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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,

wir sind wiederum mit der Amerikanischen 
Faulbrut, auch Bienenpest genannt, die mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit wiederkehrt, wach-
gerüttelt worden. Auch wenn der letzte Fall, 
soweit ich weiß, vor gut 10 Jahren behandelt 
wurde, zeigt es sich, dass niemand gegen solche 
Tierseuchen gewappnet ist.

Der betroffene Imkerkollege hat sich vor-
bildlich verhalten und sofort Alarm geschla-
gen, als er erste Verdachtsmomente hatte. Ihm 
gehört nicht bloß unser Respekt sondern auch 
unser Dank, da bloß solch ein exemplarisches 
Verhalten ein Verbreiten der Seuche verhindert. 
Nach dem positiven Befund wurde der betroffene 
Bienenstand in der Zwischenzeit von der staatli-
chen Veterinärverwaltung vernichtet, so wie die 
staatliche Seuchenbekämpfung es vorsieht. Auf 
Weisung von der Veterinärverwaltung wurden 
auf den Nachbarständen Futterkranzproben ent-
nommen, die Ergebnisse stehen noch aus. Ich 
hoffe, dass nicht noch ein anderer Imkerkollege 
vom Faulbrut-Pech verfolgt wird.

Beim Schreiben dieser Zeilen stand das 
genaue Sperrgebiet noch nicht fest. Die 
Veterinärverwaltung wir dies sicher bald mit-
teilen, und ich bitte alle eindringlichst, sich 
peinlichst genau an die Vorschriften und 
Anweisungen der Staatsveterinäre zu halten!

Die Varroamittel sind zeitig bei allen 
Kantonalvereinen eingetroffen. Nachbestellungen 
wurden ebenfalls bedient. Jeder, der noch Mittel 
benötigt, sollte den Beieberoder anrufen, denn 
verschiedene Bekämpfungsmittel sind noch 
vorrätig. Geradezu kriminell sind die, die ihre 
Bienenvölker nicht behandeln oder auf irgend-
welchen Hokuspokus zurückgreifen. Solche 
unverantwortlichen Bienenhalter verlieren nicht 
nur ihre eigenen Bienen, sondern gefährden 
auch die Nachbarstände, wenn ihre nicht oder 
schlecht behandelten Völker zusammenbrechen. 

Allen, die nicht an einem der vielen Kursen 
unseres Bienenberaters teilnehmen konnten, 
bei denen ein sachgerechter Umgang mit den 
Varroamitteln vorgestellt wurde, empfehle ich 
die Juli-Ausgabe unserer Bienenzeitung, in der 
unser Beieberoder die Varroabehandlung aus-
führlich beschrieben hat. All diejenen, welche 
die Bienenzeitung verlegt haben, sollten einen 
Blick auf unsere Homepage www.apis.lu werfen, 
wo die Bekämpfung der Varroamilbe eingesehen 
werden kann.

Den Beieberoder,
Andreas REICHART,

erreichen Sie:

Tél: 671 882 117

Mail: beieberoder@apis.lu 

Anschrift :
Chambre d’Agriculture,

261, route d’Arlon,
L-8011 Strassen

Ech wënschen iech all eng schéi Vakanz 
an invitéieren iech op de Beiendag, den 
de Kantonalveräin Miersch den 28. 
September zu Schous organiséiert!

Jean-Paul Beck, Landespräsident
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KALENDER
2017

AUGUST

Do. 3. Uucht; Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20.00h KV Luxembourg

Fr. 4. Grillowend; Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg, 19.30h KV Remich

So. 6. “Naturparkfest” in Hosingen, Imker zeigen das Innenleben eines 
Bienenvolkes KV Clervaux

SEPTEMBER

Fr. 1. Grillowend; Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg, 19.30h KV Remich

Do. 7. Uucht; Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20.00h KV Luxembourg

So. 24. Beiendag an der Gemeng Fëschbech (Centre Culturel Schous) FUAL
KV Mersch

Die Kantonalvereine werden gebeten dem Sekretär der FUAL Termine
oder Terminänderungen frühzeitig mitzuteilen.
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Informationen zum Beiendag 2017
Willkommen in Schoos zum Beiendag 2017

Im Namen des Kantonalimkervereins 
Mersch, lade ich alle Imkerinnen und 
Imker unseres Landes zum kommen-
den Beiendag 2017 nach Schoos, 
Gemeinde Fischbach, im Kanton 
Mersch ein, den wir in Zusammen-
arbeit mit dem Landesverband orga-
nisieren.

In Rollingen bei Mersch wurde im 
Frühjahr 1884 der Merscher Kanto-
nalimkerverein gegründet. Sein erster 
Präsident war der Vorsitzende der 
ehemaligen Merscher Zuckerfabrik 
Herr Theodore Bivot. Fischbach im Kanton Mersch

Nico Turmes lädt ein zum Beiendag 
2017 im Kanton Mersch

Die Zahl von neuen Jungimkern macht sich auch im 
Merscher Imkerverein bemerkbar, so dass wir in den 
letzten Jahren einen Zuwachs von über zwanzig Mit-
gliedern zu vermelden hatten. Bedingt durch diesen 
Aufschwung werden über die Sommermonate sehr gut 
besuchte praktische Kurse angeboten, abgehalten vom 
Beieberoder Andreas Reichart.

Das Städtchen Mersch liegt eingebettet im Tal der Alzet-
te, umgeben von sanften Hügeln und saftigen grünen 
Wiesen. Mersch wurde über ein halbes Jahrhundert 
geprägt durch das Gebäude der Silozentrale, in der 
sich einige Jahre lang auch eine Annahmestelle für frisch 
geschleuderten Honig befand.
Wir werden diesen Tag, am 24. September im Centre 
Culturel „Ob der Héid“ in Schoos verbringen. Hier ha-
ben wir eine gute Gelegenheit, unsere Probleme des ab-
gelaufenen Bienenjahres im Beisein unserer Gastredner 
zu diskutieren. Anbei finden Sie bereits das Programm 
und das angebotene Menue. Bitte beachten Sie die 
Anmeldefristen!

Die Gemeinde Fischbach ist eine aufstrebende Gemeinde mit einer sehr dynamischen Umwelt-
kommission, welche in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Förster nicht weniger 
als zwölf geeignete Stellen für Bienenstände ausgewiesen hat.

Schon jetzt vielen Dank an die Gemeinde Fischbach für die Bereitstellung des „Centre Culturel“ 
und ihr großartiges Entgegenkommen.

Allen Imkerinnen und Imker rufe ich hiermit ein herzliches Willkommen zu, und ich wünsche 
Ihnen einen angenehmen Beiendag in Schoos.

Nico Turmes
Präsident des Kantonalvereins Mersch

KALENDER

Veräinshaus op der Héicht
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PROGRAMM Beiendag 2017
24. September 2017 Centre Culturel, Schoos, Gemeng Fëschbech (Mersch)

Der diesjährige „Beiendag“ findet in der Gemeinde Fischbach (Kanton Mersch) im Veräinhaus 
op der „Héicht“ in Schoos statt. Wir verbringen den ganzen Tag in Schoos mit verschiedenen 
praxisorientierten Vorträgen.

9:00 Treffpunkt im „Veräinhaus op der Héicht“ in Schoos

9:45 Vortrag von Dr. Marco Beyer (Luxembourg Insitute of Science and Technology):
„Rückstände von Pestiziden in Pollen und Bienenbrot: Ergebnisse 
aus dem Projekt 
BeeFirst aus den Jahren 2011-2013“.

10:30 Vortrag von Dr. Georges Jacobs:
„Über die Gefahren und Erkennung von Zecken und die Methoden 
der Behandlung“

11:45 Der Ehrenwein wird von der Gemeinde Fischbach angeboten

12:15 Mittagessen. Voranmeldung erforderlich bis zum 10. September 2017.

14:45 Ansprache von Nico Turmes (Präsident des Merscher Bienenvereins)

15:00 Vortrag von Imkermeister Robert Löffler
„Betriebsführung – Völkerführung übers ganze Jahr“
Robert Löffler wohnhaft in Schönbuch (Kreis Böblingen bei Stuttgart) ist der Autor 
des diesjährigen Monatsanweiser in unserer Beien-Zeitung. Herr Löffler hat 1987 
mit der Imkerei angefangen und ist Inhaber der Schönbuchimkerei. Der Betrieb 
wird als Erwerbsimkerei und Ausbildungszentrum mit einem angeschlossenen 
Imkereibedarfshandel geführt. Herr Löffler ist seit 1992 tätig im Bienengesundheits-
dienst für den Kreis Böblingen und Mitglied bei den Stuttgartern Hohenheimer 
Imkerfreunden. Zudem ist er 1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Magazin-
Imker e.V.

