Zug fortsetzen. Man 
könnte noch viel über diese Insekten 
schreiben, aber es geht mir hier nur 
darum, dem Leser mit anschaulichen 
Bildern die Vielfalt vor Augen zu füh-
ren, wie sie sich mir beim Fotografie-
ren präsentiert. Vielleicht freut man 
sich auch, sie dank der Bildreportage 
nun künftig benennen zu können. 
Für die Benennung der Bilder diente  

mir das Buch «Schwebfliegen und 
Blasenkopffliegen Mitteleuropas»1, 
mit zusätzlicher freundlicher Unter-
stützung von Helmut Hintermeier, 
Gallmersgarten (D). 

Literatur
1. Hermann, K. (2002) Schwebflie-

gen und Blasenkopffliegen Mit-
teleuropas – Ein Naturführer zum 
Bestimmen der wichtigsten Arten. 
Fauna Verlag, Nottuln.
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Die Märchler Drohnenwurst –  
eine Spezialität aus dem Kanton Schwyz
Wir stellen hier eine kulinarische Rarität vor: die Märchler Drohnenwurst. Wegen der 
saisonal bedingten Verfügbarkeit von Drohnen müssen interessierte Gourmets rechtzeitig 
vorbestellen und es gilt: «S’hät solangs hät und de Schnäller isch de Gschwinder.»

BRUNO REIHL, REDAKTION SBZ (bruno.reihl@bienenschweiz.ch)

Das kulinarische Angebot im Kan-
ton Schwyz ist sehr vielfältig und 

lockt Gourmets aus Nah und Fern an. 
Immer wieder gibt es auch Neuent-
deckungen in der Schwyzer Küche, 
die bis anhin nur Insider kennen und 
schätzen. Insbesondere wenn das 
Angebot saisonal beschränkt ist, wer-
den solche Rezepte gar nicht gross 
bekannt gemacht – ganz nach dem 
Motto: «Der Kenner geniesst und 
schweigt.» Wie die grosse Schweiz 
mit ihren vielen Regionen kennt auch 
der Gründungskanton Schwyz Tal-
schaften und Gebiete, die sich im 
Brauchtum, im Dialekt und bei den 
Essrezepten stark unterscheiden. Hier 
die bekanntesten Schwyzer Spezialitä-
ten aus den verschiedenen Regionen: 
1. Innerschwyzer Hafächabis: eine 

Art Kohleintopf mit gewürfeltem 
Lammfleisch (im Original oft auch 
mit Schaffleisch, das ruhig ein we-
nig böckeln darf).

2. Einsiedler Ofenturli: eine Zwiebel- 
Käsewähe aus dem Backofen, die im 
Klosterdorf Einsiedeln sehr beliebt ist.

3. Muotathaler Fänz mit Heidelbeeren: 
das einfachste Gericht der Sennen 
auf der Alp, bestehend nur aus 
Mehl, Milch, Salz und Heidelbeeren. 
Aber es braucht eine spezielle Rühr-
technik bei der Zubereitung.

4. Schwyzer Gummelistunggis: im Kan-
ton Schwyz sagt man zu Kartoffeln 
Gummel und der Kartoffelstock wird 
Gummelistunggis genannt. Die ande-
ren Kantone, besonders die Einwoh-
ner Zürichs, nennen die Schwyzer  
selbst Gummeler, was nichts mit 
Gummi zu tun hat, sondern damit 
sind die Kartoffelesser gemeint.

Bei dieser Aufzählung der Schwyzer 
Spezialitäten fehlt die Ausserschwyz 
mit den Bezirken Höfe und March. 

Genau da sind wir fündig geworden 
und haben die Märchler Drohnen-
wurst entdeckt, die dort schon seit 
Jahren im Spätfrühling hergestellt 
und konsumiert wird. Wie der Name 
bereits andeutet, werden dafür Droh-
nen, genauer Drohnenlarven, verarbei-
tet. Sie werden im grossen Stil beim 
Drohnenschnitt gewonnen. Statt die 
herausgeschnittene Drohnenbrut zu 
entsorgen, liefern die Imker/-innen 
der Ausserschwyzer Imkervereine 
ihre Drohnenwaben direkt nach dem  

Verdeckeln für die Herstellung der 
Märchler Drohnenwurst ab. Die 
schneeweissen Drohnenlarven wer-
den aus den Brutzellen geschüttelt. 
Die braunen Varroamilben sind sehr 
gut erkennbar und können leicht mit 
einer Pinzette abgelesen werden. Da-
bei hilft es, die ganze Drohnenwabe 
für 24 Stunden zu gefrieren, was die 
Larven und Milben abtötet. Danach 
werden die Drohnen direkt in die Brät-
masse gegeben, die aus Rind- und 
Kalbfleisch sowie einer geheimen Ge-
würzmischung vorbereitet wurde.

Die Brätmasse mit den Drohnen 
wird im Wurstblitz so lange geschnet-
zelt und gewälzt, bis eine homoge-
ne und einfarbig hellgraue Masse 
entstanden ist, die dann in Rinder-
därme abgefüllt wird, die an beiden 
Enden mittels der typischen Knoten 
verschlossen werden (siehe Foto). Die 
Märchler Drohnenwurst ist auch dank 
der Drohnen eine sehr proteinhaltige 
Siedwurst, die ca. 15 Minuten lang in 
max. 70 Grad heissem Wasser erhitzt 
wird. Auf dem Foto sind der Metz-
germeister und bekannte Imker Röbi 
Knobel mit seinem Imkerkollegen Sepp 
Fleischmann am Wurstblitz zu sehen, 
wie sie im letzten Spätfrühling die 
Märchler Drohnenwürste produziert 
haben. Die Hygienemaske und die 
Kochmütze haben sie für das Foto ab-
genommen. Die Drohnenwurst passt 
sehr gut zu Chäshörnli oder Gummeli-
stunggis mit Apfelmus.

Interessierte Feinschmecker/-innen 
können die Drohnenwurst im Vierer-
pack für 20 Franken bestellen (maximal 
ein Pack pro Bestellung). Es genügt ein 
kurzes E-Mail mit Namen und Adresse  
an redaktion@bienenschweiz.ch.  
Das Angebot ist sehr begrenzt. Be-
stellungen werden ab sofort bis zum 
15. April 2022 entgegengenommen. 
Die Auslieferung erfolgt dann ab dem 
1. Juni (ein Einzahlungsschein über 
20 Franken liegt bei). Die Drohnen-
wurst muss dann innert weniger Tage 
verzehrt werden.  

Metzgermeister  
und Imker 
Röbi Knobel 
zusammen mit 
dem Imker Sepp 
Fleischmann 
bei der Wurst-
zubereitung.

Auf dem Teller die Märchler Drohnenwurst.

FO
TO

: 
BR

U
N

O
 R

EI
H

L
FO

TO
: 

BH
TT

PS
:/

/C
O

M
M

O
N

S.
W

IK
IM

ED
IA

.O
RG



30 Schweizerische Bienen-Zeitung 04/2022

WESENSGEMÄSSE IMKEREI

Was Bienen uns lehren
Das Bienenvolk hat alle seine Fähigkeiten ohne das Zutun der Menschen entwickelt. 
Es ist lohnenswert, sich in die Welt einzudenken, in der es sich entwickelt hat. Kennt-
nisse über das natürliche Verhalten des Bienenvolkes hat Thomas Seeley an der Cornell 
University in den USA mit vielen Versuchen herausgetüftelt.

JOHANNES WIRZ (johannes.wirz@goetheanum.ch) UND MARTIN DETTLI, DORNACH (dettli@summ-summ.ch)

Schon die Tatsache, dass Bienen-
völker bei der Suche nach einer 

Behausung ein Volumen von 40 bis 
60  Liter bevorzugen, sagt einiges dar-
über aus, unter welchen Bedingungen 
die Bienenvölker am besten überle-
ben. Sechzig Liter entsprechen in etwa 
den Bruträumen unserer Beuten ohne 
Honigaufsatz. Was passiert, wenn wir 
keinen Honigaufsatz geben? Es gibt 
mit grosser Wahrscheinlichkeit einen 
oder mehrere Schwärme. Thomas 
Seeley konnte bei Völkern in 40 Liter- 
Beuten (eine Langstroth-Zarge) nach-
weisen, dass 80 % der Völker schwärm-
ten. In diesem Volumen war das 
Brutnest klein und entsprechend die 
Milbenbelastung gering.

Das Schwärmen und die Wahl einer 
Behausung, die das Schwärmen er-
möglicht, gehört zu den elementarsten 
Lebensäusserungen des Bienenvolkes. 
Die Völker wollen schwärmen und sich 

vermehren. Diese Überlebensstrategie 
hat aber auch ihren Preis, denn 80 % 
aller geschwärmten Völker überleben 
den folgenden Winter nicht. Es tönt 
wie ein Paradox: Der Vermehrungs-
drang ist eng an eine geringe Überle-
benswahrscheinlichkeit gekoppelt.

Die Vielfalt  
neuer Volkseinheiten
Zur Vermehrungsstrategie des Bienen-
volkes gehört auch ein breites Spekt-
rum an Volksgrössen und -eigenschaf-
ten. Es gibt Völker, die nur einen relativ 
grossen Vorschwarm abgeben, andere 
hingegen lassen darüber hinaus einen 
oder manchmal zwei Nachschwärme 
mit unbegatteten Jungköniginnen ab-
fliegen. In jedem Fall bleibt das Mut-
tervolk mit allen Waben, der Brut, den 
Vorräten und einer Jungkönigin in der 
ursprünglichen Behausung zurück. 
Das zurückgebliebene Volk hat die 

beste Überlebenschance aller durch 
das Schwärmen gebildeten Volksein-
heiten. Diese ist gleich gross wie bei 
jenen Völkern, die nicht geschwärmt 
haben. Thomas Seeley hat beobach-
tet, dass bei den letzteren beiden 
Volkseinheiten nur 20 % den nächs-
ten Winter nicht überleben. Unter 
dem Strich bleibt die Völkerpopula-
tion unter natürlichen Bedingungen 
einigermassen konstant.

Jede Variante dieser vielfältigen 
möglichen Volksformen hat seine be-
sonderen Fähigkeiten und Qualitäten. 
Die Zukunft ist nicht vorhersehbar und 
den Launen der Natur begegnet man 
am besten mit vielen verschiedenen 
Varianten. Damit wird sichergestellt, 
dass zumindest ein oder wenige Völ-
ker eine schwierige Zeit überleben und 
damit die Population erhalten werden 
kann. Im Extremfall heisst es, dass die 
Art auch längerfristig überlebt.

Der Imker hat jedoch seine eigenen 
Vorstellungen, wie seine Bienenvölker 
aussehen sollten: alle möglichst stark 
und einheitlich. Das widerspricht dem 
Verhalten wild lebender Bienenvölker, 
und es wäre letztlich ja auch langwei-
lig für uns, wenn alle Völker gleich 
aussehen würden. Die Verschieden-
heit macht die Arbeit mit den Völkern 
ja erst richtig interessant!

Die Vorbereitung  
des Schwarmaktes –  
die Schwangerschaft des Volks
Im «Körper» des Muttervolkes reift 
ein Schwarm mit einer «Tragezeit» 
von 5–6 Tagen heran. In dieser Zeit 
werden nicht nur die verbleibenden 
königlichen Larven gefüttert, auch der 
abgehende Teil des Volks muss vorbe-
reitet werden. Dies erfolgt mit einer Fit-
nesskur für die alte Königin und einer 
«Mästung» der vorgesehenen Begleit-
bienen. Sie dürfen sich einen Fettkör-
per anfressen und so viel Vorrat mit-
nehmen, dass sie anderthalbmal so viel 
wiegen wie eine normale Biene. Die 
zukünftigen Begleitbienen verändern 
sich auch physiologisch, die meisten 
Schwarmbienen bereiten sich auf den 
neuen Wabenbau vor und lassen ihre 
Wachsdrüsen anschwellen und schon 
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Schwarmfang 
zur Stelle ist, 
sonst empfiehlt 
sich eine Vor-
wegname des 
Vorschwarmes.
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mal das eine oder andere Wachs-
plättchen fallen. Wir wissen noch zu 
wenig, was da den Schwarmbienen  
alles mitgegeben wird. Doch es ist 
selbstverständlich, dass sie auch 
ihre Lebenskultur – die Verhaltens-
weise vom alten Volk – mitnehmen 
und sicher auch das ganze Biom, die 
wertvollen begleitenden Mikroorga-
nismen. Und umgekehrt weiss man, 
dass gerade über die brutfreie Pha-
se der Befall durch Brutkrankheiten 
verursachenden Bakterien vermin-
dert werden kann. Das Schwärmen 
gilt damit als gesundheitsförderndes 
Ereignis und ist mit einem Gesund-
brunnen vergleichbar.

Der Schwarm am Heimplatz
Wenn sich der im Volk gebildete 
Schwarm aus der Beute hinausdrängt 
und sich ins Licht und in den Himmel 
erhebt, sich drehend und brausend 
und sich dann in einer Schwarmtrau-
be wieder sammelnd, ist das auch für 
den Menschen ein grossartiges Erleb-
nis, das uns staunen lässt. Vielleicht 
gilt das auch für die Bienen, weil es 
der erste Geburtsakt eines neuen 
Bienenvolkes darstellt. Wenn wir die 
Naturschwärme einfangen, dann ist 
nicht unbedingt eine Kellerhaft nö-
tig, weil die Bienen beim Einlogieren 
ohne Mittelwände keine trennenden 
Teile zwischen sich haben. Kellerhaft 
ist jedoch beim vorweggenomme-
nen Vorschwärmen nötig, wenn sie 
an dem selben Platz einlogiert wer-
den sollen. Doch gerne gönnen wir 
auch den Naturschwärmen eine Nacht 
im kühlen, dunklen Keller. Wenn die 
Zeit drängt, ist es aber auch möglich, 
diese Schwärme am selben Tag auf 
dem selben Bienenstand einzulogie-
ren. Wir glauben jedoch nicht, dass 
die Bienen in der Schwamtraube ver-
gessen haben, aus welcher Beute sie 
ausgezogen sind. Wir sind vielmehr 
der Ansicht, dass die am Schwarmakt 
beteiligten Bienen sich endgültig von 
ihrem Muttervolk getrennt haben. Das 
heisst, sie wollen nicht mehr zurück. 
In seltenen Fällen haben Imkerinnen 
und Imker beobachtet, dass ein Vor-
schwarm nach kurzer Zeit oder sogar 
direkt aus der Beute in eine benach-
barte leere Kiste einzieht! Dasselbe gilt 
auch für natürliche Nachschwärme; 

doch hier muss man sich beeilen. Wir 
haben es erlebt, wie ein Nachschwarm 
ausgezogen ist, sich kurz an einem Ast 
aufgehängt hat und anschliessend 
weiterzog, bevor wir die Leiter und 
die Schwarmfangkiste geholt hatten. 
Den Schwarm zu verfolgen war un-
möglich. Gelassenheit tut not und ist 
nicht schwer. Für uns ist der Schwarm-
akt ein Geschehen aus der Fülle; wir 
können uns freuen, dass eventuell ein 
unbekannter Bienenfreund ihn einfan-
gen wird, oder er sich in einer Höh-
lung eines alten Baumes einnistet.

