
   
  

ImkerInnnenbrief November/Dezember 

 

Rückblick 

Im September war das Wetter ja erstaunlich kühl und regnerisch. Ganz anders präsentierte sich der 

Oktober. Es herrschte eine stabile milde Südwestströmung, so dass wir wieder einmal ein 

Rekordmonat bezüglich Temperatur hatten.  Die für die Jahreszeit zu warme Witterung zog sich bis in 

die erste Novemberwoche hin. Unsere Bienen konnten sich bis dahin mit Pollen und Nektar vom Efeu 

beschäftigen und auf dem Land mit Sammeln der violetten Phacelia-pollen.  

 Herbststimmung auf meinem Stand unter dem Tulpenbaum 

Aktuell 

Die Völker sind zum Teil noch am reduziert brüten, z.T. sind sie bereits aus der Brut gegangen, die 

Temperaturen gehen nun langsam zurück. Leider hat sich auch die Varroapopulation im warmen 

Herbst auch gut entwickelt. Der Bienengesundheits-dienst hat sich Mitte Oktober mit einem 

Newsletter zum Thema geäussert. Wenn nun über 5 Milben pro Tag auf die Unterlage fallen, ist eine 

vorzeitige Oxalsäurebehandlung angebracht. Dies mit Sprayen oder Verdampfen vorzugsweise, das 

Träufeln darf nur einmalig angewendet werden.  

 

 

Milbentotenfall nach einer Notbehandlung auf meinem Stand 



   
Ausblick 

Auf unserem Lehr- und Leihbienenstand haben wir ja z.T. die alternative Behandlungsmethode 

«Teilen und Behandeln» angewendet, bei welcher wir auf die Ameisensäurebehandlung verzichten 

konnten (bei Brutfreiheit mit Oxalsäure besprayt). Ende Oktober war der natürliche Milbentotenfall 

leider bei 7 von 12 Wirtschaftsvölkern zu hoch. Dies sowohl bei alternativ wie mit Ameisensäure 

behandelten Völkern. Aus diesem Grunde werden wir die Winterbehandlung vorziehen und ev. 

zweimalig durchführen. 

Üblicherweise werden die 3 Möglichkeiten der Oxalbehandlung im Dezember bei Brutfreiheit 

gemacht, ab der Wintersonnenwende 21. Dezember gehen die Völker oftmals wieder in Brut. 

Allgemeine Arbeiten: nun gilt es noch aufzuräumen, Wachs schmelzen und in die Mittelwand-

verarbeitung geben, Veranstaltungen besuchen und den wohlverdienten Honig zu geniessen 

und/oder zu verkaufen – und dann die nächste Saison planen! 

Für den Winter ist bei Fluglochöffnungen > als 8 mm ein Mäuseschutzgitter anzubringen, damit die 

ungebetenen Gäste draussen bleiben. Ab und zu ein Kontrollgang zum Bienenstand tut auch in der 

kalten Jahreszeit gut und ist sinnvoll. 

 

Merkblätter Bienen Schweiz – mit diesem link: 

https://www.bienen.ch/index.php?id=840 

https://www.bienen.ch/themen/bienengesundheit/newsletter.html 

 

 

 Mäusegitter vor Flugloch auf dem LLIB 

 

Ich wünsche euch viel Freude in den Wintermonaten 

Stephan Hirschi         

https://www.bienen.ch/index.php?id=840