16:15 Ansprache von Jean-Paul Beck (Präsident der FUAL)
Ansprache der anwesenden Minister oder deren Vertretern

 

KALENDER

Mittagessen im Rahmen des Beiendag 2017

Wir bitten die Teilnehmer sich für das Mittagessen anzumelden! Als Anmeldung für das Essen gilt 
die Überweisung von 49 € (Vermerk „Menu 1 oder Menu 2 Bienentag 2017“) auf das Konto 
des Bienenvereins Mersch CCPL LU89 1111 0175 9841 0000 bis zum 10. September 2017

Menu 1
Salade Gourmande

Assortiment de salades – Croutons – Vinaigrette au miel Luxembourgeois
Scampi mariné – lamelles de jambon

Méli-Mélo de petits pains-Beurre

Cordon-bleu de veau pané, sauce crémeuse aux champignons
Pommes de terre nature

Carottes glacées – Chou-fleur gratiné

Tarte tatin laqué à miel – Glace de vanille

Café

Menu 2
Salade Gourmande

Assortiment de salades – Croutons – Vinaigrette au miel Luxembourgeois
Scampi mariné – lamelles de jambon

Méli-Mélo de petits pains-Beurre

Filet de sandre – Sauce crémeuse au vin blanc
Pommes de terre nature

Carottes glacées – Chou-fleur gratiné

Tarte tatin laqué à miel – Glace de vanille

Café

Kaffee und Croissants sowie die Getränke beim Mittagessen gehen auf Kosten des Bienen-
vereins Mersch.

Zur Auswahl stehen: Pinot gris / Pinot noir / Baron de Vassal Bordeaux / Dikricher Béier / 
Rosport Viva Blue / Jus d’orange

Preis Menu 1: 49 € / Preis Menu 2: 49 €
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Hunneg Concours 2017
www.honeyshow.eu

De Beieveräin Capellen organiséiert am November ee 
nationalen Hunnegconcours. Matmaachen kann all Beien-
ziichter, dee Beien zu Lëtzebuerg stoen huet. Mat dësem 
Concours wëlle mer d’Diversitéit an d’Qualitéit vum Lëtze-
buerger Hunneg weisen, an de Savoir-faire vun de beschte 
Beienziichter belounen.

D‘Hunneger wäerten als éischt am Labo vum CARI an der Belsch analyséiert ginn. Bei der 
Dégustatioun évaluéiert de Jury d’Hunneger dann op Ausgesinn, Geroch, Konsistenz a Ge-
schmaach. De Jury setzt sech zesummen aus Beienziichter, Vertrieder vun der Marque nationale, 
Konsumenten a Vertrieder vum Handel.

Matmaachen lount sech! D’Beienziichter mat de beschten Hunneger kréien en Diplom (Gold, 
Sëlwer oder Bronze). De “Prix du Jury” belount besonnesch gutt oder originell Hunneger, 
an op all jonk Beienziichter (déi zanter manner wi 3 Joer Beien halen) woart ee “Prix 
d’encouragement”. Ze gewannen sinn och Akafsbongen vun eise Sponsoren am Wert vun 
iwwert 1.000 Euro. Eise Sponsoren am Viraus dofir ee grousse Merci!

Di feierlech Präisiwwerreechung mat Éierewäin ass de 24. November zu Kënzeg.

Reglement a Formular fir d’Umellen kommen an d‘Beienzeitung vum September. All Informa-
tiounen sinn awer och direkt disponibel um Internet op www.honeyshow.eu.

Aschreiwen kann ee sech nach bis den 30 September.
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 AUGUST 2017

Sa. 5. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
     3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange KV Remich &
     (bei Bous, Kanton Remich), 15.00h KV Grevenmacher
Sa. 5. > Practical course Beekeeping, 
     Apiary Neudorf, 13.00h KV Luxemburg
Mo. 7. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
     18.30h KV Diekirch
Mo. 14. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
     18.30h KV Diekirch
Sa. 19. > Practical course Beekeeping, 
     Apiary Neudorf, 13.00h KV Luxemburg

 SEPTEMBER 2017

Sa. 2. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
     3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange KV Remich &
     (bei Bous, Kanton Remich), 15.00h KV Grevenmacher
Do. 7. > Cours Opfidderen, Ersetze vu Kinniginnen KV Wiltz

Die FUAL und ihre Kantonalvereine würden sich über eine rege Teilnahme der Jungimkerin-
nen und –imker an den praktischen Kursen sehr freuen. Bitte wenden Sie sich für die Anmel-
dung bei den praktischen Kursen an die jeweiligen Sekretäre der Kantonalvereine.

➢ KV Wiltz: Mme Eléonore CATTANI, Tel: 691 542 502
➢ KV Remich:  Maggy HIRTT-WOELDGEN, woeldgen@gmail.com, Tél: 621 733 532
➢ KV Mersch: Charles WITRY, chwitry@pt.lu, Tel: 32 90 69 
➢ KV Luxemburg: Jan HERR, janherr_lux@yahoo.com, Tel: 691 405 557
➢ KV Clervaux: Nico HAMEN, hamennic@pt.lu
➢ KV Diekirch: Gilles BORMANN, Beieverain.Dikrich@gmail.com, Tel: 621 494 586
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BIENENKURSE VEREINSNACHRICHTEN FUAL

Imker präsentieren ihre Kunst
Während mancher Imker im Sommermonat Juli an 
seinem Bienenstand beschäftigt ist, kümmern sich 
andere um die Außendarstellung der Luxemburger 
Imkerei. Und das mit Erfolg!

Unser Imkerkollege Michel Collette war 
zusammen mit dem Ehepaar Van der 
Pal auf der Foire Agricole vertreten, 
um einer großen Schar neugieriger Be-
sucher ihre Bienen und die Methoden 
der Bio-Imkerei näher zu bringen. Die 
Demeter-Imkerei präsentierte sich wie-
der tadelos.
Beim „Dag um Bauerenhaff“, der An-
fang Juli auf dem Hof der Familie Thein 
in Goeblange stattfand, hatte sich Joé 
Molitor eingefunden, um die Produkte 
seiner Imkerei zu präsentieren und um 
auf das „Wunderwerk Biene“ aufmerk-

sam zu machen. 
Die FUAL dankt ausdrücklich allen Imkerinnen und Imkern, die durch ihre Verkaufs- oder In-
formationsstände auf Messen und auf den Wochen- und Bauernmärkten eine ausgezeichnete 
Werbung für unsere Leidenschaft – die Imkerei – machen. 

Michael Eickermann

Achtung!
Halunken sind unterwegs!

Leider häufen sich in unserer Beien-Zeitung seit ei-
niger Zeit die Bilder von Vandalismus an unseren 
Bienenständen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Völker am Waldrand, entlang der Felder oder in 
den Gärten stehen. Dummheit und Übermut gibt 
es überall. Auch unserem Imkerkollegen Jean-Paul 
Reuland wurde an seinem Bienenstand bei Haller 
auf diese Weise übel mitgespielt. Die Täter kann 
man nur als Halunken bezeichnen.

Michael Eickermann

© Joé Molitor

Michel Collette und Ehepaar Van der Pal

Halunken waren unterwegs © Reuland
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Zuchtgruppe Varroatoleranz und der VSH Zuchtgruppe
Teil 2 : Varroa Sensitive Hygiene und Bruthygiene als 
konkrete Zuchtziele
Im Juliheft habe ich die Ereignisse geschildert, die zur Gründung 
der FUAL-Zuchtgruppe geführt haben. Dieses Mal will ich detailliert 
auf die Zuchtzeile eingehen. Ein ganz nebenbei erzielter Effekt 
der 2001 gegründeten FUAL Zuchtgruppe wird gerne übersehen: 
schrittweise ist die Bienenpopulation seit der Jahrtausendwende in 
ganz Luxemburg deutlich sanftmütiger geworden ist. Noch vor 20 
Jahren konnte man nicht annähernd so frei und unbeschwert Bienen-
völker mit  standbegatteten Königinnen praktisch überall aufstellen 
und bearbeiten, ohne Gefahr zu laufen, dass Imker und Passanten 