Das Wachstum begleiten
Die Bienenvölker brauchen unsere 
Unterstützung beim Wachstum im 
Frühling nicht und wir möchten sie 
auch möglichst wenig stören. Doch 
wir begleiten sie so eng, dass wir 
im richtigen Moment bereit sind, 
Honigzargen aufzusetzen oder zu 
erkennen, wann der Schwarmtrieb 
einsetzt. Das Wachstum bis zur Voll-
entwicklung mit oder ohne Schwarm-
trieb zu verfolgen, ist eine der span-
nendsten und schönsten Phasen bei 
der imkerlichen Arbeit.

Dem Bienenvolk den Puls zu fühlen, 
muss keineswegs heissen, das ganze 
Volk immer wieder durchzukontrol-
lieren. In der Regel genügt es, eine 
einzige Wabe zu ziehen. Es handelt 
sich dabei um die Wabe am Rand des 
Brutnestes, beim Magazin zumeist die 
zweitäusserste. Ob links oder rechts 
spielt keine Rolle. Ein Blick genügt, um 
festzustellen, ob das Brutnest noch in 

Entwicklung begriffen ist. Wenn das 
Pollenlager ausgelichtet erscheint, 
dann wird die Königin bald auf diese 
Wabe wechseln, um das Brutnest zu 
erweitern. Grosse Flächen an frisch 
gelegten Stiften oder auch jungen 
Larven zeigen, dass die Brutnester-
weiterung noch im Gange ist. Noch 
kann also kein Schwarmtrieb aufkom-
men. Das erkennt man auch bei einem 
kurzen Blick von unten in den Honig-
raum. Ohne eine Wabe zu ziehen, 
kann man sehen, ob schon eine frische 
Erweiterung des Brutnestes erfolgt  
ist. Die meisten Völker brüten bei uns 
in den Honigraum hinein, denn wir 
arbeiten ohne Absperrgitter. Das wer-
den wir in einem späteren Beitrag noch 
etwas ausführlicher begründen.

Auch der letzte Naturbaurah-
men an der zweitäussersten Stelle 
kann eine willkommene Auskunft 
über die zeitliche Nähe oder Ferne 
des Schwarmtriebs liefern. Wird im 
Baurahmen noch Arbeiterinnenbau 
errichtet, ist dieser Trieb noch weit 
weg. Auch wenn wir sehen, wie 
der Drohnenbau bestiftet wird, ist 
die Kontrolle abgeschlossen. Wird 
jedoch bei guter Tracht nicht mehr 
gebaut oder werden erste Spielnäpf-
chen anstelle des Wabenbaus errich-
tet, dann müssen wir das ganze Volk 
einer Kontrolle unterziehen.

Die Teilung
Im letzten Jahr haben wir an die-
ser Stelle beschrieben, dass die Vor-
wegnahme des Vorschwarms Teil 

Der Schwarm ist 
in der Luft, ein 
Teil des Volkes 
bricht auf in ein 
neues Leben.
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der wesensgemässen Imkerpraxis ist. 
Denn wir haben auch Aussenstände, 
bei denen wir die Schwärme verlieren 
würden, wenn wir sie nicht vorweg-
nehmen würden. Finden wir bei der 
Kontrolle erste Stifte in den Weisel-
näpfchen, so schnuppert das Volk am 
Schwarmtrieb. Mit einer Raumerweite-
rung lassen sich diese unverbindlichen 
Absichten zurückdrängen. Ist jedoch 
auch nur eine Larve im Weiselnäpfchen 
schon geschlüpft, so ist der Schwarm-
trieb aufgegleist und wir können ab-
schätzen, wann der Vorschwarm ab-
gehen könnte. Ist der Termin noch 
weit weg, weil die geschlüpfte Larve 
im Futtersafttropfen kaum sichtbar ist, 

kommen wir nach fünf Tagen wieder 
auf den Stand zurück. Liegt die Rund-
larve jedoch bereits dick in der Weisel-
zelle, dauert es bis zum Verdeckeln 
nur noch zwei Tage. Wenn die Larve 
gestreckt, den Kopf nach unten in der 
Zelle hängt, ist die Verdeckelung nahe. 
Wir achten gerne auf diese Gegeben-
heiten. Die Schwarmvorwegnahme 
sollte im Idealfall erst drei Tage vor dem 
Verdeckeln der ersten Königinnenzelle 
erfolgen, weil sich erst zu dieser Zeit 
die Volkseinheit auflöst.

Diese Einheit zugunsten einer Viel-
heit aufzubrechen, fällt dem Bienen-
volk nicht leicht. Dafür braucht es 
starke Signale. Solche Reize sind Teil 

des Lebens eines Bienenvolks, un-
abhängig davon, ob es schwärmen 
will oder nicht. Wir werden sehen, 
wie eine üppige Nektartracht dazu 
animiert, mehr Sammlerinnen los-
zuschicken, aber auch dass, wenn 
es mit der Abnahme des Nektars im 
Volk hapert, die Sammelflüge einge-
stellt werden. Diese Art von Reizen 
bestimmt auch den Schwarmtrieb. 
Hier sind es aber Signale der Fülle: 
viel Nektar, viel Pollen, viele Bienen, 
viel verdeckelte Brut! Für das Bienen-
volk ist der Augenblick gekommen, 
an dem das Aufgeben der Einheit 
und eine zukünftige Teilung des Volks 
Sinn machen. Denn aus der Fülle he-
raus möchte das Bienenvolk in sein 
neues Leben starten und damit auch 
die engen Raumverhältnisse verlas-
sen – Schwärmen heisst auch Platz 
zu schaffen.

Wenn wir den Vorschwarm vor-
weggenommen haben, können wir 
eine Woche später das Muttervolk 
teilen, falls wir noch weitere Jung-
völker bilden wollen. Das können 
auch 3–4 Ableger sein. Wir ha-
ben das im Vorjahr geschildert (SBZ 
04 / 2021). Diese Einheiten werden 
zwei Wochen später kontrolliert und 
bei Begattung der Königin auf neue 
Wabenrahmen gesetzt, damit sie – 
wie der Nachschwarm – eine Phase 
des wabenfreien Bienenvolks durch-
machen und im neuen Kasten ihren 
eigenen Wabenbau errichten kön-
nen. Dass ein Teil der Völker zu ihrer 
optimalen Vermehrungszeit durch 
die Schwarmvorwegnahme und 
die Jungvölkerbildung aufgeilt wer-
den, macht Sinn und ist bei unserer 
Betriebsweise eingeplant. Wir müs-
sen uns auch keine Sorgen machen, 
dass zu viele Völker schwärmen wol-
len. In der wesensgemässen Imkerei 
kommen eher weniger als ein Viertel 
der Völker ins Schwärmen. Das hängt 
mit den Eigenheiten des Naturbaus 
mit dem erhöhten Anteil an Droh-
nenbrut gegenüber dem Mittelwand-
betrieb zusammen. Die Aufzucht der 
Drohnenbrut vermindert den Futter-
saftstau. Sie stabilisiert in gewissem 
Masse das Volk. Aus diesem Grund 
sind Völker, die in den Schwarmtrieb 
kommen, für die Erhaltung des Be-
standes erwünscht. 

Wenn in einem 
Weiselnäpfchen 
eine Königin 
herangezogen 
wird, dann lässt 
sich aus dem Alter 
der Larve die 
Verdeckelung 
abschätzen und 
damit der mögli-
che Zeitpunkt des 
Schwarmabgangs.

Das Umlogieren 
der Jungvölker 
mit legenden 
Königinnen aus 
dem Schwarm-
prozess auf Neu-
bau braucht viel 
Material. 
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Wir haben ein Varroa-Viren-Problem
Rund 65 Bieneninspektorinnen und Bieneninspektoren aus der deutschen Schweiz, Region Ost, trafen sich am 
26. Februar 2022 auf dem Plantahof zur jeweils zweijährlich stattfindenden Fortbildung. Diese Veranstaltung wird 
auch in der deutschen Schweiz, Region West, sowie in der französischen Schweiz durchgeführt.

MAX MEINHERZ, REDAKTION SCHWEIZERISCHE BIENEN-ZEITUNG (max.meinherz@bienenschweiz.ch)

Robert Lerch, als Leiter des Anlasses, 
war sichtlich erfreut, endlich wie-

der einmal direkt vor den Teilnehmer/ 
-innen stehen zu können und nicht 
etwa nur online am Bildschirm präsent 
zu sein. Er genoss es dann auch, die 
verschiedenen Informationen «live» an 
den Mann und an die Frau zu bringen. 

Weiterführung  
der Sentinelstände
In der Region Kalabrien wurde der 
Kleine Beutenkäfer (Aethina tumida)  
im Jahr 2021 auf insgesamt 12 Bie-
nenständen festgestellt. Von den 
134 Sentinelständen in der Schweiz 
sind im vergangenen Jahr 1337 Mel-
dungen eingegangen. Ob wohl schweiz-
weit bisher keine Funde zu verzeich-
nen waren, werden die Sentinelstände 
ab Mai bis Oktober 2022 weiterge-
führt. Die Imkerinnen und Imker, wel-
che sich zur Verfügung stellen, haben 
während dieser Zeit alle zwei Wochen 
eine Kontrolle vorzunehmen.

Frühzeitiges Erkennen 
Zur Asiatischen Hornisse (Vespa  
velutina) sind im Jahr 2021 insge-
samt 170 Verdachtsmeldungen ein-
gegangen, wovon sechs Meldungen 
bestätigt wurden. Es gab fünf Funde 
im Kanton Genf und einen im Kan-
ton Jura. Die Asiatische Hornisse be-
siedelt ähnliche Gebiete wie die bei 
uns heimische Europäische Hornisse 
(Vespa crabro). Es ist äusserst wich-
tig, dass die Asiatische Hornisse mög-
lichst frühzeitig erkannt wird und 
entsprechende Massnahmen einge-
leitet werden. Allerdings scheinen die 
Zuständigkeiten noch nicht in allen 
Kantonen geregelt zu sein (Merkblatt 
2.7. Asiatische Hornisse).

Meldepflicht bei Varroa
Hermann Villiger, kantonaler Bienen-
inspektor Kanton Zug, weist in seinen  

Ausführungen darauf hin, dass die 
Varroatose grundsätzlich als eine 
zu überwachende Tierseuche ein-
gestuft wird und demzufolge auch  
anzeigenpflichtig ist. Der Varroabefall 
hängt dabei sehr stark vom korrekten 
Medikamenteneinsatz ab. Wenn nun 
ein Bieneninspektor / eine Bienenins-
pektorin bei einer Kontrolle Völker an-
trifft, bei denen starker Varroabefall 
vermutet wird, so muss der Sachver-
halt genauer analysiert werden. Ein 
meldepflichtiger Fall liegt dann vor, 
wenn in einem Volk mindestens vier 
Bienen mit Stummelflügeln vorhan-
den sind, respektive wenn Kahlflug 
und tote Brut festgestellt werden.

Neun Fälle  
von Bienenvergiftungen
Für ihren Vortrag zu den Bienen-
vergiftungen im Jahr 2021 wird  
Marianne Tschuy (Bienengesund-
heitsdienst BGD) online zugeschal-
tet. Sie informiert, dass übers ganze 
Jahr gesamthaft 19 Meldungen beim 
BGD eingegangen sind. Eingehender 

untersucht wurden 13 Proben und 
von diesen sind neun Vergiftungen 
bestätigt worden. Als weitere To-
desursachen wurden festgestellt: 
Varroa, Kälte, Hunger, Chronisches 
Bienen-Paralyse-Virus (CBPV) und 
mehrmaliges Sprühen von Oxal-
säure. Die Kantone handhaben Ver-
giftungsfälle mit Pflanzenschutz-
mitteln sehr unterschiedlich, was 
denn auch die ganzen Abklärungen 
erschwert. Hier wäre es von Sei-
te des Bienengesundheitsdienstes 
wünschenswert, wenn unter den 
Kantonen möglichst einheitliche 
Vorgehensweisen bei Verdachts-
fällen definiert würden. Marianne  
Tschuy erwähnt in diesem Zusam-
menhang auch das vom BGD er-
arbeitete Merkblatt 3.1.2 Bienen-
vergiftungen. 

Varroa-Viren-Problematik
«In den 1990er-Jahren brauch-
te es etwa 10 000 Varroamilben, 
bis ein Volk zusammenbrach, heu-
te erträgt ein Volk höchstens noch 

Währenddem 
in den Jahren 
2017 und 2019 
die Asiatische 
Hornisse (Vespa 
velutina ) in der 
Schweiz an je-
weils einem Ort 
gesichtet wurde, 
waren es im Jahr 
2020 bereits drei 
und im Jahr 2021 
gar sechs Orte.

Asiatische Hornisse (Vespa velutina)
Verbreitung in Europa

Frégiécourt (JU)
1. Fund April 2017

Mont-sur-Rolle (VD) 
2. Fund Dez. 2019

Genève (GE) 
3. Fund Juli 2020

Le Noirmont (JU) 
4. Fund Sept. 2020

Ludiano (TI)
5. Fund Okt. 2020

Im Jahr 2021
5 Funde in Genf 
1 Fund im Jura
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3 000». Diese Aussage diente Jean-
Daniel Charrière als Einführung 
in sein Referat. Wir haben aber 
nicht nur ein Varroaproblem, son-
dern mit der Varroabelastung geht 
auch die Virenbelastung einher. Die 
Varroamilbe ist eine Virenschleuder 
und die Virenproblematik steigt im 
Laufe der Saison genauso wie die 
Varroabelastung. Derzeit sind über 
18 verschiedene Bienenviren be-
schrieben, wobei nicht alle durch die 
Varroa übertragen werden. Insbe-
sondere die Varroa und das Flügelde-
formationsvirus (DWV) stehen jedoch 
in engem Zusammenhang zueinan-
der. Mit den heute bekannten Mass-
nahmen und Behandlungsmethoden  

Zur Nestsuche 
soll bei der Asia-
tischen Hornisse 
auch die Funk-
telemetrie einge-
setzt werden. Bei 
eingefangenen 
Exemplaren wird 
dabei ein Sender 
angebracht, der 
es ermöglichen 
soll, die Hornisse 
bis zum Nest zu 
verfolgen.

kann die Varroa jedoch relativ einfach 
dezimiert und unter der Schadschwelle 
gehalten werden. Auf die Viren ha-
ben die Behandlungen aber erst ver-
zögert einen Einfluss. Die Imkerschaft 
tut also gut daran, die Situation lau-
fend zu beurteilen, um rechtzeitig 
handeln zu können.

