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Wohnblöcke für Bienen
Imkern mit Magazinen
Früher prägten standortgebundene Bienenhäuser die Imkerei. Heute sieht man immer
häufiger Bienenstände mit Magazinbeuten. Sie lassen sich nicht nur leicht versetzen,
sondern sie sind auch praktisch und kostengünstig.
Kaspar Stiefel ist Hobbyimker. In seinem Garten in Graltshausen bei Berg TG hat es allerdings
kein Bienenhaus. Stattdessen stehen mehrere Bienenstände auf dem Rasen, die aussehen wie
Mini-Wohnblöcke. Der Imker nennt sie Magazine oder im Fachjargon Magazinbeuten. Sie stehen einzeln nebeneinander auf Holzpaletten oder Kunststoffkisten.
Die Bienenstöcke sind leicht zugänglich
Der Imker macht sich daran, die Waben zu kontrollieren. Er hat den Smoker zum Beruhigen der
Bienen mitgenommen sowie den Stockmeissel, einen kleinen Spatel zum Lösen der verschiedenen Magazinteile und der Waben. Nacheinander hebt er die Zargen ab, das sind oben und
unten offene Holzkisten, die einfach aufeinander gestellt sind. Darin befinden sich die Waben,
welche die Bienen in Holzrahmen gebaut haben. «Auf welcher Wabe befindet sich wohl die
Königin?» Ruhig löst der Imker ein Rähmchen nach dem anderen, nimmt sie einzeln heraus,
kontrolliert die Waben und setzt die Rahmen wieder zurück in die Zarge. Schliesslich entdeckt
er die Königin, welche er mit einem grünen Punkt markiert hat. Alles geht ruhig und ohne Hast
vor sich, ohne dass die Bienen auffliegen. Es wäre für den Besucher nicht einmal notwendig
gewesen, einen Schleier zu tragen, wie das Netz zum Schutz vor Bienenstichen genannt wird.
Magazine machen mobil
Dank der Magazinbeuten ist der Imker mit seinen Bienen nicht unbedingt an einen festen
Standort gebunden. Stiefel hat weitere Magazine auf dem Ottenberg im naturbelassenen Obstgarten eines Bauern aufgestellt, der biologisch wirtschaftet und dem die Artenvielfalt sehr wichtig ist. Stiefel hat die Magazinbeuten zwischen Hecken und Diemen, grossen Heuhaufen als
Unterschlupf für Kleingetier, aufgestellt. «Ich achte darauf, dass jedes Magazin eine etwas andere Position hat», sagt er. Denn Bienen können sich vor allem die Himmelsrichtungen und die
Strukturen gut merken. Farben, wie sie bei den Fluglöchern in Bienenhäusern verwendet werden, können sie beim Heranfliegen erst kurz vor der Landung erkennen, erklärt der Imker. In
Bienenhäusern komme es deswegen häufiger als bei freistehenden Magazinen vor, dass sich
Bienen verfliegen, das heisst Bienenstöcke anderer Völker anfliegen. Denn die Wächterbienen
seien bestechlich: Wenn fremde Bienen Nektar mit sich bringen, werden sie eingelassen. Doch
dieses «Fremdgehen» ist vom Imker nicht erwünscht, weil dann die Gefahr grösser ist, dass
sich Bienenkrankheiten ausbreiten.
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Sie spüren die Natur besser
Auch im Winter bleiben die Magazine auf dem Feld. «Es braucht keine spezielle Wärmedämmung», sagt Stiefel. In Kanada überleben Bienenvölker in solchen Magazinen auch Temperaturen von minus 40°C. Wichtig ist, dass sie genügend Honigvorrat haben. Dass die Magazine im
Freien stehen, bringe den Bienen eher Vor- als Nachteile, denn sie spürten die Natur besser,
könnten rascher auf Temperaturveränderungen reagieren und hörten im Spätherbst früher mit
der Brut auf. Letzteres hemmt die Vermehrung der Varroamilbe, des Hauptschädlings der Bienen. Dank der Unterlüftung durch das Bodengitter gelangt frische Luft in das Magazin; dies
fördert das «Stallklima» und beugt Schimmelbildung auf den Waben vor.
Aber auch für die Arbeit des Imkers sind die Magazine vorteilhaft. «Ein Magazin-Imker benötigt
weniger Zeit als ein Häuschen-Imker», sagt Stiefel. Da sich die Magazine von oben öffnen lassen, kann er die Waben herausnehmen, ohne dass er andere zuvor wegnehmen muss, wie das
im Schweizerkasten der Fall ist. Dort sind die Waben nur nacheinander von hinten her zugänglich. Ein Wabenknecht, wie er in Bienenhäusern zum Halten der Waben gebraucht wird, ist
deswegen nicht notwendig. Die Beleuchtung ist draussen meistens besser als in einem Bienenhaus und nicht zuletzt ist es für den Imker sicherer im Freien zu arbeiten. Dort sind auffliegende
Bienen nicht wie im Bienenhaus gefangen, sondern können einfach durchs Flugloch zurück in
den Stock fliegen.