gestochen wurden. Der positive Einfluss bezüglich Sanftmut auf die Landpopulation durch die 
massive Verbreitung sanfter Bienen (Drohnen) im ganzen Land ist der Wegweiser, der uns den 
Weg bei der Varroaresistenzzucht vorzeichnet.  
Was erreicht man langfristig durch Resistenz-
zucht?
Das gesetzte Ziel besteht in diesem Fall in einer starken 
Reduktion sämtlicher Behandlungsverfahren und somit dem 
Schutz der Bienen selbst vor Schäden sowie unserer Bie-
nenprodukte vor Rückständen welche von Varroabehand-
lungen herrühren. Chemische Mittel wollen wir möglichst 
ganz verbannen. Aber auch Ameisensäure, Thymol und 
erst recht Oxalsäure (im Winter gilt die Regel 2 Mal ist 1 
Mal zu viel!) bedeuten Stress und Tortur für die Bienen. 
Auch Brutentnahme, Bannwaben und ähnliche Verfahren 
sind allesamt nicht harmlos für ein Bienenvolk. Selbst 
Schwärme haben in hoch belasteten Gegenden massiven 
Varroabefall. Das alles ist seit Beginn der Varroaepidemie 
nicht neu. Resistenzzucht ist in jedem Fall nachhaltiger als 
alle Behandlungsvarianten. Und sie ist erst recht nachhal-
tiger als alljährliches Jammern über Völkerverluste. Auch 
wenn äußere Faktoren bei Herbst- und Winterverlusten 
gewiss mitspielen, der ausschlaggebende Faktor, der zu 
leeren Bienenkästen führt, sind Viruskrankheiten in der Brut, 
welche sich durch zu hohen Varroabefall im Volk ausbreiten. Die Brut ist die Zukunft eines 
Bienenvolkes, wird sie krank, ist das Volk akut gefährdet und kaum noch heilbar.
Die Züchter beschreiten hier den Zuchtweg von Mutter Natur: als Imker lassen wir die weniger 
guten und schlechten Völker jedoch nicht sterben, sondern wir lassen sie einen genetischen 
Tod sterben, indem wir die Königinnen der weniger guten durch Nachzucht der Besten er-
setzen. Außerdem haben wir die Möglichkeit der Anwendung von Zuchtverfahren, welche 
die Erfolgswege verkürzen. Nur durch die flächendeckende Verbreitung von Bienen, welche 
die entsprechenden Resistenz- Genvarianten in möglichst vollkommener Form in sich tragen, 
können diese mit der Zeit in die Landpopulation einfließen und dort auch bei nicht züchtenden 
Imkern wirken.
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Was ist VSH, wie schützen sich die Bienen?
Bienen mit VSH Erbanlagen erkennen sich vermehrende Varroamilben am Geruch mittels 
ihrer Geruchsnerven in den Antennen (Mondet et al., 2015), und sie entfernen diese befalle-
ne Bienenbrut aus dem Stock. Also erkennen = öffnen der Brutzellen und im zweiten Schritt 
Ausräumen dieser Brut, = Bruthygiene. Hierdurch ist die Varroavermehrung empfindlich 
gestört und der Populationsaufbau der Milben nachhaltig vermindert. Doch der Reihe nach: 
„Suppressed mite reproduction” (SMR) wurde sinngemäß bereits Anfang der 1990er Jahren 
beschrieben (Ruttner & Hänel, 1992): 
Beim Auszählen von Brut kurz vor dem 
Schlupf findet man in der Regel um die 
20% Varroaweibchen, welche sich nicht 
vermehren konnten. In gewissen Völkern 
steigt dieser Anteil sich nicht reproduzie-
render Milbenweibchen deutlich an. In 
Völkern mit diesem Verhalten wächst die 
Milbenpopulation signifikant langsamer 
an, was nach der Augustbehandlung bei 
Auswertung der Unterlagen offensichtlich 
wird. 2001 definierten wir das Zuchtziel 
folgerichtig im FUAL Zuchtprogramm: 
„Bienenvölker, welche bei guter Brut-
leistung wenig Varroamilben haben“. 
Die Mechanismen hierzu waren vorerst 
nämlich unklar. 
Erst die US Forscher Harbo, Harris und 
Spivak benannten es später als speziel-
les Hygieneverhalten und beschrieben 
„VSH, Varroa-Sensitive Hygienic beha-
vior“: Da die „SMR, oder VSH“ Bienen 
die Puppen, in welchen Milbenvermeh-
rung stattfindet ausräumen, bleiben nur 
die sich nicht reproduzierenden Milben 
in der Brut zurück. Deren Prozentsatz 
steigt beim Auszählen also in dem Maß, 
wie VSH Gene im Volk aktiv sind. Wo 
eine intensive Selektion auf „wenig Mil-
ben“ stattfand und stattfindet, sind die 
Bienen nachweislich besser geschützt 
und überstehen kritische Phasen, wie sie bei Parasitenbefall immer auftreten besser (= Hinter-
grund der positiven Ergebnisse im FUAL Programm in den Katastrophenjahren 1012 und 2013). 
Die Vererbung von VSH beruht auf mehreren Erbanlagen, welche additiv wirken, d.h. je mehr 
Anlagen im BienenVOLK vorhanden sind, desto ausgeprägter zeigt sich das VSH Verhalten. 
Das Schöne: Viele Völker zeigen in Ansätzen dieses Verhalten, wahrscheinlich auch bei Ihren 
eigenen Bienen. Es sind im komplizierten Volksgebinde (eine Königin-Mutter mit dem Sperma 
von etwa 20 Drohnen-Vätern in der Spermatheka dieser Mutter bilden ein Volk) selten mehr 
als einzelne Bienen, welche genügend dieser Erbanlagen in sich tragen, das Verhalten zeigen 
und dann auch vereinzelt und nur bei sehr hohem Varroadruck.

Das Brutbild einer standbegatteten VSH-Nachzucht im 
Juli: Schauen Sie genau hin: mit zunehmenden Alter 
wird das Brutnest löchrig. Beachten Sie den Zustand 
und das Alter der geöffneten Zellen: Die Brutpuppen 
sind gesund und werden nicht etwa wegen Kalkbrut 
oder Sackbrut ausgeräumt. In diesem Stadium der Brut-
puppen (Kopf und Augen noch weiß) kann noch keine  
reife Tochtermilbe die Brutzelle verlassen, dazu sind 
die Nachkommen noch zu jung. Nur die Muttermilbe 
wird sich eine neue Wirtszelle suchen, dabei wird sie 
zunehmend älter und kann sich nicht reproduzieren 
weil die Bienen sie immer wieder dabei stören. Das 
zuerst geschlossene Brutnest des Volkes wird zuneh-
mend mosaikartig © Jungels

Paul Jungels beim Auszählen des 
Milbenbefalls © Eickermann

VEREINSNACHRICHTEN
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Gezielte Auslese ist in diesem Fall schwierig: Wir 
sehen ein Volk mit all seinen Eigenschaften! Bei der 
Nachzucht müssen wir uns aber auf wenige Indi-
viduen desselben  beschränken, dies gilt selbst bei 
scheinbar hohen Königinnenvermehrungsraten von 
maximal einigen hundert Nachzuchten. Nur durch 
enormen Zufall erwischen wir bei der Nachzucht 
ein Ei mit den erwünschten Anlagen, um dieses 
zur Königin reifen zu lassen. Gleiches bei den 
Drohnen, welche die Königin begatten, oder mit 
welchen sie besamt werden kann. Nun wird dem 
Mitdenker auch klar, wieso zwar gewisse Erfolge 
in der Resistenzzucht durch das Zuchtziel „wenig 
Milben bei guter Brutleistung“ erzielt wurden, der 
Zuchtfortschritt aber sehr langsam ist und sogar 
gelegentlich stagniert.
Wir müssen folglich spezielle Strategien einsetzen, 
um dem erwähnten Zufall auf die Sprünge zu hel-
fen. Davon dann mehr im nächsten Teil in einer 
späteren Ausgabe unserer Beien-Zeitung.

Paul Jungels

VSH ist nicht alles!
Es wäre vermessen zu behaupten, allein das VSH-Verhalten könne zu absoluter Varroaresi-
stenz führen. Etliche weitere Mechanismen sind in der Literatur beschrieben und bekannt, 
wie z. B. aktive Abwehr durch Putzverhalten. Aber wenn nicht alles täuscht, sind sämtliche 
Resistenzmechanismen eng verbunden mit einem hoch entwickelten Geruchssinn der Arbei-
terinnen und mit einem intensiven Bruthygieneverhalten. Die erwähnten Strategien, welche 
in der Zuchtgruppe VSH derzeit Anwendung finden, mitsamt gezielter Milbeninfektion und 
darauffolgend intensiver Brutauszählungen, zielen auf ein allgemeines Resistenzverhalten 
hin und sind in ihrer Zielsetzung keineswegs einseitig, wie derzeit leider vielfach falsch 
dargestellt wird. 

