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Ein Leben mit der Varroamilbe – sich auf
die Bedürfnisse der Honigbienen besinnen
An der Tagung «Honigbienenhaltung der Zukunft», organisiert vom Erlebnisweg Honigbienen, Rehetobel (AR), kamen
Imker zu Wort, die ihre Völker schon über Jahre hinweg ohne chemische Behandlung gegen die Varroamilbe halten.
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Isabelle Bandi. Die Imker in Nordwales
haben erreicht, wovon viele andernorts
träumen: Sie imkern wie in Zeiten vor
Varroa. Eine mehrjährige Untersuchung
von etwa 1 500 Völkern (davon ein
Drittel behandelt) hat gezeigt, dass die
Verluste bei den behandelten Völkern
sogar grösser waren (19 %) als bei den
unbehandelten (13 %). Viele Schweizer
Imker stehen diesen Erfolgen skeptisch
gegenüber, da Umwelt- und Haltungsbedingungen in der Schweiz anders
sind. Die Erfahrungen einzelner Imker
lassen aber darauf hoffen, dass auch in
der Schweiz behandlungsfreie Methoden Eingang finden werden.

«
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nsere Bienenvölker sind nicht
in der Lage, sich eigenständig
gegen die Milbe zu behaupten», steht
auf der Internetseite von bienen.ch.
Die Imker sind deswegen angehalten,
ihre Völker chemisch, das heisst mit
organischen Säuren, zu behandeln.
Doch es gibt auch Imker, die andere
Wege suchen, um ihre Völker gesund
zu erhalten, sagt Emanuel Hörler,
Initiant der Tagung. Moderne Bienenhaltung stellt das natürliche Verhalten
und die Bedürfnisse von Honigbienen
ins Zentrum der imkerlichen Praxis.
Im Folgenden dazu die Zusammenfassung zweier Referate.

Völker, die im Gleichgewicht
mit der Varroa leben
Isabelle Bandi von der Fachstelle Bienen
des Kantons Bern und ebenfalls tätig
bei der Imkerbildung Schweiz, hat eine
Fachexkursion zu behandlungsfreien
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Bienenvölkern in England und Wales
mitorganisiert. Sie berichtet von
fünf Bienenhaltern, deren Völker im
Gleichgewicht mit der Varroamilbe leben. Der Imker Ron Hoskins startete ein
Zuchtprogramm, nachdem er in seinem
Bestand ein Volk entdeckte, das sich aktiv gegen die Varroamilbe wehrte. Seit
1995 sind seine Bienen behandlungsfrei. Nebst konventionellen Betriebsweisen sind auch naturnahe Ansätze
erfolgreich. Imker stellen den Völkern
zum Beispiel Klotzbeuten zur Verfügung, platzieren die Bienenstöcke in
grossen Abständen, ermöglichen Naturwabenbau, öffnen die Nester kaum,
entnehmen keinen oder nur wenig
Honig und erlauben die natürliche Vermehrung über den Schwarm.1,2
Ziel ist es nicht, die Völker varroafrei zu
halten. «Es braucht einen Milbendruck.
Die Biene aktiviert ihre Kräfte nicht,
wenn kein Druck vorhanden ist», erklärt
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Zwei von
Wengers Bienenstöcken an einer
gut besonnten
Stelle im Wald.

