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Arbeiten im November - 
Januar

Winterbehandlung 
Um keine Völker zu verlieren muss man immer in 
etwa wissen wieviele Varroen sich im Volk befinden. 
Dazu wird die Schublade eingeschoben (Wärmebrett 
über dem Gitterboden muss raus). Nach mindestens 
drei Tagen werden die toten Varroen gezählt und 
durch die Anzahl Beobachtungstage geteilt.  

Fällt mehr als eine halbe Varroa pro Tag, muss eine 
Winterbehandlung durchgeführt werden. Dazu 
benötigt man folgende Utensilien: 

- Oxalsäurepräparat vorgewärmt auf 35°C 
- Schutzausrüstung: säurefeste Handschuhe, 

Schutzbrille 
- Stockmeissel 

Als erstes wirft man einen Blick auf die Schublade. 
Anhand des Abfalls weiss man wo das Volk sitzt. Auf 
dem Bild oben sitzt das Volk auf der rechten Seite 
ganz vorne am Flugloch. Die dunkeln Wachskrümmel 
sind von den schlüpfenden Bienen. Die hellen 
Wachskrümmel sind von den Futterwaben, wo die 
Bienen die Zellen öffnen und das Futter zur Brut 
umtragen. 

Die BeeVital VarroMed Flasche hat eine gute Skala und kann 
ziemlich exakt dosiert werden. Pro Volk werden 10 - 20 ml auf die 
Bienen geträufelt. Die Oxalsäure ist ein Kontaktgift und wirkt nur, 
wenn die Bienen auch wirklich vom Mittel getroffen werden. 
Wegen dem Zuckergehalt verteilen die Bienen das Mittel in der 
ganzen Wabengasse. Jede Wabengasse mit Bienen muss 
behandelt werden. 

Sitzen die Bienen etwas tiefer unter dem Futterkranz, müssen die 
Waben etwas auseinander gerückt werden, damit die Bienen 
getroffen werden. Dies ist auch bei verbauten Oberträgern nötig. 

Pro natürlich gefallene Milbe sollten bei der Behandlung 200 
Milben fallen. 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Reinigungsflüge ab 10°C 
Im Winter brauchen die Völker nur wenig 
Aufmerksamkeit. Sogar total eingeschneite Magazine  
brauchen nicht freigelegt werden. 

Sobald die Temperaturen über 10°C steigen, 
machen die Bienen einen Reinigungsflug und Koten 
ab. Beobachtet man die Wetterwerte merkt man, 
dass dies in normalen Wintern regelmässig etwa alle 
vier Wochen zutrifft; sogar in den kalten Monaten 
Januar und Februar. 

Die im August geschlüpften Bienen sterben im 
Verlauf des Winters. Dies können sehr viele sein - 
also keine Panik. Das sind so viele, dass sie auf dem 
Gitterboden liegen bleiben und nicht rausgetragen 
werden. Es kann passieren, dass diese toten Bienen 
das Flugloch verstopfen. 

Die einzige Arbeit besteht darin zu schauen, dass das Flugloch frei ist. 

Es ist auch schon vorgekommen, dass Spechte  
auf der Suche nach Nahrung Löcher in die Magazine 
geschlagen haben. Ist das einmal passiert, müssen 
in Zukunft Vogelnetze über die Völker gespannt 
werden. 