Paul Jungels

VEREINSNACHRICHTEN

Das Auszählen der Milben ist langwie-
rig aber notwendig © Eickermann

Berichte über die Bienensaison 2017
Im letzten Jahr kamen Berichte der Imker zur vergangenen Bienensaison sehr gut an. Leider hat 
nur ein Imker auf Nachfrage einen Bericht für 2017 verfasst. Ein ähnliches Schicksal teilt auch 
der Fotowettbewerb zum Thema „Der Imkerliche Handgriff“. Da waren es null Einsendungen. 
Um so grösser ist der Dank an alle Imkerinnen und Imker, die sich aktiv an der Beien-Zeitung 
beteiligen und ihre Erkenntnisse in Wort und Bild zur Verfügung stellen. 

Der Redakteur
Imkerkollege Jan Herr aus dem KV Luxembourg

Meine Bienen stehen in Helmsange, im Hang 
unterhalb des Grünewalds, umgeben von blu-
menreichen Halbtrockenrasen, Schlehen- und 
Weißdorngebüschen sowie Obstbäumen. 2015 
hatte ich hier mit 2 Schwärmen mit dem Im-
kern angefangen. Nachdem 2016 auf Grund 
des Wetters, schwarmlustigen und aggressiven 
Völkern, sowie bescheidener Honigernte eine 
schwierige erste komplette Saison wurde, war 
ich fest entschlossen, dass 2017 alles anders 
werden würde. Im Herbst hatte ich mir für 4 
meiner bis dato 6 Völker neue Buckfast Köni-
ginnen besorgt, die hoffentlich schwärmträger 
und sanfter sein würden. Im März stand ich 
fertig in den Startlöchern für die Saison 2017. 

Bei einer Mountainbike Tour brach ich mir dann Mitte 
März den linken Arm. Autsch. 10 Tage Gips, 1 wei-
terer Monat Krankengymnastik. Wie sollte ich jetzt 
zum Bienenstand fahren, geschweige denn Schwarm-
kontrolle betreiben oder später schwere Honigräume 
auf- und absetzen? Doch glücklicherweise konnte ich 
auf die Hilfe von meiner Frau und Freunden zählen, 
die bei einigen Durchsichten halfen. Außerdem stellte 
sich bald heraus, dass entgegen den Erfahrungen vom 
Vorjahr, die Völker keinen Schwarmtrieb zeigten. Dies 
hatte wohl mit den neuen Königinnen zu tun, lag aber 
sicher auch daran, dass es insgesamt wohl ein Jahr 
war an dem wenig Schwärme abgingen. 
Auch über zu schwere Honigräume brauchte ich mir 
keine Gedanken zu machen. Nachdem die Obst-
baum- sowie Ahorntracht auf Grund der tiefen Tempe-
raturen komplett ausgefallen war, stand ich Ende April 
eher vor der Tatsache, dass den Bienen so langsam 
das Futter ausging und einige Königinnen aus der 
Brut gegangen waren. Da es um meinen Bienenstand herum auch nirgends Raps gibt, konnte 
auch dieser den Bienen das nötige Futter nicht liefern.  Im Mai, während der Weißdornblüte,  
begannen sich die Honigräume dann aber trotzdem langsam zu füllen...bis an einen gewis-
sen Punkt, denn dann war wieder Stillstand. Hohe Temperaturen und Trockenheit ließen keine 
Sommertracht zu. Trotzdem lag der Wassergehalt im eingelagerten Honig lange bei um die 
20%. Darum entschied ich mich dazu nur einmal zu ernten. Hoffentlich würden die Bienen den 
Honig bis zur späten Ernte noch weiter trocknen. Am 8. Juli war es dann soweit.

Honigrähmchen © Herr

Irgendwann floss doch der Honig © Herr
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Von 6 Völkern wurden es am Ende 
bescheidene 60 kg Honig. Der 
Wassergehalt lag am Ende trotzdem 
noch bei knapp unter 19%. 
Rückblickend ist die Saison sicher 
nicht so gelaufen wie ich mir das 
erhofft hatte. Der Spaß an den Bie-
nen bleibt jedoch. Insgesamt ist mir 
jedoch klar, dass ich weiterhin noch 
viel lernen und Erfahrung sammeln 
muss. Jetzt gilt es aber zuerst mal 
die Bienen gesund einzuwintern. 
Vielleicht wird nächstes Jahr, meine 
dritte richtige Saison, ja ein „nor-
males“ Jahr. 

Jan Herr

Imkerkollege Michael Eickermann aus dem KV Remich
Meine Bienenvölker stehen seit dem Frühjahr 2017 nicht mehr in Luxemburg, sondern an der 
Saar im Raum Freudenburg. Obwohl die Saison früh startete, kamen meine Bienen nicht richtig 
in Schwung. Es kam mir vor, als ob sie im Vergleich zur Natur um 2 Wochen in der Entwicklung 
zurück waren. Die Völker auf doppeltem Brutraum taten sich schwer beim Einzug in die obere 
Zarge. Und die Völker auf DN 1,5 wollten auch nicht so richtig in den Honigraum. Dadurch 
entfiel der Frühjahrshonig aus der Obstblüte komplett. Die erste Schleuderung stand dann Mitte 
Mai an und brachte pro Volk etwa 15 Kilo. Der Honig war relativ dunkel, sehr zähflüssig und 
zeigte einen Wassergehalt unter 17% (je nach Bienenstand). Die zweite Schleuderung in der 
zweiten Juliwoche brachte aus meinem Garten 35 Kilo pro Volk, bzw. 20 Kilo von den Völkern 
in der Agrarlandschaft. Hier bestätigen sich wieder die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 
BeeFirst! Die Wassergehalte schwankten je nach Stand von 16,8 bis 17,3. Dank der ausge-
zeichneten Unterweisung unseres Bienenberaters, Andreas Reichart, konnte ich einen sehr 
guten, cremigen Honig produzieren. Ich bin wirklich dankbar, dass wir in Luxemburg eine so 
ausgezeichnete Imkerberatung haben. 
Die Schwarmlust meiner Bienen war 2017 nahe Null. Ich schröpfe die Völker durch Ent-
nahme von Brutwaben (für die Ableger), bzw. bei den Zweizargern folge ich dem Rat des 
Imkermeisters Löffler und mache „Reversing“.  Bei der Ablegerbildung bin ich faul. Ich habe 
gutes Bienenmaterial, mache ganz simpel Brutableger und lasse die jungen Königinnen stand-
begatten. Gemeine Picker kamen dadurch bei mir nie vor. Kann ja auch gar nicht sein, da 
die Friedlichkeit unserer Bienen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat (siehe dazu 
die Ausführungen von Paul Jungels in dieser Ausgabe der Beien-Zeitung). Da ich in diesem 
Jahr keinen eigenen Bedarf an Ablegern hatte, habe ich 4 Stück an Jungimker verschenkt. 
Für etwas, das Mutter Natur einem - ohne Eigenaufwand - in den Schoss wirft, nehme ich 
kein Geld. Mancher sieht das anders… Ich habe mit Ausnahme zweier Ableger zum Start 
meiner Bienenhaltung noch nie Völker oder Ableger zugekauft. Dafür investiere ich lieber in 
gute Königinnen, die ich gelegentlich erwerbe. Im Juni habe ich durch Zukauf unbegatteter 
Königinnen aus Mayen mein Bienenmaterial erneut aufgefrischt. Ich bin hier dem Ratschlag 
des Bienenzüchters Viktor Pöhlitz (siehe Beien-Zeitung April 2017) gefolgt. Die Bienen wurden 
auf meinem Bienenstand standbegattet und haben sich in Mini-Plus-Beuten prächtig entwickelt. 
Im September wird dann umgeweiselt.
 Fazit: ich bin zufrieden mit dem Bienenjahr 2017.

Michael Eickermann

Am Bienenstand © Herr
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Das Forschungsprojekt BeeFirst startete im Winter 2010/11 mit dem Anspruch, die Wech-
selwirkungen zwischen Landnutzung und Wintersterblichkeit der Bienenvölker in Luxemburg 
zu untersuchen, die imkerlichen Strukturen und Betriebsweisen (Alter, Erfahrung, räumliche 
Verteilung, Beutentypen) auszuwerten und insbesondere das hiesige Varroamanagement 
in seiner Wirksamkeit zu durchleuchten. Es liegen nun statistisch gesicherte Ergebnisse 
zum Varroamanagement vor, die der Luxemburger Imkerschaft im folgenden Titelthema 
dargestellt werden sollen. 