Weniger Kosten, weniger Zeitaufwand
Magazinbeuten sind nicht nur mobil und einfach zu handhaben, sondern sie kosten pro Volk
auch nur einen Bruchteil von dem, was Schweizerkästen in Bienenhäusern kosten. Kosten und
Zeitaufwand spielen bei der Imkerei eine wichtige Rolle, denn die Einnahmen aus dem Honigverkauf decken bei den Hobbyimkern oft gerade einmal die Materialkosten. Bei Landwirten,
welche nebenbei noch eine Imkerei betreiben, kommt es besonders darauf an, dass die Imkerei
praktisch eingerichtet ist, denn die Heuernte fällt in denselben Zeitraum wie die Schwarmzeit
der Bienen.
Gibt es auch Nachteile? «Ich bin nur auf wenige Nachteile gestossen, obwohl ich objektiv sein
will»l, sagt Stiefel. Magazine sind stärker der Witterung ausgesetzt als Schweizerkästen in einem Bienenhaus, der Imker muss sein Werkzeug bei jedem Besuch mitnehmen und er arbeitet
im Freien. Den Transport der Magazine sieht Stiefel als einfach an, vorausgesetzt, man hat
einen Anhänger oder einen Transportbus zur Verfügung. Zwei Personen können gemeinsam
ein Magazin auf die Ladefläche heben, wenn die Zargen mit einem Spanngurt zusammengehalten werden. Es gibt auch einfache schubkarrenähnliche Transportvorrichtungen. Mit Sturmwind
hatte Stiefel bisher keine Probleme. Wo Magazine sehr windexponiert sind, lassen sie sich mit
Steinen beschweren.
Sich auf einen Magazintyp konzentrieren
Am wirtschaftlichsten ist es, wenn möglichst viele Imker mit den gleichen Magazintypen arbeiten. Sonst ist es oft schwierig, die passenden Teile zu kaufen, einander mit Material auszuhelfen und mit Völkern zu handeln. In Deutschland gibt es eine sehr grosse Vielfalt an Magazinarten. «Das wollen wir in der Schweiz wenn möglich verhindern», sagt Stiefel, der das Api-Center
der Fenaco aufbaut (siehe Kästchen). Weltweit leben schätzungsweise 70 % aller betreuten
Bienenvölker in Langstroth-Magazinen, einem schon seit über hundert Jahren auch in allen
Regionen der Schweiz bewährten Magazin, das nach dem Pastor und Imker Lorenzo
Langstroth aus den USA benannt ist. Das Langstroth-Magazin entspricht den Anforderungen
von Bienen und Imkern und würde auch in der Schweiz die Imkerei einfacher, rationeller und
wirtschaftlicher machen, ist Stiefel überzeugt.
Api-Center
Da die Bestäubung der Kulturpflanzen durch die Biene einen unschätzbaren Wert für die Landwirtschaft darstellt – der den Verkaufswert des Honigs übrigens um ein Vielfaches übersteigt! –
baut die Fenaco, der Genossenschaftsverband der Bauern, unter dem Namen Api-Center ein
Kompetenzzentrum für Bestäubung und einen Handel mit Imkereiartikeln auf. Damit leistet sie
einen Beitrag zur langfristigen Sicherstellung der Bestäubung für Kultur- und Wildpflanzen in der
Schweiz.
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Bildlegenden (Bilder online unter www.tierundtechnik.ch > Medien)
(Bei Abdruck bitte Fotograf angeben)
Abbildungen (M. Götz):
Abb. 1: Die Magazinbeuten im Garten des Imkers
Abb. 2: Kaspar Stiefel kontrolliert die Waben in den verschiedenen Zargen.
Abb. 3 und 4: Entnahme der Rahmen von oben. Die Rahmen lassen sich einzeln aus den Zargen nehmen, ohne dass man zuvor andere entfernen muss.
Abb. 5: Im Magazinboden hat es ein Gitter zur Unterlüftung.
Abb. 6: Die Zargen lassen sich ohne grosse Anstrengung heben.
Abb. 7: Kaspar Stiefel mit seinen Bienen
Abb. 8: Magazinbeuten im Obstgarten. Jedes Magazin hat eine andere Position, damit die Bienen ihren Stock leichter finden.
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