Einigermassen akzeptabel sind 
Winterverluste in der Grössenordnung 
von bis zu etwa 10 Prozent. Höhere 
Verluste deuten auf ein Problem hin. 
Es stellt sich dabei auch die Frage, wie 
stark die Viren nebst der Varroa in die 
Völkerverluste involviert sind.

Für die Teilnehmer/-innen, welche 
ebenfalls Primärproduktionskontrollen 
durchführen, weist Robert Lerch darauf 

hin, dass das entsprechende Handbuch 
im Laufe des Jahres 2022 überarbeitet 
wird. Auch bei diesen Kontrollen gilt, 
dass der Milbenbefall gemäss TSV Art. 5u  
erfasst werden muss.

Alles in allem darf festgestellt wer-
den, dass es für die Beteiligten ein 
lehrreicher, gut organisierter Anlass 
war und dass untereinander ein reger 
und willkommener Informationsaus-
tausch stattfand. Nicht nur die Re-
ferenten, sondern auch die anwe-
senden Bieneninspektorinnen und 
Bieneninspektoren schienen den di-
rekten Austausch und die Begegnun-
gen sehr zu geniessen. Dazu wurden 
insbesondere auch die Pausen rege 
genutzt. 

Auf ein vielfältiges Pollenangebot 
statt Ergänzungsfuttermittel setzen
Am 5. und 19. Februar fand auf dem Plantahof in Landquart respektive auf der Rütti in Zollikofen 
die obligatorische Weiterbildung für Betriebsprüfer/-innen statt. Die Weiterbildung, welche ganz im 
Zeichen der Wachs-, Honig- und Pollenqualität stand, wurde von rund 130 Teilnehmer/-innen besucht.

das seit 30 Jahren regelmässig durch-
geführt wird. Die Analyse widerspie-
gelt eindrücklich, welche syntheti-
schen Varroabehandlungsmittel über 

SARAH GROSSENBACHER, REDAKTION SCHWEIZERISCHE BIENEN-ZEITUNG (sarah.grossenbacher@bienenschweiz.ch)

Alfred Höhener, Leiter Ressort Bil-
dung BienenSchweiz, führte durch 

die Veranstaltung. Der Morgen startete  
mit einem Vortrag von Christina  

Kast vom Zentrum für Bienenfor-
schung (in Landquart vorgetragen 
durch Ruedi Ritter). Sie berichtete über 
die Resultate des Wachsmonitorings, 
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die Jahre gebraucht wurden und wie 
diese, trotz Verbot, heute noch nach-
weisbar sind. Dazu zählen die Wirk-
stoffe Brompropylat, tau-Fluvalinat,  
Flumethrin und Coumaphos. Aufgrund 
ihrer Fettlöslichkeit verbleiben diese 
über viele Jahre im Wachs, und können 
so die Honigqualität, aber auch die Ent-
wicklung der Larven beeinträchtigen. 
Erfreulich ist, dass im Wachsmonitoring 
eine Abnahme dieser Produkte zu se-
hen ist, was auch auf die gemeinsamen 
Anstrengungen von Wachsverarbei-
tern und die Schulung der Imkerschaft 
zurückzuführen ist. In einem zweiten 
Teil zeigte Kast, basierend auf Labor-
versuchen, welche Maximalwerte von 
Coumaphos die Entwicklung von Lar-
ven beeinträchtigen können.

Proteinergänzungsfutter  
für Bienenvölker?
Nach der Pause berichtete Alfred  
Höhener von Diskussionen rund um 
die Fütterung von Bienenvölkern im 
Zusammenhang mit dem Goldsie-
gel. Er machte auf die Absetzfrist 
von zwei Wochen aufmerksam, die 
auch für Futterteig gilt. Auch die Füt-
terung von Proteinergänzungsfutter 
gibt immer wieder zu reden. Dieses 
Thema wurde im Vortrag von Ruedi 
Ritter (in Zollikofen präsentiert durch 
Christina Kast) aufgegriffen. Er be-
tonte, wie wichtig ein vielfältiges Pol-
lenangebot für die Bienengesundheit 
ist. Die Ergänzung mit proteinhalti-
gem Futtermittel hat jedoch, neben 
der Gefahr der Honigverfälschung, 
einige Schwachstellen. So ist unter 
anderem nicht klar, ob das Futter 
wirklich von den Ammenbienen auf-
genommen wird, damit sie daraus 
den Futtersaft produzieren können. 
Zudem stellt sich die Frage, ob sich 
die in den Produkten enthaltenen 
tierischen Proteine (z. B. Magermilch-
pulver) tatsächlich für die Bienen als 
Vegetarierinnen eignen. Viel wichti-
ger als Ergänzungsfutter sei deshalb 
ein guter Bienenstandort mit optima-
ler, vielfältiger Tracht.

Das Goldsiegel, andere Labels 
und ein neuer Ressortleiter
Am Nachmittag stellte Bruno Reihl, 
Leitung Ressort Honig, die Resulta-
te der Arbeitsgruppe Goldsiegel vor. 

Gerade im Hinblick auf den grossen 
Aufschwung der anderen Labels sei 
eine Stärkung und Attraktivitätsstei-
gerung des Goldsiegels enorm wich-
tig. Die Arbeitsgruppe erarbeitete 
rund 60 Vorschläge, von denen fünf 
priorisiert werden. Unter anderem soll 
das Goldsiegel zum Beispiel direkt in 
die Honigetikette integriert werden 
können. Weiter soll die Rolle der Be-
triebsprüfer/-innen und Honigobleu-
ten gestärkt und das Honigreglement 
strikte durchgesetzt werden.

Mit seinem Vortrag zum Vergleich 
der Honiglabels hatte Bruno Reihl sei-
nen letzten Auftritt als Ressortleiter Ho-
nig vor «seinen» Betriebsprüferinnen 
und -prüfern. Er hat nach vier Jahren 
in diesem Amt seinen Rücktritt auf die 
Delegiertenversammlung 2022 einge-
reicht. Alfred Höhener bedankte sich 
mit einem kleinen Präsent umrahmt 
mit Applaus aus dem Publikum für sei-
ne Dienste. Als Nachfolger von Bruno  

Alfred Höhener 
(rechts) bedankt 
sich bei Bruno 
Reihl für seine 
Arbeit als Res-
sortleiter Honig.

Christina Kast 
berichtet über das 
Wachsmonitoring.FO
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Reihl wird sich Markus Michel aus 
Sachseln an der Delegiertenversamm-
lung zur Wahl stellen. Michel ist seit 
2007 leidenschaftlicher Goldsiegel-
Imker und hat sowohl die Kaderkurse 
zum Betriebsberater als auch den Kurs 
zum Betriebsprüfer abgeschlossen. 
Aktuell ist er Leiter einer Musikschule 
und ist in der Ausbildung zum Imker 
mit eidgenössischem Fachausweis. Er 
stellte sich den Anwesenden vor und 
freut sich auf die zukünftige Zusam-
menarbeit mit den Betriebsprüferin-
nen, -prüfern und Honigobleuten.

Am Schluss bedankte sich Alfred 
Höhener bei Manuela Lechthaler 
von der Geschäftsstelle für ihren Ein-
satz im Bereich Honig und Goldsie-
gel sowie für ihre Unterstützung der  
Betriebsprüfer/-innen und Siegelimker/ 
-innen. In Zukunft wird die Weiter-
bildung nun jährlich stattfinden, was 
von den Anwesenden positiv aufge-
nommen wurde. 
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Angeregte Diskussionen auf der 
Suche nach der «idealen» Sektion
Ein reger Austausch untereinander, spannende Gespräche sowie die Auseinandersetzung mit kritischen 
Fragestellungen prägten die erste Weiterbildung für Präsidentinnen und Präsidenten. Organisiert 
wurde diese von BienenSchweiz und fand am 26. Februar in Langenthal statt. Rund 74 Präsidentinnen 
und Präsidenten besuchten die Veranstaltung und gestalteten diese aktiv mit.

SARAH GROSSENBACHER, REDAKTION SCHWEIZERISCHE BIENEN-ZEITUNG (sarah.grossenbacher@bienenschweiz.ch)

Martin Schwegler, Mitglied des 
Zentralvorstands, begrüsste die 

Teilnehmer/-innen zur Veranstaltung. 
Er wies auf die Ziele des Tages hin: Der 
Austausch zwischen BienenSchweiz 
und den Sektions- sowie Kantonal-
präsident/-innen sollte gefördert wer-
den. Sie sollten durch diesen Anlass 
auch in ihrer Arbeit unterstützt und 
gestärkt werden, sich mit aktuellen 
Fragestellungen auseinandersetzen 
und sich untereinander austauschen. 

(Un-)attraktives Vereinsleben?
In seinem Inputreferat diskutierte 
Schwegler Gegebenheiten, die das 
Vereinsleben und die Vorstandsarbei-
ten herausfordern. Vor allem die Su-
che nach geeigneten Personen, die 
aktiv im Verein mitwirken, gestaltet 
sich oft schwierig: Entweder sind 
diese schon anderweitig eingebun-
den oder sie sind nicht bereit, sich 
neben Beruf und Familie noch weiter 
für Freiwilligenarbeit zu verpflichten. 
Schwegler nennt einige Erfolgsfak-
toren, welche die Attraktivität eines 
Vereins beeinflussen können. Wichtig 
sei, dass sich die Mitglieder im Verein 
wohlfühlen. Das bedingt ein spannen-
des, abwechslungsreiches Jahrespro-
gramm mit Themen, von denen sich 
alle Mitglieder angesprochen fühlen. 
Schwegler betont weiter, dass eine 
gute Durchmischung hinsichtlich des 
Alters und Geschlechts der Mitglieder 
sowie des Vorstandes zentral sei. Am 
Schluss seines Vortrages stellt er einige 
Ideen vor: Mitglieder können zum Bei-
spiel für zeitlich beschränkte Projekte 
engagiert werden, statt für mehrjäh-
rige Ämter. Jungimker/-innen sollen 
sofort eingebunden werden, wenn 
die Begeisterung für das neue Hobby 

am grössten ist. Dazu lassen sich auch 
Gruppendynamiken, die zum Beispiel 
in Grundkursen entstehen, nutzen, 
wobei gleich mehrere Leute ange-
fragt werden können. Schliesslich ist 
es auch wichtig, dass vergangene An-
lässe regelmässig reflektiert werden, 
was auch eine Bereitschaft für Kritik 
voraussetzt.

Wie funktioniert  
die ideale Sektion?
Das Inputreferat diente auch gleich als 
Einstieg für die erste Gruppenarbeit, 
in der sich die Teilnehmer/-innen mit 
Fragen rund um die Vereinsorgani-
sation auseinandersetzten. Fragen, 
wie die ideale Sektion funktioniert, 
was denn die Arbeit und Anlässe im 
Verein attraktiv macht, wo Schwierig-
keiten auftauchen und welche Unter-
stützung die Präsidentinnen und Präsi-
denten von BienenSchweiz erwarten, 
sorgten für viel Gesprächsstoff und 
anregende Denkanstösse. Die Zu-
sammenfassung im Plenum präsen-
tierte dann ein breites Spektrum an 
Antworten: Die ideale Sektion hängt 
stark vom Sektionsvorstand ab, der 
dynamisch, durchmischt, aber auch 
harmonisch ist und aus kompetenten 
Mitgliedern besteht, deren einzelne 
Stärken gezielt eingebunden werden. 
Eine gerechte Aufgabenverteilung in-
nerhalb des Vorstandes, das projekt-
orientierte Arbeiten sowie die frühe 
Nachfolgeregelung wurden ebenfalls 
erwähnt. Als zentral wurde auch die 
Nachwuchsförderung genannt, die 
stark von den Arbeiten der Beraterin-
nen und Berater geprägt wird. Durch 
ein Götti-System können diese aber 
entlastet werden und der Austausch 
zwischen Alt- und Jungimker/-innen 

wird gefördert. Dies beeinflusst dann 
auch die Harmonie im Verein positiv.

Nicht zu vernachlässigen sei auch 
die Form der Kommunikation sowie 
die Nutzung von IT-Anwendungen, 
welche die Vereinsverwaltungen ver-
einfachen. Es wurde vorgeschlagen, 
dass auch neue Kommunikationska-
näle, wie zum Beispiel die Sozialen 
Medien genutzt werden sollen und 
die Vereinswebsite stets aktualisiert 
wird. Im IT-Bereich wünschen sich 
die Präsidentinnen und Präsidenten 
dann auch mehr Unterstützung von 
BienenSchweiz, zum Beispiel in Form 
eines Vereinsmanagement-Tools.

Erfahrungen aus  
einer Vereinsfusion
Kleinere Vereine haben oft Schwierig-
keiten, Kaderpositionen zu besetzen. 
Hier könnte die Fusion mit umliegen-
den Vereinen eine Lösung bieten. 
Im Gespräch mit Claudia Bregy-Eyer  
(Vizepräsidentin BienenSchweiz) und 
Martin Schwegler, zeigte Theo Schmid 
von BienenGantrisch lebhaft, welche 
Erfahrungen er aus der Vereinsfusion 
gemacht hat. Der Fusionsprozess der 
Bienenzüchtervereine Belp, Gürbental  
sowie Riggisberg und Umgebung 
dauerte rund zwei Jahre. Obschon 
Schmid zusammenfassend sagen 
kann, dass der Prozess eigentlich 
«sehr glatt über die Bühne» ging, be-
nötigten die spürbaren Widerstände 
von einzelnen Personen doch auch 
grosse Überzeugungsarbeit. Inwie-
fern hat sich nun die Vereinskultur 
durch die Fusion geändert? Mit so 
vielen Mitgliedern braucht es auch 
relativ viele Veranstaltungen. Und 
so beinhaltet das 2022er-Jahrespro-
gramm von BienenGantrisch rund  
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15 Veranstaltungen, wie Praxistage,  
Höcks, öffentliche Vorträge und Stand-
besuche. Insgesamt stiess die Erfahrung 
aus dieser Fusion bei den Teilnehmer/ 
-innen auf grosses Interesse, wo-
bei auch der Wunsch aufkam, dass 
BienenSchweiz für zukünftige Vereins-
fusionen einen Leitfaden erstellen soll.

Wieso Bienenzüchterverein?
In der Gruppenarbeit am Nachmittag 
setzten sich die Präsidentinnen und 
Präsidenten mit dem Thema Zucht 
auseinander. Zum Einstieg diente die 
etwas provokative Frage, wieso in 
vielen Vereinsnamen noch «Bienen-
zucht» steht – ist das tatsächlich eine 
Haupttätigkeit oder einfach nur aus 
Tradition so? Die Diskussionen boten 
Lösungen, wie die Zucht gefördert wer-
den kann, damit mehr Imker/-innen ak-
tiv züchten. Dabei wurden unter ande-
rem die überregionale Zusammenarbeit 
mit anderen Vereinen angesprochen, 
ein «Zuchtkurs light» oder eine eigene 
Belegstelle. Auch die Wichtigkeit der 
Rassenneutralität sowie die Verpflich-
tung zur Zucht in den Statuten wurden 
betont. Die Präsidentinnen und Präsi-
denten machten auch auf mehrere Pro-
bleme in diesem Bereich aufmerksam: 
Aktuell ist die Ausbildung zum Zucht-
berater / zur Zuchtberaterin nur über 
die Beraterausbildung möglich. Dies 
wird als zu grosse Hürde empfunden 
und hält interessierte Züchter/-innen 
ab, die Ausbildung anzugehen. Wei-
ter ist teilweise auch nicht klar, welche 
Aufgaben von apisuisse übernommen 
werden und welche von den Rassen-
zuchtorganisationen.