© Pia Aumeier, Ruhr–Universität Bochum

Varroa Bekämpfung 2010-2015 in 
Luxemburg: Tops und Flops

Von Dr. Marco Beyer (Luxembourg Institute of Science 
and Technology, LIST), François Kraus (Administration des 

services techniques de l‘agriculture, ASTA) & Dr. Carlo 
Georges (Administration des services vétérinaires, ASV)
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Die erfolgreiche Bekämpfung der Varroa Milbe ist zum Schlüsselfaktor für erfolgreiche 
Bienenhaltung geworden. Zur Bekämpfung der parasitischen Milbe stehen zahlreiche 
Präparate und Methoden zur Verfügung. Für den Imker stellt sich die Frage, welche Präparate 
und Methoden unter Praxisbedingungen wirksam sind und wann sie angewendet werden 
müssen, um die beste Wirkung zu erzielen. Die Wirksamkeit kann anhand der Anzahl toter 
Milben, die aus den Kolonien fallen oder anhand des Prozentsatzes überlebender Völker 
gemessen werden, wobei das Überleben der Völker wichtiger ist als die Anzahl der getöteten 
Milben. Hier wird das Überleben der Völker betrachtet.

Am Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) werden seit 2011 jedes Jahr 
Umfragedaten aus dem Projekt „BeeFirst“ gesammelt und ausgewertet. Unter anderem 
wurden die Imker Luxemburgs befragt über:

• die Höhe der im Winter erlittenen Völkerverluste
• die zur Bekämpfung der Varroa Milbe verwendeten Mittel und Methoden
• den Zeiträumen, in denen die einzelnen Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt wurden. 

Da im Folgenden auch Wetterbedingungen berücksichtigt werden, konnten nur 
Bienenstände, von denen der genaue Standort in Form von Geokoordinaten bekannt war 
in die Auswertungen einbezogen werden, weil für jeden Bienenstand die Wetterdaten der 
nächstgelegenen Wetterstation hinzugezogen werden mussten. Insgesamt konnten Angaben 
von 705 Bienenständen, die von 323 Imkern bewirtschaftet wurden, ausgewertet werden. 
Alle im Folgenden dargestellten Ergebnisse beruhen auf den Antworten der Imker aus den 
BeeFirst Fragebögen und decken den Zeitraum zwischen Herbst 2010 und Frühjahr 2015 ab. 

Bausteine der Varroa-Strategie

Im Zeitraum 2010-2015 wurden 
folgende Mittel und Methoden häufig 
zur Bekämpfung der Varroa Milbe 
eingesetzt: 60%ige Ameisensäure, 
85%ige Ameisensäure, die beiden 
Thymol enthaltenden Produkte 
Thymovar und Apilife Var, Apivar 
(Wirkstoff Amitraz),  Oxalsäure 
(meistens flüssig, selten gasförmig) 
und das Ausschneiden der 
Drohnenbrut. 

Anwendungszeiträume in der 
imkerlichen Praxis zwischen 
2010 und 2015

Die Drohnenbrut, die ein bevorzugtes Ziel für die Vermehrung der Milbe darstellt, wurde 
zumeist zwischen April und September ausgeschnitten. Ameisensäure (beide Konzentrationen), 
die Thymol-Produkte Apilife Var und Thymovar wurden zwischen Juli und Oktober eingesetzt. 
Apivar mit dem Wirkstoff Amitraz wurde zwischen Juni und Oktober eingesetzt. Verdünnte 
Oxalsäure kam im Zeitraum November bis Januar zum Einsatz. 

Werkzeuge für das Varroamanagement:
von der Ameisensäure bis zum Verdunster © Eickermann
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Tops & Flops

Tops. Die geringsten Völkerverluste 
von 0.0 ± 2.6% pro Jahr wurden im 
Fragebogen für Bienenstände angegeben, 
die im Zeitraum Juli bis Oktober mit 
85%iger Ameisensäure und im Dezember 
mit Oxalsäure behandelt wurden. Die 
zweitgeringsten Verluste von 5.0 ± 
1.3% pro Jahr hatten Bienenstände, die 
zwischen Juni und Oktober mit Apilife 
und Apivar und zwischen Dezember und 
Januar mit Oxalsäure behandelt wurden.  

Flops. Die höchsten Verluste von 30.0 ± 
2.9% pro Jahr wurden von Bienenständen 
berichtet, die mit 60%iger Ameisensäure 
und Thymovar im Zeitraum Juli bis 
Oktober und mit Oxalsäure im Dezember 
behandelt wurden. Die zweithöchsten 
Verluste von 23.6 ± 3.8% pro Jahr 
hatten Bienenstände, die zwischen Juli 
und Oktober mit 60%iger Ameisensäure 
behandelt wurden.  

Da die Methode der Anwendung 
(Schwammtuch oder Verdunster) 
beispielsweise der Ameisensäure im 
Fragebogen nicht abgefragt wurde, ist es 
möglich, dass zum Beispiel die 60%ige 
Ameisensäure bevorzugt mit einer schlecht 
wirksamen Methode ausgebracht wurde 
und die 85%ige Säure bevorzugt mit einer 
wirksamen Methode ausgebracht wurde.  

Welche Rolle spielte das Wetter zum Zeitpunkt der Behandlung?

Im Folgenden werden alle Effekte angesprochen, die statistisch mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 5% abgesichert werden konnten. Effekte, die 
nicht angesprochen werden, konnten mit den bislang vorliegenden Daten nicht abgesichert 
werden. Je höher die Monatsdurchschnittstemperatur im Januar, März, Mai, November 

und Dezember war, desto höher waren die Völkerverluste im Durchschnitt der Jahre 2011-
2015. Je höher die Durchschnittstemperatur im Juli war, desto geringer waren die Verluste. 
Je mehr Niederschlag im Januar, April, Juni, Juli und Dezember fiel, desto höher waren 
die Völkerverluste. Je mehr Niederschlag im Februar, März, September und November 
fiel, desto geringer waren die Völkerverluste. Warme, regnerische Winter und ein kalter 
feuchter Juli schienen also für das Überleben der Bienenvölker im Folgewinter von Nachteil 
zu sein.  Diese Effekte traten unabhängig von Varroa Behandlungen auf, müssen jedoch bei 
der Interpretation der Behandlungsergebnisse berücksichtigt werden, um zum Beispiel die 
Folge günstiger Witterung nicht fälschlich als Behandlungserfolg einzustufen.

Wenn man die durchschnittliche Temperatur und die Niederschlagssumme des Monats, 
in dem die jeweilige Behandlung durchgeführt wurde, mit berücksichtigte, engten sich 
die Zeitfenster mit gutem Behandlungserfolg im Hinblick auf die Überlebensrate der 
Völker ein. Für 85%ige Ameisensäure konnte bei Anwendung im August eine verringerte 
Sterblichkeit im Folgewinter abgesichert werden. Bei Tymovaranwendung im Juli und 
August konnte ein nützlicher Effekt abgesichert werden, der allerdings bei Anwendung 
im September in einen gegenteiligen Effekt (= höhere Völkerverluste bei Anwendung 
von Thymovar in diesem Zeitraum im Vergleich zu Völkern, die im September nicht mit 
Thymovar behandelt wurden) umschlug. Apilife Anwendung im Juli war mit reduzierten 
Völkerverlusten im Folgewinter gekoppelt, wobei Apilife oft zusammen mit Apivar 
eingesetzt wurde, also ein Thymol-Produkt zusammen mit dem Akarizid Amitraz.  
Daher ist nicht ganz klar, ob dieser positive Effekt von Apilife oder Apivar oder der 

Kombination ausging. Apivar Einsatz zwischen Juli und September war mit verringerten 
Völkerverlusten im Folgewinter gekoppelt. Apivar konnte oft die Wirkung von ungünstigen 
Wetterbedingungen neutralisieren. Das Ausschneiden der Drohnenbrut war mit verringerten 
Völkerverlusten im Folgewinter gekoppelt, wenn es im April durchgeführt wurde. Die 
Anwendung von Oxalsäure in flüssiger Form (ohne Verdampfer) war nützlich, wenn sie im 
Dezember durchgeführt wurde. 

Nassenheider Verdunster für den Einsatz 
von Ameisensäure © Reichart

Anwendung der 
Oxalsäure im 
Träufelverfahren 
bei zweizargigen 
Völkern im Win-
ter © Reichart

Ein mit Ameisensäure getränktes Schwammtuch 
© Reichart

Einbringung von synthetischen Akarizi-
den auf Trägerstreifen © Eickermann

Starker Milbenfall nach Einsatz von Apivar mit dem
Wirkstoff Amitraz © Eickermann
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Oxalsäure mit Verdampfer wurde im Fragebogen zu selten angegeben, um beurteilen zu 
können, wie effektiv diese Methode war.

