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Jetzt müssen wir die Capito-Bienen vor einem Feind beschützen

Varroa-Milben (links) machen den Honigbienen zu schaffen. Die Schädlinge setzen sich auf den Insekten
(oben) und den Larven (rechts) fest, verwunden diese und sorgen dafür, dass die Tiere sterben. Imker müssen daher ihre Bienen vor den Varroa-Milben beschützen.
Grafik: Fotolia, Fotos: Lea Thies, Manuela Mayr,

Varroa ist der Imkerschreck
Capito-Bienenkiste Wie wir unser Volk gegen einen fiesen Winzling behandeln
VON LEA THIES

Das Bienenjahr ist vorbei. Die
gestreiften Insekten haben ihre
Arbeit getan und bald schlüpfen
die Winterbienen. Sie sorgen
dafür, dass das Volk gut
durch die kalte Jahreszeit
kommt. Doch der Imker
hat nach der Honigernte
auch noch eine wichtige
Aufgabe. Wahrscheinlich die
wichtigste überhaupt: Er muss
sein Bienenvolk vor Varroa
schützen. Denn dieses Tier ist
auch schuld am Bienensterben.

Der Imker hat verschiedene
Waffen gegen die Plage
Varroa ist vermutlich der
schlimmste Feind der Bienen.
Varroa ist eine Milbe, die aus
Asien zu uns gekommen ist (siehe Artikel unten). Diese Milbe
ist fast zwei Millimeter breit und
einen Millimeter lang. Du
siehst: Varroa ist winzig klein,
aber supergefährlich. Denn das
Tier frisst das Blut der Bienen.
Es setzt sich auf den Insekten
und auf den Bienenlarven fest
und beißt zu. Durch diese Bisswunden werden die Bienen geschwächt. Denn dann sind sie
anfälliger für Krankheitserreger
und Krankheiten. Und wenn

Bienen krank sind, sterben sie
schneller. Das schwächt das
Volk und es kann sein, dass es
den Winter nicht überlebt.
Das wollen die Imker verhindern. Deshalb setzen sie verschiedene „Waffen“ gegen den
Bienenfeind ein. Das sind zum
Beispiel:
● Ameisensäure Dieses Mittel
verwenden wir auch in der Bienenkiste. Mit dieser Säure verteidigen sich zum Beispiel auch
Ameisen gegen Angreifer. Diese
Säure tötet Varroa-Milben, die
Bienen kommen einigermaßen
mit dem Zeug klar, sagen Experten. Damit sich die Ameisensäure gut in der Bienenkiste verteilt, haben wir ein Gerät gekauft. Es heißt: Nassenheider

Verdunster. Den stellen wir in
den hinteren Teil der Bienenkiste und geben die Ameisensäure
hinein. Die kann man in der
Apotheke kaufen. Weil Ameisensäure die Haut verletzen
kann, tragen wir dabei Handschuhe und eine Schutzbrille.
● Oxalsäure Auch diese Säure
finden die Varroa-Milben echt
ätzend. Manche Imker benutzen
dieses Zeug im Kampf gegen die
Milbenplage. Auch sie tragen
dann meistens Schutzkleidung.
Wie bei den anderen Chemikalien gilt: Erst nach der Honigernte im Bienenstock verteilen,
damit sich nichts davon im Honig absetzen kann.
● Thymolstreifen
Auf diesen
Streifen befindet sich der Wirk-

stoff Thymol, den die VarroaMilben nicht ausstehen können.
Das Zeug zerstört ihre Atmung.
In den Nachbarkästen der
Capito-Bienenkiste wurden sie
bereits auf die Brutwaben gelegt.
● Bienensauna Eine neue Möglichkeit, die Varroa-Milben zu
töten, ist die Bienensauna. Dabei
braucht man kein Gift und auch
keine Säure – sondern nur Wärme. Tüftler haben herausgefunden, dass Varroa-Milben nicht
so viel Hitze vertragen wie Bienen. Also haben sie ein Gerät
entwickelt, das den Bienenstock
auf bis zu 42 Grad Celsius erhitzt. Das ist so warm wie bei
uns an einem megaheißen Sommertag. Die Varroa-Milben

sterben dann an einem Hitzeschock, die Bienen aber halten
die höheren Temperaturen gut
aus. Leider gibt es die Bienensauna bisher nur für MagazinKästen und nicht für die Bienenkiste. Daher können wir die
Capito-Bienen nicht einfach
schwitzen lassen.