Arbeitsschwerpunkte  
und Botschaften von 
BienenSchweiz
Der Nachmittag bot seitens Bienen-
Schweiz auch die Möglichkeit, die 
anwesenden Präsidentinnen und Prä-
sidenten über aktuelle Tätigkeiten 
und Arbeitsschwerpunkte zu infor-
mieren. Alfred Höhener, Mitglied des 
Zentralvorstands und Ressortleitung 
Bildung, berichtete über seine posi-
tiven Erfahrungen aus den Supervi-
sionen und macht auf die wichtige 
Rolle der Berater/-innen bei der Wis-
sensvermittlung und der Erwerbung 
von Neumitgliedern aufmerksam.  

Die Frage, ob nun Berater/-innen mit 
ihren Grundkursen zu viel verdienen, 
konnte er aufgrund des hohen Zeit-
aufwandes mit nein beantworten. Am 
Schluss kamen neben Höhener auch 
Samuel Rohner, Leiter der Geschäfts-
stelle BienenSchweiz, sowie Claudia 
Bregy-Eyer und Martin Schwegler zu 
Wort und informierten über vergange-
ne und laufende Projekte in ihren Tätig-
keitsbereichen. Dazu gehören zum Bei-
spiel der Relaunch von bienen.ch, neue 
Kurse Bienenschutz, der Aufbau einer 
«groupe politique» sowie das Projekt 
Blühstreifen.

Der Nachmittag schloss mit Zielen 
und Botschaften von BienenSchweiz: 
Ziel sei es, «die» Organisation für  

Bienen zu sein. Diese soll auch politi-
schen Einfluss ausüben können. Eine 
wichtige Botschaft sei vor allem die Tat-
sache, dass wir nicht zu wenig Honig-
bienen haben, sondern zu wenig Nah-
rung. Und so nimmt BienenSchweiz die 
Nahrungsproblematik und -konkurrenz 
der Honig- und Wildbienen ernst, setzt 
sich auch für Wildbienen ein und steht 
im Dialog mit der Landwirtschaft. Die-
ser informative Anlass hat sowohl die 
Präsidentinnen und Präsidenten als 
auch die Mitglieder des Zentralvor-
stands in ihrer Arbeit motiviert. Und 
so wird sicherlich das eine oder andere 
Thema dieses Tages in den nächsten 
Vorstandssitzungen noch zu weiteren 
Diskussionen anregen. 

Claudia Bregy-Eyer, Theo Schmid und Martin Schwegler im Gespräch.

Rund 74 Präsi-
dentinnen und 
Präsidenten 
besuchten die 
Weiterbildung.
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Imker/-innen mit ihrem Bienenschwarm an der Fasnacht in Altdorf

Wie es in Altdorf (UR) die 
Tradition will, duften nach 

der Corona-Pause die Kinder-
gärtler und Primarschüler end-
lich wieder am Dienstag in der 
Woche vor dem «Schmutzigen 
Donnerstag» mit ihrem Umzug 
die Fasnacht eröffnen. Stolz 
präsentierten sich die Lehrer/ 
-innen mit ihren Kindern in den 
klassenweise sorgfältig gestalte-
ten Kostümen. Ein beliebtes The-
ma waren auch diesmal die Natur 
und Tierwelt, wobei dieses Jahr 
neben Pinguinen, Bären, Mäu-
sen und Marienkäfern vor allem 
die Bienen hervorstachen. «Die 
Honigbienen fliegen aus» laute-
te das Motto der Klasse 2b von FO
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Andrea Fässler und Irene Gasser  
und die 2e von Jaqueline  
Wipfli verkleidete sich als  
«Biene Maja». Gefolgt wurde 
die Bienenschar von den als  
Imker/-innen verkleideten Zweit- 
und Viertklässlern (der 2a von  
Cornelia Arnold und Kim Wirz 
sowie der 4a von Silvia Tresch 
und Claudine Fedier).

Für lautstarken Support beim 
Umzug sorgte der Katzenmusik-
marsch mit seinen Trompeten, 
Posaunen, Trommeln und Pauken, 
gespielt von Eltern zusammen 
mit Fasnächtlern der Altdorfer  
Katzenmusikgesellschaft.

Franz-Xaver Dillier,  
Altdorf  
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Eintauchen in die Welt der Honigbienen
Unter der Kursleitung von Beatrice und Hans-Ruedi Weber starteten im November 2019 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus dem Kanton Schaffhausen und den zugewandten Gebieten der Kantone Zürich und Thurgau zum Imkergrundkurs des 
Bienenzüchtervereins Schaffhausen. Und heute dürfen sie bereits als diplomierte Jungimker/-innen darauf zurückblicken.

So unterschiedlich die bei-
den Imkerjahre waren, so 

unterschiedlich war auch der 
Wissensstand der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer am ers-
ten Kurstag. Einige Jungimker/ 
-innen vermochten die Bienen-
wesen noch nicht zu unterschei-
den, andere imkerten bereits 
zusammen mit einem Bienen-
paten oder einer Bienenpatin 
und weitere waren bereits stol-
ze Bienenhalter. Mit Fotovolk,  
Mikroskop und dem Auswa-
schen von Varroamilben tauch-
ten wir in die Welt der Honig-
bienen ein und konnten uns die 
ersten Eindrücke verschaffen.

Leider war auch unser Grund-
kurs von Corona geprägt. Nach 
zwei Theorieblöcken im Unter-
richtszimmer und einer corona-
bedingten Auszeit durften wir 
dann im Frühling 2020 endlich 
in Kleinstgruppen auf verschie-
denen Bienenständen die Praxis 
erlernen. Wir bekamen Einblicke 
ins Imkern mit unterschiedlichen 
Systemen, vom traditionellen 
Schweizerkasten im Bienenhaus 
bis zu Magazinformaten wie 
Langstroth, Dadant, Zander oder 
Deutsch Normal. Weil wir uns in 
der Ausbildungsgruppe corona-
bedingt nicht treffen durften, 
lernten wir via Videokonferenz 
vom Bieneninspektor das Erken-
nen, Vorgehen und Behandeln 
von Bienenkrankheiten. Auf dem 
Whatsapp-Gruppenchat stellten 
wir Fragen, tauschten Bilder und 
Erkenntnisse aus.

Warten, warten, warten
Das Imkerjahr 2020 war ge-
prägt von vollen Honigtöpfen. 
Jene, die bereits eigene Völker 
hatten, konnten das erste Mal 
Honig schleudern und freuten 
sich riesig über den ersten eige-
nen Honig. Dieses Jahr ging, je 
nach Standort, als eines mit der 
ertragreichsten Honigernte der 

letzten Jahre in die Geschichte 
ein. Nachdem wir die Bienen 
eingewintert hatten, freuten wir 
uns alle auf das neue Bienenjahr 
2021, welches bereits Ende Feb-
ruar startete. Doch so rasch wie 
es startete, so schnell mussten 
wir auch wieder warten. Warten 
wegen des schlechten Wetters, 
warten wegen späten Frosts, 
warten wegen fehlenden Trach-
tangebots. Wir versuchten unser 
Bestes, was aber eine grosse He-
rausforderung darstellte. Gerade 
die Jungvolkbildung mit Brutab-
legern gestaltete sich schwierig 
bei diesen Wetterkapriolen. Als 
dann endlich das schöne Wetter 
kam, überrollte uns die Schwarm-
welle. Mehrmals kam es vor, dass 
mitten in einer Kursveranstaltung 
bei einem Jungimker oder einer 
Jungimkerin das Telefon klingel-
te mit der Nachricht, man möge 
doch sofort wieder heimkom-
men, um den entwischten Bie-
nenschwarm einzufangen. Dies 
gestaltete sich zum Teil recht 
abenteuerlich; von riesigen 
Schwärmen in Obstbäumen, 
Schwärmen in mehreren Me-
tern Höhe oder sogar zwischen  

Fahrbahnschienen. Einfangen, 
einlogieren und auffüttern; in 
den folgenden Wochen konnte 
fast jeder und jede von uns das 
in der Theorie Erlernte in die Pra-
xis umsetzen. Wer bis dahin noch 
kein eigenes Bienenvolk besass, 
hatte spätestens nach dieser 
Schwarmwelle eines. Dafür war 
dann die Honigernte alles ande-
re als erfreulich und viele Honig-
gläser blieben im Jahr 2021 leer. 
Unter anderem beschäftigten wir 
uns in der Theorie und Praxis mit 
der Betriebsführung, dem Rei-
nigen der Beuten und Arbeits-
utensilien, dem Erkennen von 
Bienenkrankheiten und dem da-
raus resultierenden weiteren Vor-
gehen, dem Varroakonzept, dem 
Schleudern und cremig Rühren 
des Honigs, dem Zuordnen der 
Sortenhonige, dem Zeichnen von 
Königinnen etc.

Das sind ja «Elefanten»
An einem Nachmittag durfte 
sich eine Gruppe zusammen mit 
der Kursleiterin an der Königin-
nenzucht versuchen. Da wurde 
das Umlarven geübt, was einige 
von uns vor ziemliche Herausfor-

derungen stellte. Entweder wa-
ren die Larven bereits zu gross 
(laut Kursleiterin «Elefanten» …) 
oder noch im Eistadium. Danach 
wurden die Begattungskästchen 
vorbereitet, Bienen gesiebt, in 
die Kästchen abgefüllt und be-
reits frisch geschlüpfte Königin-
nen zugesetzt. Ein Besuch auf 
der B-Belegstelle Hasenbuck mit 
anschliessendem Grillieren run-
dete das Ganze ab. Im August 
folgte dann die Schlussprüfung, 
bei der die eine und der andere 
dann doch plötzlich ziemlich ner-
vös geworden war. Nach einem 
gemütlichen Zusammensein bei 
selbst gebackenen Pizzas durften 
wir im November 2021 endlich 
unser Diplom von unseren beiden 
Kursleitern entgegennehmen.

An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an Beatrice und 
Hans-Ruedi Weber, an den Be-
treuer des Lehrbienenstandes, 
Heinrich Pöhl, an unsere Bienen-
paten und Bienenpatinnen und 
an alle, die uns tatkräftig und mit 
Ratschlägen unterstützt haben.

Jungimkerinnen Martina  
Gasser und Daniela Gächter 
(gaechterd@bluewin.ch)  

FO
TO

: P
AT

RI
C

K
 G

EI
SE

R

FO
TO

: M
A

RT
IN

A
 G

A
SS

ER

Mehrere Bienen-
schwärme ver-
einigten sich auf 
einem Obstbaum 
in Löhningen: Es 
war eine Heraus-
forderung für die 
Jungimkerin (links).  
Ein Bienenschwarm 
auf der Elf auf dem  
Zifferblatt des Kirch-
turms St. Johann in 
Schaffhausen. Die 
Leiter der Feuer-
wehr reichte nicht 
ganz bis oben 
hin, der Bienen-
schwarm konnte 
nicht eingefangen 
werden (rechts).
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Bienenzüchterverein Untertoggenburg – Hauptversammlung physisch und virtuell

Nachdem die HV im 2021 
ausgelassen wurde, konn-

te Anfang Februar 2022 die 
152. Hauptversammlung des 
Bienenzüchtervereins Unter-
toggenburg durchgeführt wer-
den. Vor dem eigentlichen Start 
der HV wurde – wie gewohnt 
– ein feiner Znacht aufgetischt. 
Für die Mitglieder ohne Zerti-
fikat wurde die Versammlung 
digital übertragen.

In den vergangenen zwei Jah-
ren mussten elf Austritte und 
ein Todesfall verzeichnet wer-
den. Nach Aufnahme von sie-
ben Neumitgliedern und einem 
Ausschluss zählt der Verein neu 

165 Mitglieder. Corona prägte 
auch das Vereinsleben der Im-
ker im 2021, doch vor allem im 
Sommer konnten einige Anlässe 
im Freien stattfinden. Die Jah-
resrechnungen der letzten bei-
den Jahre schlossen – vor allem 
«dank» dem Ausfall einiger An-
lässe – mit einem Gewinn.

Andrea Stauch wurde von 
der Versammlung einstimmig 
als neue Aktuarin gewählt. Die 
von dem Posten zurücktreten-
de Ester Giger erntete viel Dank 
und wurde mit einem kleinen 
Präsent bedacht. Kurt Moser hat 
seinen Rücktritt als Betriebsprü-
fer bekannt gegeben, er wird 

das Amt aber dieses Jahr noch 
ausführen. Trotzdem konnte 
mit Markus Schnyder bereits 
ein Nachfolger präsentiert wer-
den. Er und die neue Beisitzerin  
Melanie Brandner wurden eben-
falls einstimmig gewählt.

Das Jahresprogramm ver-
spricht erneut viel Abwechs-
lung und interessante Höcks zu 
diversen Themen wie Betriebs-
konzept, Bienengesundheit und 
Bienenweiden. Die seit zwei Jah-
ren verschobene Imkerreise soll 
dieses Jahr definitiv stattfinden 
und nach Messkirch ins Campus 
Galli gehen, wo der St. Galler 
Klosterplan (inkl. Imkerei) nach 

mittelalterlicher Art und mit 
ebensolchen Werkzeugen auf-
gebaut werden soll.

Endlich soll es auch für den 
Bienenzüchterverein Unter-
toggenburg eine eigene Web-
site geben. Ein Vereinsmitglied 
hat sich dazu bereit erklärt, 
eine solche für uns aufzubauen 
und zu unterhalten. Damit wird 
einem seit langem bestehenden 
Wunsch, nicht nur seitens des 
Vorstands, Rechnung getragen.

Nach der kurzweiligen Sit-
zung konnte der Abend dann 
noch mit Kaffee und Dessert 
abgeschlossen werden.

Manuela Graf  

Schutz der Bienen verstärken
An ihrer Delegiertenversammlung des Kantonalverbandes St. Gallen-Appenzell in Altstätten beschäftigten 
sich Imkerinnen und Imker unter anderem mit Bienenvergiftungen im Rheintal.