Effekte von Behandlungen außerhalb der oben genannten Zeiträume konnten auf der Basis 
der Imkerantworten aus den Jahren 2010-2015 nicht statistisch abgesichert werden und 
können damit nicht als aussagekräftig angesehen werden. Von 60%iger Ameisensäure 
konnte weder ein nützlicher noch ein schädlicher Einfluss abgesichert werden, wobei hier 
unbekannt ist, mit welchen Verfahren die Säure genau ausgebracht wurde. 

Vorläufige Schlussfolgerungen

Beruhend auf den Antworten der Luxemburger Imker auf den BeeFirst Fragebogen waren 
Varroa Strategien im Zeitraum 2010-2015 erfolgreich im Hinblick auf die Winterverluste 
die ein Ausschneiden der Drohnenbrut im April, die Anwendung 85%iger Ameisensäure 
im August, Thymovar Anwendungen im Zeitraum Juli-August, das Thymol-Produkt Apilife 
im Juli, Apivar (Amitraz) im Zeitraum Juli-September und Oxalsäure im Dezember 
umfassten. Bei Thymovar gingen späte Anwendungen im September mit erhöhten 
Verlusten im Folgewinter einher. Die Anwendung von Oxalsäure im Winter ohne wirksame 
Sommerbehandlung(en) war nicht ausreichend, um Verluste um 30% zu vermeiden. Die 
erfolgreichsten Sommerbehandlungen waren 85%ige Ameisensäure im August sowie 
Apivar im Zeitraum Juli bis September, letzteres oft in Kombination mit Apilife im Juli. 

DANKSAGUNG
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Feldbegehung im Rahmen
des EFFO-Versuches

Das Projekt EFFO (Effiziente Fruchtfolgen – ein Lösungsansatz für einen verbesserten 
Wasserschutz und mehr Biodiversität in der Luxemburger Landwirtschaft) geht auf eine 

Initiative der „Fördergemeinschaft Integrierte 
Landbewirtschaftung Luxemburg“ (FILL) zurück. 
Es ist Ziel des Projektes, Kulturtechniken zur 
nachhaltigeren Anbaupraxis (Untersaat, 
Striegeleinsatz, reduzierter Pflanzenschutz) in 
der Winterrapskultur zu etablieren, um den 
Einsatz von Herbiziden zu minimieren oder 
komplett zu vermeiden. Gleichzeitig werden 
aber auch alternative Kulturen in ihrem Anbau 
erprobt, z.B. Öllein und Ölhanf. Es soll geprüft 
werden, ob diese so genannten „Low-Input-
Kulturen“ (= Kulturen mit minimalen Einsatz 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und 
einem Minimum an Bearbeitung) langfristig 

den Winterraps ersetzen können, der bei vielen Imkern in der Kritik steht. Insbesondere für 
den Anbau in den Wasserschutzgebieten können Low-Input-Kulturen interessant sein, da sie 
Produktion und Umweltschutz verbinden können.

Als Multiplikatoren wurden in die Projektplanung und –durchführung folgende Institutionen 
integriert: Landwirtschaftskammer (LWK), Lycée Technique Agricole (LTAE) und das 
Luxemburg Institute of Science and Technology (LIST). Auf diese Weise konnten die 
Weichen für ein erfolgreiches Projekt gestellt werden, das nicht nur wissenschaftlich 
fundiert, sondern auch praxisnah und lösungsorientiert durchgeführt werden kann. Die 
Projektdauer ist auf 5 Jahre (2015-2020) angesetzt. Die Finanzierung erfolgt durch 
das Ministère du Développement durable et des Infrastructures (MDDI), Ministère de 
l‘Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs (MAVPC) und 
Ministère de l‘Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR).

Zur Erprobung der einzelnen 
Bearbeitungsverfahren wurden Feldversuche 
an drei Standorten in Luxemburg angelegt: 
Bigelbach, Simmern und Wahl. An letzterem 
Standort fand Mitte Juni eine Feldbegehung 
mit rund 30 Landwirten und Schülerinnen 
und Schülern der Ackerbauschule statt. 
Die Projektpartner stellten dabei ihre 
bisherigen Ergebnisse vor und zeigten die 
Versuchsparzellen. Alain Majerus von der 
Landwirtschaftskammer erläuterte dabei die einzelnen Anbaumethoden. Ein besonders 
interessantes Verfahren ist dabei die Methode „Colza associe“, bei der zeitgleich 

AGRARWIRTSCHAFT UND UMWELT

Feldbegehung in Wahl © Eickermann

Öllein in Blüte © Eickermann
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mit der Rapssaat auch eine Mischung aus 
Leguminosen gesät wird. Die Leguminosen 
sollen die Ackerunkräuter in ihrer Entwicklung 
hindern, ohne aber in Konkurrenz zum 
Raps zu treten. Auf diese Weise sollen die 
Herbizidmaßnahmen im Herbst reduziert 
werden. Auch die durch die Leguminosen 
zusätzliche Stickstoffbindung ist für die 
Kulturführung des Rapses von Bedeutung. Für 
den Imker interessant war die Präsentation der 
Alternativkulturen Öllein (Linum usitatissimum) 
und Ölhanf (Cannabis sativa). Insbesondere 
der Öllein zeigte einen regen Besuch von 
Bestäuberinsekten (besonders Hummeln) und 
sah einfach gut aus. Sein Potential an Pollen 
und Nektar ist jedoch eher begrenzt, auch 
wenn der Blütezeitpunkt (Juni/Juli) sicherlich 
interessant ist. Der Zuckergehalt des Nektars 
wird mit bis zu 46% angegeben, wohingegen 
der mögliche Honigertrag bescheiden ist (bis 
zu 12 kg/ha. Zum Vergleich: bei Winterraps 
sind es bis zu 230 kg/ha). Öllein ist oftmals 
in Wildacker- oder Bienenweidemischungen 
enthalten. Am Ölhanf hingegen scheiden 
sich etwas die Geister, was den Nutzen für 
die Bienen betrifft. Die Pflanze produziert 
offenbar keinen Nektar. Damit wäre der Hanf 
lediglich als Pollenspender von Interesse. Hier 

wäre sicherlich einmal eine Prüfung mittels Pollenfalle an einem Versuchsvolk angebracht, 
um das Potential von Hanf abschätzen zu können. Man muss betonen, dass die Auswahl 
der Alternativkulturen im EFFO-Versuch sich nicht primär an der Trachtnutzung orientiert 
hat, sondern an der Ölproduktion und der Kulturführung. Andere Kulturpflanzen, wie die 
Öldistel oder die Sonnenblume, wären sicherlich von höherem Nutzen für unsere Bienen 
gewesen. Allerdings bieten beide Kulturpflanzen auch ein hohes Mass an Problemen, z.B. 
fehlende Konkurrenz zu Unkräutern oder – bei der Sonnenblume – ein hoher Bedarf an 
chemischem Pflanzenschutz. Ein Versuch im Vorjahr mit Leindotter (Camelina sativa), der ja 
per se eine sehr gute Trachtpflanze ist, wies an allen drei Versuchsstandorten starken Befall 
durch Schadinsekten und Mehltau auf, so dass auf eine weitere Erprobung verzichtet wurde. 
Immerhin musste der Leindotter in der Saison 2016 öfter mit Insektizid behandelt werden 
als der Raps. Und das ist dann keine Alternative! Auch die Unkrautbekämpfung erwies 
sich im Leindotter als schwierig, da lediglich der „Problemstoff“ Metazachlor als Herbizid 
zugelassen ist. Die Anwendung dieses Wirkstoffes ist aber in Wasserschutzgebieten streng 
verboten, so dass sich der Leindotter derzeit nicht als Alternativkultur anbietet.

Die bei der Feldbegehung in Wahl anwesenden Landwirte zeigten sich sehr interessiert 
an den Versuchen, und es kam immer wieder spontan zu Diskussionen und einem regen 
Meinungsaustausch. Das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen. Eine Erweiterung 
der Fruchtfolge durch „neue“ Kulturpflanzen ist sicherlich zu begrüssen, sofern damit ein 
positiver Effekt für die Bestäuber verbunden ist. Diese Chance ist beim Öllein gegeben.