«Auf die Bienen lauschen»
Sigi Wenger aus Langrickenbach im
Thurgau imkert seit 14 Jahren behandlungsfrei. «Früher war es einfacher,
Bienen zu halten», hält er fest. Die Bienen waren kräftig und ertrugen auch
gröbere Fehler des Imkers. Heute seien
die Lebensbedingungen für die Bienen
derart «miserabel», dass ihre Lebenskraft auf «radikale Weise» vermindert
werde. Fehler des Imkers würden nicht
mehr verziehen. Gründe für die reduzierte Lebenskraft der Bienen sieht der
Referent nicht nur im starken Pestizideinsatz der Landwirtschaft, sondern
auch in der allgemeinen, einseitigen
Erwartungshaltung gegenüber den
Bienen. Sie sollen maximalen Honigertrag bringen, sanftmütig sein und
möglichst nicht schwärmen. Wengers
Ziel ist eine möglichst artgerechte Bienenhaltung. Dazu müssen wir die Bienen beobachten. «Die Bienen zeigen
uns den Weg, den sie schon Jahrmillionen gehen», sagt der Naturimker.
Das klingt gut, doch wie lässt sich
dieser Weg finden? «Es kommt auf
die ganze Persönlichkeit des Imkers
an, auf seine innere Haltung», führt
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Auch Wengers «Waldvölker» sind
nicht frei von der Varroamilbe, aber
die Bienen leben mehr oder weniger
im Gleichgewicht mit ihr. Wenger führt
es darauf zurück, dass sie einen Abwehrmechanismus gebildet haben.
Von zehn Völkern verliert er pro Jahr
durchschnittlich eines. «Meine tiefe
Überzeugung ist, dass die Völker ohne
chemische Eingriffe überleben können.
Die Rahmenbedingungen müssen allerdings stimmen», sagt Wenger. «Wir
müssen uns wieder auf die Weisheit
der Natur zurückbesinnen», ist seine
Empfehlung. Für die praktische Imkerei
heisst das, den Standort vorausschauend wählen, auf ein vielfältiges Nahrungsangebot achten und das Schwärmen wieder zulassen. Weg von der
Massentierhaltung zu einer Haltung
mit mehr Bescheidenheit.

Imkerei im Wald anstatt auf
Monokulturen
«Vom Imker zum Bienenhirten» lautet der Titel von Wengers Referat.
«Ein fürsorglicher Hirte schaut und
fühlt voraus», sagt der etwas alternativ denkende Imker. Nachdem er
wegen überdosierter Anwendungen
von Insektiziden auf den Feldern
mehrere Bienenvölker verloren hatte,
entschloss er sich, seine Völker fortan im Wald zu halten, wo zumindest
bis jetzt keine oder kaum Insektizide eingesetzt werden. Im Wald gibt
es ein vielfältiges Nahrungsangebot
vom Frühling bis in den Herbst. Es beginnt mit der Blüte der Haselnuss und
der Weiden bis, wie er sagt, zum krönenden Abschluss bei der Efeublüte.
Es gibt keine Monokultur. Besondern
Wert legt Wenger auf den Standort
seiner Bienenkästen im Wald. Er hat
lichte Inseln im Mischwald ausgewählt, die gut besonnt und fast windstill sind. Seine 10 Völker verteilt er
auf 5–6 Standorte.
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Das zweite, worauf der Bienenhirte
achtet, ist, dass die Völker schwärmen
können. Er hat festgestellt, dass die
Völker durch das Schwärmen zwar etwas kleiner werden, aber eine grössere Lebenskraft bekommen. Es braucht
keine fremde Zuchtkönigin. Man soll
den Bienen nicht «ins Handwerk pfuschen», betont Wenger. Ein «Zuviel
an Pflege» komme einem engen Korsett für die Bienen gleich. «Finger weg
und in die Beobachtung gehen», rät
er. Für viele Imker schmerzhaft dürfte die Ermahnung sein, den Bienen
nur so viel Honig wegzunehmen, wie
diese selbst nicht zum Leben brauchen. «Die Frühjahrshonigernte fällt
bei mir meistens aus», erzählt der Bienenhirte, denn sie bilde die Reserve
für das übrige Flugjahr. Zuckerwasser
ist kein Ersatz für Honig, das sei wie
Pommes-frites und Cola beim Menschen. Wenn man den Bienen Nahrung zufüttern muss, dann ein Gemisch von Honig, Tee und Zucker.

Bienenhirte
Sigi Wenger.
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Schwärmen erhöht
die Lebenskraft
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Sich auf die Weisheit der
Natur zurückbesinnen

Wenger aus. Der Imker soll auf seine
Bienen lauschen und nicht nur an den
Honigertrag denken.

Werdendes Bienenvolk im Naturwabenbau.
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