Am Samstag, 5. März 2022, 
trafen sich 41 stimmberech-

tigte Delegierte der Imker- und 
Bienenzüchtervereine der Kan-
tone St. Gallen und Appenzell 
zur jährlichen Delegiertenver-
sammlung in Altstätten. Unter 
den zahlreichen Gästen waren 
Stadtpräsident Ruedi Mattle, 
Regierungsrat Beat Tinner, der 
Präsident der Gemeindepräsi-
dentenvereinigung Rolf Huber 
sowie Peter Nüesch, Präsident 
des St. Galler Bauernverbandes, 
und Bruno Inauen, Leiter Land-
wirtschaftsamt St. Gallen.

Vor dem Versammlungsbe-
ginn begrüsste Stadtpräsident 
Ruedi Mattle die Teilnehmen-
den. Bienen seien sympathische 
Lebewesen, meinte er: teamfä-
hig, fleissig und friedlich. Zudem 
sei Biene Maja seit vielen Jahren 
der Liebling vieler Kinder. Mattle 
dankte den Imkerinnen und Im-
kern für ihren Einsatz im Dienste 
der Biodiversität.

Gemüseproduzenten  
ins Gespräch einbinden
Speditiv arbeiteten die De-
legierten danach die vom Kan-
tonalpräsidenten Hans-Peter 

Hans Sonderegger, Altstätten (links), wurde vom Nachfolger, Max Meinherz, 
Grabs, für 30 Jahre engagiertem Einsatz als Kantonaler Bieneninspektor geehrt.
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Hagmann vorgetragene statu-
tarische Traktandenliste ab und 
genehmigten alle Anträge des 
Vorstandes einstimmig und dis-
kussionslos. Im Zusammenhang 
mit dem Jahresbericht des kan-
tonalen Bieneninspektors kamen 
auch die Bienenvergiftungen im 
Rheintal zur Sprache. Mitte Au-
gust 2021 waren zwei Bienen-
stände gleich zeitig betroffen. 
Vertreter des Imkerverbandes 
treffen sich bereits seit Jahren 

mit Vertretern der Obstprodu-
zenten zu jährlichen Ausspra-
chen über den Bienenschutz 
und den Pestizideinsatz. Diese 
Aussprache soll nun um Vertre-
ter der Gemüseproduzenten und 
längerfristig auch um Vertreter 
der Familien- und Schrebergar-
tenbesitzer erweitert werden. 
Eine Koordination der gemein-
samen Interessen und ein Ziehen 
am gleichen Strick aller an der 
Bestäubung und am Pflanzen-

schutz interessierter Kreise wird 
als bedeutsam bezeichnet.

Verdienste als langjähriger 
Bieneninspektor
Hans Sonderegger vom Bienen-
züchterverein Oberrheintal diente 
dem Kantonalverband während 
30 Jahren als Bieneninspektor. 
Sein Nachfolger, Max Meinherz, 
dankte ihm im Namen des Ver-
bandes mit einem bebilderten 
Rückblick für seine grossen Ver-
dienste. Auf schriftlichem Wege 
wurde er bereits von der DV 2021 
zum Ehrenmitglied ernannt.

Weiter erläuterte Katja Reitt, 
Leiterin Veterinärdiagnostik am  
St. Galler Zentrum für Labor-
medizin, die Methodik des 
Nach weises von Tierseuchen 
bei Bienen. Sie erklärte, worauf 
Imkerinnen und Imker bei der 
Beurteilung ihrer Völker achten 
sollen, und ermahnte sie, lieber 
einmal zu viel die Bieneninspek-
torin / den Bieneninspektor zu 
rufen, damit Wabenproben ent-
nommen und zur wissenschaft-
lichen Abklärung an das Labor 
weitergeleitet werden können.

Max Pflüger, Altstätten  
(pflueger@bluewin.ch)  
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Am frühen Morgen gibt es noch Reif (links), aber die strahlende Sonne am Nachmittag lässt den Frühlingsflor aufblühen (Krokus rechts). Sowohl 
die Imker/-innen als auch die Bienen freut es!

Bis ins letzte Monatsdrittel hielt 
der stürmische Wettercha-

rakter des Februars an. Regional 
zeigten sich am 11. Februar noch 
die Wolken einer abziehenden 
nächtlichen Kaltfront. Danach 
verlief die Beobachtungsperiode 
bis zum 13. Februar hochdruck-
bestimmt und gebietsweise war 
es anhaltend sonnig. Ab dem 
16. Februar brachte ein Orkantief 
zunächst in den Bergen, am 17. 
und 18. Februar auch in tieferen 
Lagen stürmische Verhältnisse. 
Mit den stürmischen Winden gab 
es vor allem in den Ostalpen kräf-
tige Neuschneefälle. Am 21. und 
22. Februar schneite es nochmals 
insgesamt 45 cm auf die bereits 
liegende Schneedecke. Gesamt-
haft brachte der Februar in Aro-
sa nochmals 186 cm Neuschnee. 
Darauf wurde es verbreitet son-
nig. In den Alpen und nördlich 
der Alpen brachte der Februar 
vielerorts 100 bis 140 Sonnen-
stunden. Lokal war es der viert- 
oder fünftsonnigste Februarmo-
nat der letzten 60 Jahre.

Mild und stürmisch – ein sonniger Winter
Starke Temperatur-
schwankungen zwischen 
Tag und Nacht
In der Nacht auf den meteo-
rologischen Frühlingsanfang,  
den 1. März, wurde es 
noch mals frostig, tags-
über aber dann mild 
und sonnig. Die Tem-
peraturen stiegen 
trotz gelegentli-
chen schwachen 
Winden auf bis 
zu 12 °C. Diesen 
Rhythmus von 
kühlen bis kalten Näch-
ten mit Temperaturen 
von –1 bis –10 °C beherrschten 
auch diefolgenden Tage. Meist 
wurde es dann tagsüber ziemlich 
sonnig und mit teils schwachen 
Winden wurden Restwolken 
vertrieben und die Temperaturen 
stiegen regional deutlich über 
10 °C. Das Wochenende am 
5. / 6. März begann nach einer 
sternenklaren Nacht mit Tem-
peraturen von –1 bis –6 °C und 
die Sonne zeigte sich erst nur  

zögerlich, aber oft wurde es dann 
sogar wolkenlos. Bei schwa-
cher Bise stiegen die Tempera-
turen dadurch auf 6 bis 12 °C. 
Zur neuen Woche wurde es am 
7. März aber wieder eisig kalt mit 
–4 °C. Auch die klare Nacht auf 
den 8. März brachte erneut tiefe 
Temperaturen von –2 bis –7 °C. 
Tagsüber wurde es dann trotz 
einiger Schleierwolken ganztags 
sonnig. Immer wieder blies eine 

schwache Bise. Dasselbe Szena-
rio wiederholte sich tags darauf, 
kalte Minustemperaturen in der 
Nacht und dann tagsüber son-
nig. Doch es gab ein Happy End 
für diese Beobachtungsperiode 
mit praktisch wolkenlosem Wet-
ter und am Nachmittag stiegen 
die Temperaturen auf milde 11 
bis 16 °C. Zudem blieb es verbrei-
tet nur schwach windig.

René Zumsteg  

Apistische Beobachtungen: 
11. Februar – 10. März 2022
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Karte der Wäge- und  
Wetterstationen  
(www.bienen.ch/de/ 
services/waagvoelker.html ).

Zwingen
Gansingen

Vaz / Obervaz

Hinteregg

Bichelsee

Grangeneuve

Zollikofen

Lutry

La Côte-aux-Fées
Rochefort

Fanas

Schötz

Epsach

Heitenried

Aarau

Wiler b. Utzenstorf

MettlenHumlikon

Walenstattberg

Näfels

Zürich

Villingen

Wattenwil

Tübach



DIAGRAMMLEGENDE
 grüne Balken: Gewichtsveränderungen [kg], über der Nulllinie = Zunahme, unter der Nulllinie = Abnahme  blaue Balken: Regen [l / m2] 

 brauner Balken: Summe der Gewichtsveränderungen über Messperiode [∑ kg]  rote Kurve: maximale Aussentemperatur [°C] 

 rosa Kurve: minimale Aussentemperatur [°C]  graue Kurve: relative Luftfeuchtigkeit [%]

Monatsdiagramm der Beobachtungsstation Zollikofen, BE (542 m ü. M.)
Beutentyp CH-Kästen; Lage ausserhalb Dorf, frei stehend; Trachtangebot Naturwiesen, Stein- und Kernobst, Wald, bunte Hausgärten.

Vom 9.02.2022 bis 10.03.2022Vom 9.02.2022 bis 10.03.2022

Das Sturmtief «Antonia» durchquerte Mitte Februar unser Ge-
biet, ohne nennenswerte Schäden zu verursachen. Mit wech-

selhaftem Wetter ging es weiter (viele kleine blaue Säulen), zum 
Teil fiel Schnee und über Nacht sanken die Temperaturen vielfach 
in den Minusbereich (rosa Kurve). Tagsüber stiegen die Tempera-
turen mehr als 10 °C (rote Kurve), was Haselstauden, Krokusse 
(Crocus), Winterlinge (Eranthis hyemalis) und Schneeglöckchen 

(Galanthus nivalis) zu üppigem Blühen brachte. Infolge starker 
Bise konnte leider nur wenig Pollen eingetragen werden. Nach 
vier Jahren ohne Winterverluste an allen Standorten wurde ich 
in diesem Jahr nicht ganz verschont. Der Verlust lag im Schnitt 
bei einem Prozent, was ich durch die Ablegerbildung gut wieder 
ausgleichen kann, falls das Wetter mitspielt.

Christian Oesch

Messdaten und Grafiken zu den Waagvölkern von BienenSchweiz findet man online unter: www.bienen.ch/de/services/waagvoelker.html

Kurzberichte aus den Beobachtungsstationen

WILER B. UTZENSTORF, BE (470 m ü. M.) 
Beutentyp CH-Kasten; Lage inmitten offener, flacher Wiesen-
landschaft, Tracht angebot Wiesenflora, Hochstamm Obstbäume, 
Wald und Hecken.

Am 28. Februar hatten wir in Wiler mit –2,7 °C den Tempera-
turtiefpunkt und zuvor am 18. Februar erreichte die Temperatur 
mit 13,9 °C den Höchstwert dieser Beobachtungsperiode. Be-
züglich Vegetationsentwicklung gibt es Erfreuliches zu melden: 
Die Schneeglöckchen und Krokusse liefern sich ein Duell, wer 
mehr Bienen anzulocken vermag. Der Polleneintrag der verschie-
denfarbigen «Höslis» war ein genussvoller Anblick. Der span-
nende Online-Vortrag zum Thema «Wasser als Lebensquelle» 
zeigte auf, dass wieder etwas Feuchtigkeit nötig wäre. Schauen 
wir mal, was sich die Natur dieses Jahr einfallen lässt. Von den 
drei übrig gebliebenen Völkern hat sich am 5. Februar leider 
ein weiteres verabschiedet. Beim Auswaschen der toten Bienen 
bei zwei Völkern hatte sich der zu hohe Varroadruck bestätigt. 
Der kritische Wert von 10 % Milbenbefall war zu hoch und 
der Tod des Volkes vermutlich auf die Varroa zurückzuführen 

(siehe Bienengesundheitsdienst Merkblatt 1.5.3. Auswaschme-
thode). Sollte man jetzt wieder mit Ameisensäure behandeln? 
Das widerspricht mir! So werde ich auch im Jahr 2022 mit dem 
Oxalisator der Varroa zu Leibe rücken. Mal schauen, wer den 
längeren Atem hat! Geniessen wir das momentan gute Wetter 
und lasst uns einfach nur dankbar sein für das, was wir hier in 
der Schweiz haben.

Rolf Schwitter 

LUTRY, VD (800 m ü. M.)
Beutentyp Dadant-Blatt; Lage am Waldrand in Südlage; 
Tracht  angebot Haseln, Kastanien, Raps, Obstbäume, Gemüse anbau.

Nach den Haseln bieten die Krokusse zwar eine eher magere 
Ausbeute für die nahrungssuchenden Bienen, aber die Kätzchen 
der Salweide werden bald blühen. Die Völker erhalten noch Fut-
terteig und es ist ein starker Flug zur Wassertränke festzustellen. 
Das Wetter ist immer noch kalt und trocken. Über Tage bleibt 
es sonnig und die Vegetation nimmt ihren Lauf. Die klimati-
schen Voraussetzungen sind eher günstig. Möge es so bleiben! 

APISTISCHER MONATSBERICHT
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WATTENWIL, BE (625 m ü. M.)
Beutentyp CH-Kasten und Dadant- Magazine; Lage Landschaftsschon-
gebiet «Gürbe», Flugrichtung Südost; Tracht angebot Wiesentracht, 
Obstbäume, Mischwald.

Der Februar präsentierte sich recht freundlich, aber auch wieder 
zu warm. Im ganzen Februar hatten wir keinen einzigen Eistag 
und mit einer maximalen Temperatur von 15 °C war es deutlich 
zu warm für die Jahreszeit. Zum Glück hatten wir in den Nächten 
vermehrt Temperaturen, welche deutlich unter dem Gefrierpunkt 
lagen und so die Entwicklung der Natur noch etwas im Schach 
halten konnten. Bei freundlichem und warmem Wetter herrschte 
ein reger Flugbetrieb von Pollensammlerinnen und auch an den 
Bienentränken war jede Menge los. Leider stockte der Umbau der 
Schweizerkästen infolge verschiedener Umstände. Aufgeschoben 
ist jedoch nicht aufgehoben! Die Durchsicht der Völker am 10. März 
zeigte uns wieder, dass es zwischen jenen Völkern, welche wir im 

Die Kornelkirsche oder der Tierlibaum (Cornus mas ) bietet mit ihren nektar- und pollenreichen Scheibenblüten im Frühjahr den Honig- und Wildbienen 
willkommene frühe Nahrung.
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HEITENRIED, FR (760 m ü. M.)
Beutentyp Dadant-Blatt; Lage Südlage in Biohochstammobst-
anlage; Tracht  angebot Hochstammobst, Hecken, Löwenzahn, 
Mischwald, Bioimkerei geführt nach den Anforderungen von 
Knospe, Bio Suisse.

In der zweiten Februarwoche sammelten die Bienen den ersten 
Pollen der Haseln. In den ersten Tagen des März blühte die Kor-
nelkirsche (Cornus mas) stark. Diese Blüten wurden jeweils nach-
mittags bei Sonnenschein stark besucht. Ein Sonnenschein, der in 
diesem Jahr fast zu viel wird. Die kalten Nächte halten die Vege-
tationsentwicklung glücklicherweise noch zurück. Es fehlt aber an 
Feuchtigkeit. In den ersten zwei Monaten des neuen Jahres regne-
te es nur 49 Liter pro Quadratmeter. Dazu gab es nur sehr wenig 
Schnee, viel zu wenig, um die Grundwasserspeicher zu füllen. Der 
Hausbrunnen auf unserem Betrieb droht zu versiegen.

Peter Andrey

Die regelmässigen Kontrollen der Unterlagen verdeutlichen die 
Aktivitäten jedes Volkes. Es scheint, dass alles in Ordnung ist. 
Wenn es dann die Temperaturen erlauben, werde ich die Ge-
legenheit nutzen, um die Völker einzuengen. Die Bienensaison 
ist bald wieder zurück!