Dr. Michael Eickermann

Ölhanf im Versuch © Eickermann

Wespen – nervig aber nützlich
2017 ist ein gutes Jahr für Wespen. Das Frühjahr war trocken, und so haben viele 
Wespenköniginnen überlebt und einen Staat gegründet. Anders als bei unseren 
Honigbienen überleben bei den Wespen nur die begatteten Königinnen den Winter. 
Zur Schueberfouer fangen die Wespen an uns zu nerven. Die Kolonien sind auf dem 
Höchsttand ihrer Entwicklung, und je nach Wespenart brechen sie um diese Jahreszeit 
zusammen. Die alte Königin stirbt und zuvor sind die Geschlechtstiere für das nächste 
Jahr geschlüpft und ausgezogen. Die verbleibenden Massen an Wespen haben keine 
Brut zu pflegen, und es blüht fast nichts mehr. Und das ist der Moment an dem sie uns 
auffallen, wenn sie in unserem Bier schwimmen oder sich über unser Kottelet hermachen. 
Denn Wespen sind Fleischfresser, d.h. sie bevorzugen Eiweiss-haltige Kost. Im Verlauf des 
Frühjahrs haben sie unzählige Insekten und deren Larven gejagt und an ihren Nachwuchs 
verfüttert. Wespen jagen in der Luft oder zu Fuß: verschiedene Spinnen, Fliegen, Raupen, 
Heuschrecken und, nicht unwichtig, Baumschädlinge. Wespen wiederum stehen auf dem 
Speiseplan der Europäischen Hornisse.  Dabei ist Wespe nicht gleich Wespe. Es gibt 
verschiedene Arten. Alle miteinander sind sie wichtig für das Ökosystem. Leider hat 
die Wespe zu Unrecht den Ruf unnütz und einfach nur nervig zu sein und nicht wenige 
Kolonien werden zerstört.

Die Naturschutzberatung von Natur&Ëmwelt 
a.s.b.l.  hat am 30. Mai dieses Jahres 
einen Themenabend „Wespenberatung“ 
veranstaltet mit dem Ziel, ein Beraternetzwerk 
aufzubauen.  In der Beienzeitung von Mai 
stand eine Einladung, der ich gerne gefolgt 
bin. Interessanterweise waren von ca. 30 
Teilnehmern 80% Feuerwehrmänner.  Die 
Beraterinnen von Natur&Ëmwelt, Lea Bonblet 
und Elisabeth Kirsch, haben einen Überblick 
über die heimischen Wespenarten gegeben, 
wie man sie auseinander halten kann, wie 
sie jeweils leben und auch erwähnt, dass nur 
zwei Arten uns überhaupt nerven: die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe.  Das 
erklärte Ziel ist, dass weniger Wespennester grundlos vernichtet werden. Wo möglich 
sollen andere Lösungen gefunden werden, wie Management oder gar die Umsiedelung. 
In einigen Situationen kommt man um die Vernichtung einer Wespenkolonie nicht drum 
herum, aber dort wo die Wespen keinen stören, sollen sie erhalten werden, denn das 
Naturschutzgesetz von 2004 besagt in Artikel 27: „Sont interdites toutes exploitation 
ou utilisation abusive, mutilation ou destruction non justifiées d’animaux sauvages non 
protégés.” Und in Artikel 28: “Est interdite la perturbation de la faune notamment durant 
la période de reproduction, de dépendance, d‘hibernation et de migration.” 

Wir Imker sind auf mehrere Art von Wespen geplagt. Uns nerven sie wie jeden anderen 
beim Essen auf der Terrasse, aber dazu belagern sie auch unsere Bienenvölker und 
manchmal werden wir gerufen, ein Bienenvolk zu bergen, das sich als Wespennest 
entpuppt. 

Wer bei dem Wespen-Beraternetzwerk von Natur&Ëmwelt mitmachen möchte oder an 
weiteren Informationen interessiert ist: secretariat@naturemwelt.lu

Sabine Hardt

Jungpflanzen des Leindotters mit starkem Befall 
durch Erdflöhe © Eickermann

AGRARWIRTSCHAFT UND UMWELT

Wespe © Leone
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Wenn die Trachtpflanze rostet

Neuseeland ist eine Region, in der die Imker 
allerlei Herausforderungen entgegensehen: El 
Niño, invasive Arten und auch gegenseitige 
Imker-Konkurrenz aufgrund der hohen Preise 
für den Manuka-Honig. Seit kurzem bedroht 
auch noch eine Pilzerkrankung die Trachtpflan-
zen der Bienen. Der Myrthen-Rost (Austropucci-
nia psidii) ist eigentlich in Brasilien beheimatet, 
kommt aber auch in Flroida oder auf Hawai 
vor, wo er vorrangig Eukalyptus befällt. Nun 
hat er seinen Wirtskreis vergrössert und befällt 
auch Pflanzen aus der Familie der Myrtenge-
wächse (Myrtaceae), darunter die Südseemyrte 
(Leptospermum scoparium), Brasilianische Guave (Acca sellowiana) und den New Zealand 
Christmas Tree (Metrosideros excels), der auch als Põhutukawa bekannt ist.
Die Krankheit ist etwas heimtückisch, einerseits  werden die Blätter befallen, die dann 
pustelartige gelbe Flecken aufweisen (ähnlich wie beim Getreiderost oder Birnengitterrost) 
und später abfallen, andererseits wird die Pflanze durch den Befall auch anfällig für andere 
Erreger. Eine doppelte Gefahr also! Die Pusteln auf den Blättern bilden dabei permanent 
neue Pilzsporen aus, die durch den Wind auf andere Pflanzen übertragen werden. Derzeit 
wird vermutet, dass die bedingt durch den Klimawandel steigende Zahl von Tornados, den 
Erreger von Australien aus nach Neuseeland gebracht hat. Der Erstfund konnte in einer 
Baumschule verzeichnet werden, so dass auch ein Import mit Pflanzenware möglich sein 
könnte. Das Klima in Neuseeland fördert dabei noch die Ausbreitung der Pilzerkrankungen, 
wobei der Befall derzeit noch auf die Region um die Baumschule begrenzt ist. Dr. Andrea 
Byrom arbeitet bei Landcare Research, die sich als staatliche Agentur um den Schutz der 
Biodiversität und die nachhaltigen Nutzung der dortigen Ressourcen kümmert. Dr. Byrom 
betont, dass sämtliche Arten aus der Familie der Myrtengewächse in Neuseeland befallen 
werden können.
„Noch ist unklar, inwieweit unsere Myrthen geschädigt werden. Allerdings hat der Pilz seit 
seinem Auftreten in Australien im Jahr 2010 bereits starke Schäden an den heimischen Arten 
verursacht. Von einer endemischen Art sind dort nur noch 12 Einzelpflanzen übrig, die alle 
stark durch den Rostpilz geschädigt sind“, gibt Dr. Byrom zu bedenken.  
Insbesondere um Bartlett‘s rãtã (Metrosideros bartlettii) macht man sich Sorgen, die eine der 
12 endemischen Metrosideros-Arten in Neuseeland darstellt und von der nur noch rund 25 
Exemplare existieren. Daneben zittern auch die Imker um ihre Trachtpflanzen aus der Myrthen-
Familie, darunter die Südseemyrthe als Lieferant des bekannten Manukahonigs. Immerhin 
beträgt der Umsatz mit diesem hochpreisigen  Produkt rund 190 Millionen Euro pro Jahr.
John Bassett, der Vizepräsident der Neuseeländischen Imker, ist nicht übermässig besorgt: 
„Wir wissen nicht genau, welche Trachtpflanzenarten der Pilz befallen wird, aber meine 
Kontakte in Australien haben bestätigt, dass der Jellybush, (Leptospermum scoparium), 

Metrosideros excels ist eine der bedrohten 
Trachtpflanzen © Hans Braxmeier
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der von den Bienen beflogen wird und den Manukahonig liefert, nicht befallen wird. Seit 
der Einschleppung des Myrthenrost in Australien sind sieben Jahre vergangen und deren 
Manuka-Industrie ist nicht zusammengebrochen.“
Derzeit wird versucht, mögliche Schäden zu quantifizieren, wobei die Wissenschaftler ge-
fragt sind, darunter Dr. Amanda Black von der Lincoln University. „Jede Beeinflussung der 
Pflanzengesundheit wird einen Einfluss auf die Manuka-Honigproduktion haben“, erläutert 
die Wissenschaftlerin, „die Einschleppung des Myrthenrost ist bedrohlich, denn der Erreger 
kann sich sehr schnell ausbreiten. Sobald er sich in einem ökosystem etabliert hat, ist seine 
Ausrottung fast unmöglich. Es kommt noch hinzu, dass Genbanken kaum Saatgut vieler 
endemischer Arten archiviert haben.“
Auch ist unbekannt, ob es resistente Pflanzen gibt, die vom Myrthenrost unter den besonderen 
Klimabedingungen in Neuseeland nicht befallen werden. Dazu Dr. Black: „Wir haben den 
Erreger nie zu wissenschaftlichen Zwecken nach Neusseland in unsere Labore gebracht, 
um sein Wirtsspektrum zu untersuchen. Daher fehlen uns nun die notwendigen Daten, um 
resistente Genotypen zu benennen.“
Momentan sehen die Wissenschaftler keine Chance, den pilzlichen Erreger in Neuseeland zu 
vernichten. Solange der Befall aber örtlich begrenzt ist, soll durch Quarantänemassnahmen 
eine weitere Verbreitung verhindert werden. Langfristig hilft nur eine weltweite Suche nach 
resistenten Pflanzengenotypen.