Forscher suchen
nach einer Superbiene
Varroa ist ein Riesenproblem –
für die Bienen und auch für uns
Menschen. Denn wenn die Bienen sterben, können sie weniger
Pflanzen bestäuben und dann
haben wir auch weniger Nahrung. Deshalb gibt es Forscher,
die nun eine Bienenart züchten
wollen, der die Varroa-Milben
nichts ausmachen. Doch bis sie
die Superbiene erfunden haben,
sind die bisherigen Honigbienen
weiter auf die Hilfe der Imker
angewiesen. Denn ohne die Varroa-Behandlungen würde es in
Deutschland wohl bald keine
Bienen mehr geben, vermuten
Forscher.

O Info Die Capito-Bienenkiste macht
Mit so einem Nassenheider Verdunster
bringen wir Ameisensäure in die CapitoBienenkiste.
Foto: bienenbox.de

Die Centerville-Imker haben in ein paar
Magazinkästen neben der Capito-Bienenkiste graue Thymolstreifen gelegt.

Und so sieht eine Bienensauna aus, mit
der Magazinkästen erhitzt werden. Die
Bienen schwitzen, die Milben sterben.

auch Sommerferien. Nach dem
Schulanfang gibt es dann wieder
neue Capito-Extra-Seiten aus
der Welt der Capito-Bienen.

So kam die gefährliche Milbe zu uns
Schädling Wie sich der größte Feind unserer Bienen von Japan bis nach Deutschland und noch weiter ausbreitete
VON DOMINIK WEGNER

Varroose – die meisten Experten
sind sich einig: Das ist die größte
Gefahr für unsere Honigbienen.
Bei der Varroose werden Bienen
und ihre Larven von VarroaMilben befallen. Der Fachausdruck Varroa destructor stammt
vom lateinischen destruere und
bedeutet „zerstören“. Also das,
was sie mit unseren Bienen tut.

In Japan ging es
vor fast 60 Jahren los
Die Varroa-Milbe stammt aus
Südostasien und war dort ein
Parasit der östlichen Honigbiene. Als der Zugverkehr immer
weiter zunahm, brachten europäische Bauern irgendwann ihre
heimischen Bienenstöcke mit –
in ihnen war unsere westliche
Honigbiene.

Man geht davon aus, dass unsere Biene mit den asiatischen
Bienen 1957 in Japan in Kontakt
gekommen ist. Dabei sind die
Parasiten auf unsere Bienen
übergegangen. Im Laufe der
Zeit wanderte die Milbe dann

mit den Bienen durch Russland,
Bulgarien, Tschechien, das ehemalige Jugoslawien und Österreich nach Deutschland. Bei uns
wurde sie erstmals 1977 gefunden. Diese nur 2 Millimeter großen Milben haben also eine Stre-

Capito-Bienen-Lexikon
● Milbe Von diesen Spinnentie-

● Parasit So heißt ein Lebewe-

ren gibt es etwa 50 000 Arten auf
unserem Planeten. Zecken gehören auch zur Familie der Milben. Manche Milben ernähren
sich vom Blut anderer Lebewesen. Die Hausstaubmilbe, die in
unseren Kopfkissen, Decken
und Teppichböden lebt, frisst
zum Beispiel menschliche Hautschuppen. Es gibt auch nützliche Milben, die etwa dabei helfen, Käse herzustellen.

sen, das sich von anderen Lebewesen ernährt. Es trinkt zum
Beispiel das Blut. Das Wort Parasit stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den
Wörtern für „neben“ und „essen“ zusammen. Ein anderer
Begriff für Parasit ist Schmarotzer. Stechmücken und Milben
sind auch Parasiten. Das Lebewesen, von dem sich der Parasit
ernährt, heißt Wirt. (lea)

cke von fast 11 000 Kilometern
zurückgelegt! In nur 20 Jahren.
Die asiatischen Bienen haben
weniger Probleme mit den Varroa-Milben, sie existieren zur
gleichen Zeit, ohne einander zu
schaden. Sie können das, da sie

dort genug Zeit hatten, sich an
einander anzupassen. Im Laufe
der Zeit haben die asiatischen
Bienen gelernt, wie sie die Milben bekämpfen können. Sie putzen sich zum Beispiel regelmäßig gegenseitig und streifen so

die Milben von ihren Körpern
ab. Unsere Bienen dagegen hatten nicht die Zeit, das zu lernen,
und sind deswegen sehr anfällig
für die Milben.

Nur Australien und die
Antarktis sind Varroa-frei
Und wie verbreitet sich die Milbe? Wenn Bienenvölker verkauft werden, werden sie oft mit
dem Zug oder dem Flugzeug
verschickt – und mit ihnen die
Milben. Mittlerweile sind nur
noch Australien und die Antarktis Varroa-frei. Auf andere Bienenvölker verbreitet sich die
Milbe auch, wenn stärkere Bienenvölker im Stock von schwächeren räubern. Dabei kommen
nicht infizierte mit infizierten
Bienen in Körperkontakt und
die Milbe kann einfach auf die
gesunden Bienen krabbeln.