Alain Lauritzen

nur 12 km entfernten Thun pflegen, und unseren Völkern in 
Wattenwil bezüglich der Bienenmasse und der Brutfläche einen 
recht grossen Unterschied gibt.

Christoph Zimmermann
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EPSACH, BE (465 m ü. M.) 
Beutentyp Magazin Dadant; Lage auf Anhöhe in Obstkultur, 
Südlage; Tracht  angebot Raps, Obstkulturen, Mischwald.

Es gab Nachtfrost und tagsüber viel Sonne. So kann man das 
Wetter seit dem letzten Bericht beschreiben. Die Natur hat sicher 
14 Tage Vorsprung auf den Durchschnitt der letzten Jahre. Es ist 
schön, wieder bunte Punkte in der Landschaft zu finden: Winterlin-
ge, Weiden oder die Forsythie. Hoffen wir, dass kein Frosteinbruch 
im April alles wieder zerstört. An einem Grundkurstag wurde das 
Waagvolk zur Futterkontrolle geöffnet. Die Vorräte waren nicht 
mehr sehr gross. So kam das Volk in den Genuss einer Futtergabe. 
Hoffen wir, dass dies einen Entwicklungsschub auslöst und wir 
dem Volk so einen guten Start in den Frühling gegeben haben. 
Der nächste Schritt beim Waagvolk wird die Kontrolle auf Weisel-
richtigkeit und die Gabe des Drohnenrahmens sein. Dies wird dann 
im Protokoll der Waage eingetragen. Die Völkerverluste scheinen 
höher zu liegen als im Vorjahr. Teilweise haben Imker/-innen alle 
ihre Völker verloren. Da heisst es vorwärtsschauen und im Frühjahr 
wieder aufbauen. Das Vereinsleben erwacht auch wieder. Im März 
führen wir unsere GV durch. Wir hoffen auf viele Gesichter, die wir 
in den letzten zwei Jahren nicht mehr gesehen haben.

Olaf Hampe

Nicht nur die Bienen nutzten den warmen Tag. Auch Admirale (Vanessa 
atalanta ) genossen zusammen mit den Bienen den Pollen und Nektar der 
Weidenkätzchen bei der Station Aarau.

GANSINGEN, AG (410 m ü. M.)
Beutentyp Segeberger Styropormagazine; Lage offene 
Juraland schaft; Trachtangebot Wiese, Hochstammobstbäume, 
Weiss tannenwald.

Mehrere Kontrollgänge auf unseren Bienenständen zeigten bei 
passenden Temperaturen und wenig Wind einen erstaunlich guten 
Flug und meist viel Polleneintrag. Ausser bei jenem Waagvolk, das 
im letzten Jahr unser bester Honiglieferant war. Hier flogen meist 
nur ganz wenige Bienen und von Polleneintrag keine Rede. Der 
tägliche Gewichtsverlust von 100 bis 300 Gramm liegt im normalen 
Rahmen. Am 3. März öffneten wir das Volk: Der Futtervorrat war 
gut, doch statt Brut sah man ein paar schlüpfende Weiselzellen 
und auf dem Beutenboden eine dicke Schicht toter Bienen und 
ausgeräumter Brut. Die Nachschaffungskönigin vom letzten Jahr 
hatte den Winter nicht überlebt. Wir vereinigten das weisellose 
Volk mit dem Nachbarvolk und setzten ein anderes Volk mit zwei 
Zargen auf die Waage. Der «vierzargige» Turm lässt sich in eini-
gen Wochen durch die Bildung von Ablegern auf drei, dann zwei  
«Stöcke» zurückbauen. Mit dem Honigaufsatz zeigt sich das Volk 
dann wieder, so hoffen wir, auf normaler Sommerhöhe.

Thomas und Markus Senn 

HINTEREGG, ZH (500 m ü. M.)
Beutentyp CH-Kasten; Lage Waldrand, Nordosthang, Flugfront nach 
Südost; Tracht angebot Wiesen, Ackerbau, Hochstammobstbäume.

Die warmen Tage in der zweiten Hälfte Februar nutzten die Bienen 
zu Reinigungsflügen und zum Sammeln der ersten Pollen. Der Pollen-
eintrag hat gezeigt, dass Brut vorhanden ist. Die kalten Tage seit Anfang 
März dämpften die Bruttätigkeit noch einmal. Es ist zu hoffen, dass 
keine zu grossen Brutnester vorhanden sind, welche allenfalls wegen 
noch zu geringer Volksstärke nicht richtig gepflegt werden können. 
Die Unterlagen wurden entfernt, so müssen die Völker bis zur Auswin-
terung nicht mehr gestört werden. Sollte jedoch eine längere Warm-
wetterperiode einsetzen, sind die Futtervorräte im Auge zu behalten.

Werner Huber

AARAU, AG (450 m ü. M.)
Beutentyp CH-Kasten; Lage leicht erhöht durch Wiesen getrennt 
vom Siedlungsrand der Gartenstadt Aarau, Bienenhaus am Wald-
rand Richtung SO; Trachtangebot Gartenpflanzen, Linden, Wie-
senblumen, Mischwald, Bioimkerei geführt nach den Anforderun-
gen von Knospe Bio Suisse.

Der letzte schwache Niederschlag fiel am 23. Februar. Danach 
herrschte trockenes, schönstes Wetter mit regelmässigen Nacht-
frösten. Der Temperaturmesser der Waage liegt im Bienenhaus 
und blieb durchgängig im positiven Bereich. Kein Nebel trübte die 
schönen Sonnenaufgänge. Immer wehte wieder etwas Biswind und 
dämpfte die Temperaturen. An einzelnen Tagen wurden bereits im 
Februar 12 bis 14 °C erreicht. Sobald die Temperatur mit Sonne über 
7–8 °C stieg, begannen die Bienen emsig Pollen von Schneeglöck-
chen, Krokussen, Winterlingen und anderen Frühblühern einzutra-
gen. Am 7. März öffneten die ersten Weiden ihre Staubgefässe in 
den Kätzchen. Die Völker pflegten grössere Brutflächen und entspre-
chend wurde viel Wasser benötigt. Die aufgesetzten «Leuenbergerli» 
leerten sich meist innert 3–4 Tagen. Der Futterverbrauch war in den 
ersten sieben Tagen des März auf 800 Gramm pro Woche gestiegen 
(Durchschnitt von fünf Waagen). Nebst dem freudigen Summen an 
den Flugfronten mussten die Beuten von vier stark eingewinterten 
Völkern gereinigt werden. Diese waren im Spätherbst einer über-
durchschnittlich hohen Milben- und Virenbelastung ausgesetzt. 
Mitte Februar brachen diese Völker in kurzer Zeit zusammen und 
die Restbienen konnten in den kalten Nächten die Temperaturen 
nicht mehr stabil halten.

Markus Fankhauser
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VAZ / OBERVAZ, GR (1100 m ü. M.)
Beutentyp CH-Kasten; Lage Südhang am Dorfrand; Tracht  angebot 
Berg- und Wiesenblumen, Hecken, Mischwald.

Die kalten Temperaturen hielten bei uns auch in der letzten Be-
obachtungsperiode an. Vom 11. November 2021 bis 3. März 2022 
erreichten die maximalen Tagestemperaturen nie 10 °C. Am 3. März 
wurde es dann knapp 10 °C warm und ich konnte einen leichten 
Bienenflug mit Haselpollen-Eintrag beobachten. Einen richtigen 
Frühlingstag mit lautem Summen auf dem Bienenstand gab es aber 
noch nicht. Trotz des sehr vielen Sonnenscheins erwärmte sich die 
Luft nicht. Es gab in letzter Zeit sehr wenig Niederschlag und auch 
die relative Luftfeuchtigkeit liegt seit einiger Zeit unter 40 %. Den 
Bienen scheint diese Witterung zu behagen. Soweit ich dies be-
obachten kann, befinden sie sich in einer schönen Wintertraube. 
Die Gewichtsabnahme beim Waagvolk von 2,6 kg innert 30 Tagen 
zeigte aber an, dass mit dem Brüten begonnen wurde.

Martin Graf
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Winterbeschäftigung: Waben schmelzen und Rahmen drahten.

NÄFELS, GL (437 m ü. M.) 
Beutentyp Dadant Blatt; Lage Waldrand, Ausrichtung Süden; 
Tracht  angebot Wald, Wiese, Obstbäume, Pflanzen einer Gärtnerei 
mit Baumbestand.

Nachdem die Ergebnisse der Stockwaage etwas langweilig sind, 
habe ich mir überlegt, auf welchem meiner drei Stände sich diese 
drei Völker am wohlsten gefühlt haben. Ist es wirklich der Stand 

ZWINGEN, BL (350 m ü. M.)
Beutentyp CH-Kasten; Lage in einer Waldlichtung; Tracht angebot 
Wiesentracht und Mischwald.

Die Beobachtungsperiode war wie in weiteren Gebieten sehr 
trocken. Es hat nur gerade an vier Tagen ein wenig geregnet. Die 
Nächte waren kalt, in 15 Nächten lagen die Temperaturen unter 
dem Gefrierpunkt. Nur an wenigen Tagen konnten die Bienen  

in Näfels auf 475 m ü. M. oder vielleicht doch eher der Stand auf 
600 respektive auf 1000 m ü. M.? Vermutlich wäre es ja optimal, 
wenn die Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages möglichst 
klein wären, damit die Grösse der Traube ungefähr konstant bliebe 
und ein Futterabriss eher ausgeschlossen werden könnte. Im Mittel 
war der Temperaturunterschied mit ca. 6 °C auf 475 m ü. M. und auf 
dem Stand auf 1000 m ü. M. praktisch gleich gross. Die Bienen auf 
600 m ü. M. hatten es mit 4,9 °C etwas besser. Der maximale Tem-
peraturunterschied betrug 12 °C und es ist erstaunlich, wie unsere 
Völker das schaffen. Auf 475 m ü. M. wurde es Zeit für einen ersten 
kurzen Ausflug, während auf 1000 m ü. M. erst um den 9. Februar 
ausgeflogen worden sein dürfte. Bei den Bienen auf 600 m ü. M. 
kann ich dazu leider keine Aussage machen, weil die Messung vor-
her den Dienst versagt hatte. Nachdem nun die ersten Bienen wieder 
Pollen eingetragen haben, wünsche ich allen ein gutes Auswintern 
und viel Freude bei unserem vielseitigen Hobby.

Christian Erb



TÜBACH, SG (450 m ü. M.) 
Beutentyp CH-Magazin; Lage südlich von Tübach, Blick auf den 
Bodensee und das Rheintal. Flugfront nach Süd-Ost; Tracht  angebot 
Wiesen und Wald, Wildwiese in Umgebung angelegt.

Die Völker fliegen nach dem Winter wieder, zwar noch etwas ver-
halten, aber um die Mittagszeit kommen die Sammlerinnen pollen-
bepackt von den Haseln und Krokussen zurück. Die Bruttätigkeit ist 
erwacht. Obwohl sich die Nachttemperaturen noch auf einem sehr 
tiefen Niveau befinden, erwärmt dann aber die Sonne um die Mit-
tagszeit die Flugfronten und so schauen einige Bienen wieder aus 
dem Flugloch heraus. Die Natur bereitet sich dem Bodensee entlang 
auf den nahenden Frühling vor. Daher sollte man das Stockklima 
in dieser Zeit nicht stören. Ich verlasse mich in den nächsten Tagen 
noch auf Beobachtungen wie den Bienenflug, die Feuchtigkeit im 
Volk und auf meine Waagen. Und ich freue mich heute schon auf 
die nahende Durchsicht. Bleiben wir positiv und hoffen, dass schon 
bald das emsige Summen unentwegt zu hören ist.

Gregor Zollikofer

Gut besetzte Wabengassen, kurz nach dem Abheben des Magazindeckels (Detail links 
oben: noch verdeckelter Futtervorrat).
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VILLIGEN, AG (418 m ü. M.)
Beutentyp Zander- Magazine freistehend; Lage auf dem Rebberg 
Gugelen; Tracht  angebot Blumenwiese, Obstbäume, Linden, 
Raps, Rosengewächse, Mischwald.

Im Februar blühten die ersten Schneeglöckchen und das 
Bienenjahr beginnt. Gemäss Betriebskonzept soll eine Futterkon-
trolle gemacht werden. Dank der Waage wissen wir, dass noch 
genügend Futter im Volk ist. Da Futter im Volk allein nicht reicht 
– es muss für die Bienen auch erreichbar sein – hilft ein 
Kontrollblick ins Volk. Das Volk «isst» sich nach oben 
durch die Futtervorräte. Beim Anheben des Magazinde-
ckels waren durch die Scheiben gefüllte und verdeckelte 
Futterwaben sichtbar. Kurz nachdem der Deckel geöff-
net wurde, kamen die Bienen an die Scheibe und wir 
freuten uns über acht gut besetzte Wabengassen. Das 
letzte Drittel des Februars war sehr regnerisch, aber trotz-
dem mild. Die Temperaturen Anfang März fielen in der 
Nacht stets unter den Gefrierpunkt. Bei Sonnenschein ist 
trotz der kalten Temperaturen am Flugloch viel los. Da-
mit das kalte Wasser den Bienen nicht zum Verhängnis 
wird, haben wir die Bienentränke mit zusätzlichen Hölz-
chen als Landemöglichkeit ausgestattet. Das Gewicht 
auf der Waage nahm stets noch etwas ab, bis auf den 
Regentag, welcher die Waage etwas belastete. Seit der 
Einwinterung mit 43,7 kg hat das Gewicht insgesamt um 
6,6 kg bis zum 8. Februar auf 37,1 kg abgenommen. Der 
Futterverbrauch hat zugenommen, was auf Brutpflege 
und Volkswachstum hindeutet.

Familie Güler

GRANGENEUVE, FR (660 m ü. M.)
Beutentyp Dadant-Blatt; Lage Wiesenlandschaft; Tracht angebot 
Wiesen, Streuobst und Obstkulturen, Mischwald und Hecken.

In den letzten Monaten lagen viele tote Bienen vor oder in 
den Bienenstöcken. Einige Bienenvölker sind leider eingegangen. 
Es hagelte von Anrufen verzweifelter Imkerinnen und Imker, die 
ihr Herz ausschütten wollten. Man hört die abenteuerlichsten 
Geschichten: «Meine Bienen sind im November geschwärmt! 
Neonicotinoide und Pflanzenschutzmittel werden von den Bau-
ern überall versprüht, ‹bienenfressende Viren› sind aus den Labors 
entkommen, was tut die Forschung angesichts dieser Bedrohun-
gen?» Lassen sie uns einen runden Tisch einberufen, um eine 
Lösung zu finden? Welche Antworten können wir geben? Das 
Varroakonzept des Bienengesundheitsdienstes hat sich bewährt 
und hat alle Trümpfe auf seiner Seite. Mit der ersten Sommerbe-
handlung mit Ameisensäure muss unbedingt vor dem 1. August 
begonnen werden. Die Hungersnot im Juni und Juli des vergan-
genen Jahres hätte durch eine angemessene Fütterung ausgegli-
chen werden müssen. Behalten wir das Vertrauen, vermehren wir 
unsere Völker und versorgen wir diejenigen mit Ablegern, welche 
es am härtesten getroffen hat. Dynamik, Beobachtung, Leiden-
schaft und der Frühling sind die beste Antwort.

Eric Dorthe

SCHÖTZ, LU (498 m ü. M.)
Beutentyp Dadant-Blatt; Lage inmitten des Wauwilermooses; 
Tracht  angebot Wiesen, Hecken, Mischwald.
Das schöne und warme Wetter am 9. und 10. Februar veranlasste 
uns, einen kurzen Blick in die Völker zu wagen. Dabei wurde der 
Brutraum eingeengt. Leider wurden auch leere Kästen und ein paar 
schwache Völker angetroffen. Die anderen waren alle am Brüten 
und sie haben genügend Futter. Das Wetter zeigt sich häufig son-
nig und trocken. Die Temperaturen lassen es zu, dass die Bienen 
am späten Vormittag bis in den Nachmittag hinein fliegen kön-
nen. Diese Zeit nutzen sie, um die jetzt in Blüte stehenden Weiden 
anzufliegen. Durch die geringen Schneemengen und die ebenso 
spärlichen Regenfälle sind die Böden sehr trocken. Die weiteren 
Wetteraussichten lassen leider auch nicht auf das benötigte Nass 
hoffen. Auf dem Bienenstand mit dem Marderproblem ist wieder 
Ruhe eingekehrt. Die zwei Tiere wurden gefangen und das Bie-
nenhaus wieder repariert. Die «besuchten Völker» haben aber die 
regelmässigen fremden Besuche nicht überstanden.

Hans Galliker

ausfliegen. Die gesunden Völker haben Brut. Leider haben einige 
Völker den Winter nicht überlebt. Ich bin gespannt, was kommen 
wird und was ich darüber im nächsten Kurzbericht schreiben kann.

Erwin Borer
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VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungskalender
Online-Veran staltungskalender auf der Internetseite von BienenSchweiz www.bienen.ch

Tag Datum Titel Sektion Ort und Zeit

Fr. 01. 04. 1. Aprilhöck Mittelland (AR) Gemeinschaftsbienenstand Gmünden,  
Niederteufen, 18.30 Uhr

Fr. 01. 04. Vortrag zum Thema Elektrosmog und Geomantie Untertoggenburg Landwirtschaftliche Schule Mattenhof, Flawil, 19.30 Uhr

Fr. 01. 04. Jahresthema: Angepasster Brutraum Sursee Lehrbienenstand, Knutwil, 19.30 Uhr

Fr. 01. 04. Imkerhöck: Evolution der Bienenhaltung St. Gallen und Umgebung Rest. Sonnental, Andwil, 20.00 Uhr

Sa. 02. 04. Delegiertenversammlung BienenSchweiz 2022 BienenSchweiz Aula Cher, Cherweg, Sarnen, 9.00 Uhr

Sa. 02. 04. Putztag Prättigau Gemeindewerkhof hinter der Eishalle, Grüsch, 10.00 Uhr

Sa. 02. 04. Frühlingsfest Gärtnerei Schwitter  
mit Stand von IVL Luzern Herzighaus, Inwil, 8.00 Uhr

So. 03. 04. Frühlingsfest Gärtnerei Schwitter  
mit Stand von IVL Luzern Herzighaus, Inwil, 8.00 Uh

So. 03. 04. Imkertreff 1 Aargauisches Seetal Vereinsbienenhaus Firmetel, 10.00 Uhr

Mo. 04. 04. Beratung Ernst Hämmerli Seeland Lehrbienenstand, Epsach, 19.00 Uhr

Mo. 04. 04. Chemie in der Imkerei Werdenberg Rest. Schäfli, Gams, 20.00 Uhr

Mo. 04. 04. Schwärme in Schweizer Städten Zürcher Bienenfreunde Rest. Schützenruh, Üetlibergstrasse, Zürich

Di. 05. 04. Fachapéro / Imkerhöck Unteres Aaretal Vereinsbienenhaus Kumet, Villigen, 19.30 Uhr

Di. 05. 04. Monatshock Wiggentaler Bienenzüchter Gasthaus St. Urs und Viktor, Walterswil, 20.00 Uhr

Mi. 06. 04. Imkerhöck Meilen Rest. Bahnhofpost, Männedorf, 19.00 Uhr

Mi. 06. 04. Imkerhöck / Weiterbildung Oberes Aaretal Lehrbienenstand Schwand, Münsingen, 19.00 Uhr

Mi. 06. 04. Zuchthöck Freiburger Sensebezirk Rest. Kreuz, Schmitten (FR), 19.30 Uhr

Do. 07. 04. Online Live-Anlass: Melde- und  
Aufzeichnungspflicht in der Imkerei apiservice / BGD Online-Event, 19.00 Uhr

Do. 07. 04. Block 7 – überregionale Bildung VLI Luzerner Kantonalverband Schlossschür, Schlossstrasse, Willisau, 19.30 Uhr

Do. 07. 04. Vortrag von Hans Berger über Bienenzucht Thun Bienenzuchtgruppe Rest. Glockental, Steffisburg, 20.00 Uhr

Do. 07. 04. Bienengesundheitsdienst Fricktal FiBL, Frick, 20.00 Uhr

Fr. 08. 04. Generalversammlung Hochdorf Klosterkafi, Baldegg, 19.00 Uhr

Fr. 08. 04. Vereinshöck Bern Mittelland / Köniz-Oberbalm Rest. Bären, Oberbalm, 19.30 Uhr

Sa. 09. 04. Arbeitseinsatz Thurgauisches Seetal Lehrbienenstand, 8.30 Uhr

Sa. 09. 04. Weiterbildungstag Engiadina Schulhaus Quadras, Scuol, 9.00 Uhr

Sa. 09. 04. Standbesuche Thurgauische Bienenfreunde Treffpunkt: Rest. Weinberg, Warth, 13.30 Uhr

Di. 12. 04. Imkerhöck: Goldsiegel und Primärkontrolle Vorderland (AR) Rest. Hirschen, Heiden (AR), 19.30 Uhr

Sa. 16. 04. Bienenbehandlung mit dem Varroa Controller 
(Wärmebehandlung) Hochdorf Hochdorf, 13.30 Uhr

Sa. 16. 04. Standbesuch Schlossgarten Riggisberg BienenGantrisch Bienenstand Schlossgarten, Riggisberg, 13.00 Uhr

Di. 19. 04. Völkervermehrung mit Bogenschnitt Unterrheintal Rest. Engel, Au (SG) 20.00 Uhr

Sa. 23. 04. 3. Monatsversammlung –  
Imkern mit angepasstem Brutraum Kantonalverband Schaffhausen Lehrbienenstand, Charlottenfels, Neuhausen, 9.00 Uhr

Sa. 23. 04. Weiterbildungstag (Anmeldung bis 6. 4. 2022) Engiadina Berufsschule Promulins, Samedan, 9.00 Uhr

So. 24. 04. Imkertreff Thurgauische Bienenfreunde Lehrbienenstand, Müllheim, 9.00 Uhr

Mo. 25. 04. 1. Weiterbildung Oberthurgauer Imkerverein Lehrbienenstand, Donzhausen, 19.30 Uhr

Mo. 25. 04. Höck: Imkern mit angepasstem Brutraum  
im Schweizerkasten

Deutschfreiburger Seebezirk/
Laupen / Erlach Gasthaus Traube, Mühleberg, 19.30 Uhr

Mi. 27. 04. Königinnenzucht Region Jungfrau Lehrbienenstand, Zweilütschinen, 19.00 Uhr

Do. 28. 04. Imkereibesuch bei kaufmann-bienen GmbH Wolhusen-Willisau Treffpunkt: Zopfenberg 16, Schenkon, 19.30 Uhr

Do. 28. 04. Beratung: Imkern mit angepasstem Brutraum Obersimmental, Saanenland Lehrbienenstand, Zweisimmen, 20.15 Uhr

Fr. 29. 04. Hauptversammlung Freiburger Sensebezirk Rest. zum brennenden Herz, Rechthalten, 19.00 Uhr
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Tag Datum Titel Sektion Ort und Zeit

Fr. 29. 04. Frühlungsversammlung 2022 Mittelland (AR) Gemeinschaftsbienenstand Gmünden,  
Niederteufen, 19:30 Uhr

Fr. 29. 04. Öffentlicher Anlass zum Thema Neophyten Prättigau Bildungszentrum Palottis, Schiers, 20.00 Uhr

Fr. 29. 04. LUGA – Stand VLI (29.4. bis 8.5.2022) Luzerner Kantonalverband Messe Luzern, Allmend, 10.00 Uhr

Sa. 30. 04. Plantahof Bienentag Bündner Kantonalverband Plantahof, Landquart, Graubünden, 8.30 Uhr

Sa. 30. 04. Schwarmfangkiste selber bauen Bern Mittelland / Bern u. Umgeb. Schreinerei benwood, Bern, 9.00 Uhr

Sa. 30. 04. Höck: Jungvolk-/ Ablegerbildung Untertoggenburg Lehrbienenstand, Flawil, 14.00 Uhr

So. 01. 05. Praxisvormittag Hinterthurgauer Bienenfreunde Sonnenhalde, Münchwilen, 9.00 Uhr

Mo. 02. 05. Imkerhöck: Thurgauisches Seetal Thurgauisches Seetal Lehrbienenstand, 19.00 Uhr

Mo. 02. 05. Beratung: Imkern mit angepasstem Brutraum Saanenland Hotel Landhaus, Saanen, 20.15 Uhr

Di. 03. 05. Betriebskonzept-Workshop (für Imker) apiservice / BGD Mittelland, Riedholz, 19.00 Uhr

Di. 03. 05. Monatshock Wiggentaler Bienenzüchter Gasthaus St. Urs und Viktor, Walterswil, 20.00 Uhr

Mi. 04. 05. Imkerhöck: Weiterbildung Oberes Aaretal Lehrbienenstand Schwand, Münsingen, 19.00 Uhr

Do. 05. 05. Lehrgang zum EFZ Imker Thun Bienenzuchtgruppe Rest. Glockental, Steffisburg, 20.00 Uhr

Fr. 06. 05. Vereinshöck Bern Mittelland / Köniz-Oberbalm Brönnimann's Ziegenhof, Niederscherli, 19.30 Uhr

Sa. 07. 05. Zertifikats-Lehrgang «Linienverantwortliche/r 
SCIV» (Praxistag)

Schweizerische Carnicaimker-
Vereinigung (SCIV) Lehrbienenstand Freiamt, Mühlau (AG), 9.30 Uhr

Sa. 07. 05. Standbesuch Schlossgarten Riggisberg BienenGantrisch Bienenstand Schlossgarten, Riggisberg, 13.00 Uhr

Sa. 07. 05. Workshop: Einfache Volksvermehrung /  
Behandlung Bienen Region St. Gallen Didaktisches Zentrum Bienen-Werte, Mensa,  

Mörschwil, 20.00 Uhr

So. 08. 05. Imkertreff 2 Aargauer Kantonalverband / 
Aargauisches Seetal Vereinsbienenhaus Firmetel, 10.00 Uhr

Di. 10. 05. Primärkontrolle: Fokus Honig Fricktal Besammlung Gemeindehaus, Herznach, 17.30 Uhr

Di. 10. 05. Betriebskonzept-Workshop (für Imker) apiservice / BGD Zentralschweiz, Hohenrain, 19.00 Uhr

Di. 10. 05. Imkerhöck: Pflanzen und Propolis Vorderland (AR) Gasthaus Hirschen, Heiden (AR), 19.30 Uhr

Mi. 11. 05. Mai-Höck mit Marcel Strub Bucheggberg Rest. Kreuz, Mühledorf, 19.30 Uhr

Mi. 11. 05. Schwarmmanagement Hochdorf BBZN, Hohenrain, 20.00 Uhr

Do. 12. 05. Imkerhock: Imkern mit angepasstem Brutraum Prättigau Rest. Alpina, Schiers, 19.00 Uhr

Fr. 13. 05. 1. Imkerhöck bei Kurt Fehr in Buchberg Kantonalverband Schaffhausen Ort noch offen, 18.30 Uhr

Sa. 14. 05. Imkertreff Freiburger Sensebezirk Imkerstübli der Landi, Agrarcenter Tafers, 8.00 Uhr

Sa. 14. 05. Standbesuche Thurgauische Bienenfreunde Treffpunkt: Rest. Löwen, Herdern, 13.30 Uhr

Sa. 14. 05. Standbesuch mit anschliessendem Bräteln Laupen / Erlach Bienenstände: Pesche Linder, Laupenau, und Daniela und 
Marfa Freiburghaus, Brüggelbach, Neuenegg, 14.00 Uhr

So. 15. 05. Imkertreff Thurgauische Bienenfreunde Lehrbienenstand, Müllheim, 9.00 Uhr

Block 7 überregionale Bildung VLI 2022 
Datum: Zeit: 19.30 Uhr 
Ort: 
Referent: 

Donnerstag, 7. April 2022  
Schlossstrasse 2, 6130 Willisau 
Martin Schwegler, BienenSchweiz 

Die Biene und die Paragraphen – Rechte und Pflichten eines Imkers

- Kurzer Überblick über gesetzliche Regelungen
- Rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Standort des Bienenstandes
- Haftung der Imkerin / des Imkers
- Imkerei und Steuern

Öffentliche Infoveranstaltung der Imker Prättigau

Neophyten und Biodiversität 
3 Kurzreferate und anschliessend Podiumsdiskussion mit Armin Heeb 

«Neophyten» Sascha Gregori 
Amt für Natur und Umwelt GR (Abteilung technischer und betrieblicher Umweltschutz) 

«Biodiversitätsförderung für Wild- und Honigbienen» Luis Lietha 
Amt für Natur und Umwelt GR (Abteilung Natur und Landschaft) 

«Sicht eines Imkers» Hans Oppliger 
Geschäftsführer RhyTOP, GmbH 

Freitag 29. April 2022 / 20.00 Uhr 
Aula Bildungszentrum Palottis, 7220 Schiers 

Eintritt Fr.10.–, Vereinsmitglieder Imker Prättigau frei, anschliessend Apéro 

Öffentliche Veranstaltungen Alle Interessierten sind herzlich willkommen!
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Sektion Bienen Region St. Gallen
Ort: Restaurant Sonnental, Andwil
Datum: Freitag, 1. April 2022 Zeit: 20.00 Uhr

Evolution der Bienenhaltung
Artenschutz nach Untersuchungen von Torben Schiffer 
Referent:  André Wermelinger von Freethebees

Eintritt frei
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Professor Kaspar Bienefeld im Ruhestand
Am 31. Januar 2022 und damit auf den Tag genau nach 30 Jahren 
am Länderinstitut für Bienenkunde in Hohen Neuendorf (DE) ist 
Prof. Dr. Kaspar Bienefeld, der nach seiner Zeit als wissenschaft-
licher Mitarbeiter seit 1995 als wissenschaftlicher Direktor das 
Institut geleitet hat, in den Ruhestand gegangen.

Prof. Bienefeld belegte bereits 
während seines Studiums der 

Agrarwissenschaften in Bonn die 
Schwerpunkte Populationsgene-
tik und Bienenkunde. Daher war 
es nur folgerichtig, dass er sich 

während seiner Promotion am 
Lehrstuhl für Tierzucht der Tech-
nischen Universität München 
und unter der Betreuung von 
Prof. Pirchner der Vererbung von 
Leistungsmerkmalen bei der  

Blüten- und Bestäubervielfalt  
als Schutz vor Parasiten
Laut einer neuen Studie könnten mehr Blumen und die Erhaltung 
verschiedener Bienengemeinschaften dazu beitragen, die 
Ausbreitung von Parasiten bei Bienen zu verringern. Die Studie 
wurde an mehr als 5000 Blüten und Bienen durchgeführt 
und zeigt, wie sich Bienenparasiten ausbreiten und welche 
Massnahmen zur Bekämpfung beitragen können.

fahren, verschiedene Tierarten 
wären, die für den Parasiten 
nicht anfällig sind, verringert dies 
auch das Übertragungsrisiko.»

Das Team untersuchte während 
einer 24-wöchigen Vegetations-
periode mehr als 5 000 Wildblü-
ten und Bienen und erfasste Ver-
änderungen, wenn verschiedene 
Blumen blühten und verschie-
dene Bienenarten die Besuche 
dominierten. Über 110 Bienen- 
und 89 Blumenarten wurden 
insgesamt erfasst, wobei 42 % 
der Bienenarten (12,2 % Solitär-
bienen) und 70 % der Blumen-
arten (8,7 % nur mit einer ein-
zelnen Blüte) mindestens einen 
Parasiten aufwiesen.

Bienen hatten spät in der Sai-
son die höchste Prävalenz von 
Parasiten, wenn Solitärbienen 
die Mehrheit der erfassten Bie-
nen ausmachten und die Bienen-
vielfalt insgesamt am geringsten 
war. Dies deutet darauf hin, dass 
eine hohe Bienenvielfalt mit einer 
Vielzahl von sozialen und solitä-
ren Arten dazu beitragen könn-
te, die Ausbreitung von Parasiten 
zu verringern. Da soziale Bienen 
– vor allem Honigbienen – mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Zucht-
kolonien entstammen, weisen 
die Forscher darauf hin, dass es 
wichtig ist, die Bienenstöcke ge-
sund zu halten, um eine Infektion 
der Wildbienen zu vermeiden.

Neben der Fülle an Blumen, 
welche die Übertragung be-
einflussen, stellten die Forscher 
auch fest, dass sogar die Blumen-
arten eine Rolle spielen. Zum Bei-
spiel konnten auf der Kuckucks-

Lichtnelke (Silene flos-cuculi) oft 
mehrere Parasitenarten nach-
gewiesen werden, während der 
Blut-Weiderich (Lythrum salicaria)  
deutlich weniger aufwies.

«Die Stärke dieser Studie ist 
die Masse der Bienen und Blu-
men, die im Laufe der Zeit er-
fasst wurden, sodass wir feststel-
len können, ob die Muster mit 
der Parasitenübertragungstheorie 
übereinstimmen. Als Nächstes 
wollen wir weiter gehen und 
einige der zugrunde liegenden 
Mechanismen verstehen – zum 
Beispiel, warum einige Blumen 
eher Parasiten beherbergen als 
andere», so Peter Graystock.

Die Studie legt nahe, dass 
mehr Blumen und eine vielfälti-
gere Bienengemeinschaft dazu 
beitragen könnten, die Belas-
tung durch Parasiten zu verrin-
gern. Dies ist besonders wich-
tig in Gebieten mit einer hohen 
Dichte sozialer Bienen wie Ho-
nigbienen und Hummeln.

Niels Gründel,  
D-Mülheim an der Ruhr  

(info@niels-gruendel.de)  

Quelle
1. Graystock, P.; Ng, W.H.; 

Parks, K.; Tripodi, A. D.; 
Muñiz, P. A.; Fersch, A. A.; 
Myers, Ch. R.; McFrederick, 
Q. S.; McArt, S H. (2020) 
Dominant bee species and 
floral abundance drive par-
asite temporal dynamics in 
plant-pollinator communities. 
Nat Ecol Evol. 4: 1358–1367 
(https://doi.org/10.1038/
s41559-020-1247-x).

Bienen können sich mit unzäh-
ligen Parasiten infizieren, die 

eine Reihe von Symptomen ver-
ursachen, die sich in einer verrin-
gerten Nahrungssuche bis hin zu 
Durchfall äussern oder sogar mit 
einem frühzeitigen Tod enden. 
Parasiten tragen zum Rückgang 
von Bienen bei, es ist aber unklar, 
wie sie sich zwischen unterschied-
lichen Bienenarten verbreiten.

Blüten sind wichtig für die 
Gesundheit von Bienen, können 
aber auch als Übertragungszen-
tren für Bienenkrankheiten die-
nen. Während einer Vegetations-
periode ändern sich die Vielfalt 
und der Überfluss an Bienen und 
Blumen. Die meisten Studien zu 
Bienenparasiten konzentrieren 
sich auf Honigbienen oder Hum-
meln, soziale Bienen, die häufig 
in von Menschen gehaltenen 
Völkern leben. Über die Wech-
selwirkungen zwischen Parasi-
ten und wild lebenden Bienen-
arten oder über den Transfer von 

Parasiten zwischen ihnen ist we-
nig bekannt. Das Team der ak-
tuellen Studienveröffentlichung 
untersuchte, wie sich Parasiten 
über verschiedene Bienen- und 
Blumengemeinschaften ausbrei-
ten und berücksichtigten dabei 
auch einzelne Bienenarten.

«Wir haben festgestellt, dass 
der Anteil infizierter Bienen bei 
unterschiedlichsten Bienenge-
meinschaften am niedrigsten 
war, und wenn die Blütenviel-
falt am grössten war, fungierten 
sie wahrscheinlich weniger als 
Übertragungsknotenpunkte», so 
Studienautor Dr. Peter Graystock 
vom Imperial College London. 
«Es ist ein bisschen so, als ob  
U-Bahn-Waggons Übertragungs-
orte für Krankheiten zwischen 
Menschen sind. Wenn es mehr 
U-Bahn-Wagen gibt, gibt es in 
jedem weniger Menschen und 
weniger Chancen auf eine Über-
tragung. Wenn einige der ‹Men-
schen›, die mit den U-Bahnen 

BIENEN IN DER PRESSE
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Monat April (Mai) 2022
Daten / Sternbild                Element / Pflanze

Fr.   1.–Sa.   2. i^ So. 10.–Mo.  11.  Di. 19.–Mi. 20. 	 Mi. 27.–Fr. 29. i	 Wasser Blatt
So.   3.–Mo.   4. ̂ _ Di. 12.–Mi. 13.  Do. 21.–Fr. 22.  Sa. 30.–So.   1. ^ Wärme Frucht
Di.   5.–Mi.   6.	_ Do. 14.–So. 17.	 Sa. 23.–So. 24.  Mo.   2.–Mi.   4.	_	 Erde Wurzel
Do.   7.–Sa.   9. ` Mo. 18.   Mo. 25.–Di. 26.  Do.   5.–Fr.   6. `	 Licht Blüte
           	 Sa.   7.–So.   8. 	 Wasser Blatt

Bienenbehandlungen an
Wasser-Blatt Tagen: (Honigpflege) Bienen besser nicht stören, sie sind unruhig und stechlustig. Honigerträge unterdurchschnittlich.
Wärme-Frucht Tagen: (Nektartracht) bringt die Bienen zum vermehrten Nektarsammeln, dabei vernachlässigen sie aber die Brut etwas. Im Frühling vermeiden,  
 da die Völker nicht stark genug werden, um Spitzenerträge einzubringen. Die Bienen sind sehr ruhig.
Erd-Wurzel Tagen: (Wabenbau) unterstützt den Bautrieb, insbesondere bei Kunstschwärmen, die an Wärme-Fruchttagen gebildet und an Erd-Wurzeltagen  
 eingeschlagen wurden. Honigerträge unter dem Durchschnitt. Die Bienen sind nicht sehr ruhig.
Licht-Blüten Tagen: (Pollentracht) dient dem Völkeraufbau. Bienen sammeln vermehrt Pollen und Honigerträge sind überdurchschnittlich. Königinnenzucht 
  einleiten. Die Bienen sind ruhig bei der Bearbeitung.
Sternbilder:  Fische i; Widder ^; Stier _; Zwillinge `; Krebs ; Löwe ; Jungfrau ; Waage ; 

 Skorpion ; Schütze ; Steinbock ; Wassermann 

Für weitere präzise Angaben über die Konstellationstage empfiehlt es sich, die Aussaattage von  
Maria Thun, Rainfeldstr. 16, D-35216 Biedenkopf / Lahn, ISBN 3-928636-38-3, zu konsultieren.

Konstellationskalender: Behandlungstage
NACH BERECHNUNGEN VON MARIA UND MATTHIAS K. THUN, D-35205 BIEDENKOPF

Honigbiene gewidmet hat. Die-
sem Thema, der Bienenzucht, 
blieb er sein Berufsleben lang 
treu. So basierte seine Habilitation 
im Jahr 1997 auf einer Schrift 
zu «Untersuchungen zu mater-
nalen Effekten unter Verwen-
dung von künstlich induzier-
tem Hermaphrodismus bei der 
Honigbiene» und einem Vor-
trag zum Thema «Möglichkei-
ten der Zucht varroaresistenter  
Honigbienen». Die Berufung 
zum Honorarprofessor an der 
Humboldt-Universität Berlin 
erfolgte bereits im Jahr 2000. 
Seitdem war Prof. Bienefeld ak-
tiv in die Ausbildung der nächs-
ten Generationen von Agrar-  
und Gartenbauwissenschaftlern 
eingebunden und hat viele Stu-
dierende für die Bienenkunde be-
geistert und ihnen in Abschluss-
arbeiten und Promotionen  
Einblicke in die praktische Bie-
nenforschung ermöglicht.

Züchterische Verbesserung 
lokaler Rassen
Prof. Bienefelds grösster Ver-
dienst ist die Entwicklung und 
Etablierung der Zuchtwertschät-
zung der Honigbiene, die er zu 
einem internationalen Allein-

Prof. Kaspar Bienefeld, ehemaliger Leiter des Länderinstituts für Bienenkunde 
in Hohen Neuendorf (DE).
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stellungsmerkmal des Länder-
instituts ausgebaut hat. Inzwi-
schen stehen für interessierte 
Imker-/innen und Züchter/-innen 
die Zuchtwerte von elf Bienen-
rassen unter www.beebreed.eu  
zur Verfügung. Darunter be-
finden sich auch die bedrohten 
Rassen A. mellifera siciliana und 
A. mellifera ruttneri, die nur 
noch auf Sizilien bzw. Malta 
vorkommen. Die Einbeziehung 
von inzwischen 15 europäischen 
Ländern in die Zuchtwertschät-
zung und die dadurch mögli-
che züchterische Verbesserung 
der lokalen Rassen geht auf das 
Wirken von Prof. Bienefeld zu-
rück, dem immer auch der Er-
halt der genetischen Vielfalt der 
Honig biene ein wichtiges Anlie-
gen war. Prof. Bienefelds Arbei-
ten zur Zuchtwertschätzung 
sind international anerkannt 
und haben auch ausserhalb des 
europäischen Raums zu interes-
santen Kooperationen geführt. 
Insbesondere sein Engagement 
im arabischen Raum, die Bie-
nenhaltung durch züchterisches 
Wirken zu verbessern, darf nicht 
unerwähnt bleiben. Mit dem 
von der EU geförderten Projekt 
SmartBees gelang Prof. Bienefeld  

der Einstieg in die genomi-
sche Selektion der Honigbiene. 
Damit hat er einen zukunfts-
weisenden Grundstein für die 
Zucht der Honigbiene gelegt, 
der gleichzeitig auch den Erhalt 
der genetischen Vielfalt inner-
halb der Honigbienenpopula-
tion unterstützen wird.

Jenseits der persönlichen wis-
senschaftlichen Erfolge muss 
herausgehoben werden, dass es 

dem Wirken von Prof. Bienefeld 
zu verdanken ist, dass sich das 
Länderinstitut für Bienenkunde, 
Hohen Neuendorf (DE), in den 
letzten 30 Jahren zu dem ent-
wickelt hat, was es heute ist: 
Ein international anerkanntes 
Exzellenzzentrum der Bienen-
forschung.

Prof. Dr. Elke Genersch,  
Dr. Birgit Lichtenberg-Kraag, 

LIB, Hohen Neuendorf  
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Verkauf
Zu verkaufen starke Bienen-
völker, Carnica, im DNM, Kö. 
2021, Thurgau. 079 638 82 96

Zu verkaufen 9 Apidea-Zucht-
kästchen neu, 7 Leuenbergerli 
Metall, 1 Atemschutzmas-
ke neu, 1 Abflammlampe, 3 
Schwarmkasten, 1 Doppelsieb 
z. Anhängen, 031 932 37 14

1 Wabenschrank 2-türig, 20 kg 
Waldhonig 2020, 031 9323714

Abzugeben Bienenhaus ge-
gen Inseratekosten, kann 
nicht am Standort bleiben. 
Auskunft 079 1979157

Zu verkaufen 6 Stück Weissen- 
seifener Hängekörbe mit Zu-
behör, im Jura, 032 433 42 41

Zu verkaufen Bienenvölker ab 
Mitte April 052 375 15 59

Verkaufe Occ. Dadant Blatt  
12 er Magazine mit viel Zube-
hör. Jungvolkkästen und Mini-
plus. 079 208 97 71

Zu verkaufen 8 neue CH-Ma-
gazinkästen mit 2 Honigauf-
sätzen aus Weymouth-Holz 
und Aludach und 1 Occ. Bie-
nenstockwaage, 034 461 23 47

Suche
Zu kaufen gesucht Apis mel-
lifera Völker oder Ableger, 
Erreichbar jeden Abend 
079 326 04 23

Kaufe Carnica Völker /Ableger 
für CH–K (TG) 078 740 47 83

Wir suchen Magazine mit  
CH Massen, 079 734 01 99

Goldsiegelimker verkauft 04.01

Carnica Jungvölker
mit Königin Jg. 2021, mit 6 neuen 
Brutwaben, ab Mitte April

Tel. 079 630 40 20 (Zürich-Limmattal)