Nach „The New Zealand Herald, Auckland, New Zealand“

Rückgang der Bienenvölker in Armenien

Armenien besitzt eine lange Tradition in der Imkerei, jedoch wird seit einigen Jahren ein 
stetiger Rückgang der Bienenvölker beobachtet. Von den 220.000 Völkern (bei etwa 10.000 
Imkern!) verenden jedes Jahr rund 50%. Die Ursachen sieht Telman Nazaryan, der Vorsit-
zende der Armenischen Imker (National Union of Beekeepers of Armenia) in mangelnden 
Subventionen der Imkerei, insbesondere bei der Bekämpfung von Krankheiten und Parasiten. 
Auch mangele es an professioneller Beratung. Die Imker hätten weder Medikamente noch 
das notwendige Wissen, diese einzusetzen.
Nazaryan erlärte: „Seit 25 Jahren nehmen unsere Völkerzahlen kontinuierlich ab. Wir kön-
nen die Zahlen nicht stabilisieren. In Armenien wird seit undenklichen Zeiten geimkert, aber 
die Regierung scheint schlicht vergessen zu haben, dass wir ein Zweig der Agrarwirtschaft 
sind. Als wir noch Teil der Sowjetunion waren, konnten wir noch jährliche Zuwächse von 
30-35% bei den Vökkern zu verzeichnen.“
Vanush Davtyan, der Präsident der Armenian Technological Academy, sieht hingegen andere 
Ursachen: „Grundsätzlich hat unsere Imkerei drei Probleme: Krankheiten, die vielfältigen 
Pestizide und deren gehäufte Anwendung. Natürlich fliessen auch weniger Subventionen an 
die Imker. Aber dabei spielt eine Rolle, dass unser Honig z.B. nicht die Qualitätsstandards 
der EU erfüllt.“
Auch die Produktivität der armenischen Bienen an sich hat offenbar abgenommen. Während 
der Sowjetzeit konnte ein Volk einen durchschnittlichen Honigertrag von 30 kg erbringen. 
Heute sind es gerade mal 10 kg. Insgesamt produzierten in 2016 die knapp 220.000 
Völker etwa 3.500 Tonnen Honig. 
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Kinder bestaunen Honigbienen beim Sommerferienprogramm
Um die Bienenhaltung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist ein Sommerferienprogramm 
geeignet, um Kindern im Ort und in der Umgebung einen Einblick in eine Imkerei zu 
gewährleisten. Dabei ist wichtig, dass die Kinder erkennen, wie wichtig unsere Biene für 
ihre Umwelt ist. Die meisten Kinder wissen nur, dass Honig sehr süß und lecker schmeckt. 
Dabei hat die Honigbiene einen direkten Einfluss auf unsere Umwelt, indem sie verschiedene 
Pflanzen bestäubt, und somit Früchte/Samen heranreifen können, die für Mensch und Tiere 
als Nahrungsmittel dienen. Man muss den Kindern erklären, dass aus einem Samenkorn 
ein großer Baum heranwachsen kann, und der Baum durch Photosynthese den wichtigen 
Sauerstoff zum Atmen für uns produziert. Bei ihrem Besuch lernen die Kinder, wo der Honig 
für die Bienen in Form von Nektar von den Blüten 
oder Honigtau in Form des Siebröhrchensaft herkommt. 
Außerdem begreifen die Kinder, wie diese Stoffe im 
Bienenvolk zu einem haltbaren Futtervorrat - sprich Honig - 
weiterverarbeitet werden. Sie erfahren, wie der Imker den 
begehrten Honig erntet, schleudert und verkaufsfähig ins 
Honigglas abfüllt. Zum Abschluss der Veranstaltung kann 
jedes Kind eine Kostprobe seines selbstgeschleuderten und 
abgefüllten Honigs mit nach Hause nehmen. Nebenbei 
kann zur Stärkung gemeinsam gegrillt und etwas 
getrunken werden, um später die Schwerstarbeit bei der 
Honigernte und dem Honigschleudern zu bewältigen. 
Ich benütze persönlich die im Bild gezeigte Schleuder 
sehr gerne für Schulungen, Ausstellungen oder für das 
Schauschleudern. Das kommt sehr gut an bei Groß und 
Klein. Die Zweiwabenhonigschleuder aus Edelstahl (auch 
für 4 Waben für 2/3 oder 1/2 Langstrothsystem) ist 
hervorragend geeignet für den Kleinstimker mit wenigen 
Völkern, da der Honig in dieser Schleudereinheit mit 
einem Feinsieb und einem 40 kg Honigabfülleimer 
ausgestattet ist und wenig Platz braucht und zudem sehr 
leicht zu transportieren und zu reinigen ist. Entdeckelt 
werden die reifen Honigwaben mit dem Messer nach 
Imkermeister Nengel inclusive Tischentdeckelungsgeschirr.

Sichere, schnell wirksame und einfache Varrosebehandlung
Die Varroahauptbehandlung mittels dem Langzeitverdunster vom Typ „Nassenheider horizontal 
professionel“ verhindert unnötige Rückstände in Wachs und Honig. Nach dem Herrichten des 
Wintersitzes und belassen von 2 bis 3 kg Restfutter, wird sofort, wenn es die Außentemperaturen 
erlauben (nicht unter unter 14 °C und nicht über 30°C), die Entmilbung mittels des einfach zu 
bedienenden Nassenheider Verdunsters eingeleitet. Dabei wird der Langzeitverdunster mit der 
zugelassenen 60% lebensmittelgerechten Ameisensäure (AS) für einzargige Völker mit 50 ml 
und für zweizargige Völker mit 150 ml befüllt. Laut Hersteller würde eine Befüllung mit 100 ml 
AS ausreichen, sollte aber dann nach 3 bis 4 Tagen ernuet kontrolliert werden, ob die für die 

Monatsanweiser August
von Imkermeister Robert Löffler 

Für das Schauschleudern und zu 
Schulungszwecken verwende ich 

eine Zweiwabenschleuder von SAF, 
die für ziemlich alle gängigen  

Wabensysteme geeignet ist und 
auch 4 Flachrähmchen aufnehmen 

kann © Löffler

Hoffnung macht allerdings eine 
Innovation: es wurde ein neues 
Verfahren entwickelt, um mehr 
Gelée royale zu produzieren. 
Man hofft, damit einen höheren 
Profit zu erzielen als durch die 
Honigproduktion. „Allerdings ist 
dafür ein speizielles Equipment 
notwendig”, erklärt Daytyan, 
„und das müsste durch die arme-
nische Regierung subventioniert 
werden.“

Nach „AZG Armenian Daily”

Übersichtskarte
von Armenien
© www.weltkarte.com
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Gesamtbehandlungszeit notwendinge Säuremenge 
noch vorhanden ist. Bei einer Befüllung von 150 
ml AS entfällt diese Zwischenkontrolle komplett, 
da dies völlig ausreichend ist, um mindestens 
7 Tage die Behandlung zu gewährleisten. Die 
Verdunster können leicht direkt aus dem Kanister 
mittels Befüllhahn befüllt werden. Die Einbringung 
der AS mittels Verdunster, erfolgt nach Abwarten 
des richtigen Behandlungszeitraumes für 7 bis 9 
Tage, am besten mit dem umgedrehten Futtertrog 
(70 mm hoch). So wird gewährleistet, dass die AS 
langsam 14 bis 20 ml pro Tag oder auch etwas 
mehr, schonend in den Bienenvölkern verdunsten 
kann, um den größten Teil der Varroen sicher zu 
dezimieren. Der Verdunster passt in der Regel in 
alle umgedrehten Standardfuttertröge mit 70 mm 
Innenhöhe. Deutlich höhere Futtertröge haben den 
Nachteil, dass bei etwas ungünstigen niedrigen 
Außentemperaturen, eine nicht so gute Entmilbung 
der Bienenvölker erreicht wird.

Andere alternative Varrosemittel
Tymolprodukte wie Apiguard sind zur Behandlung nur bedingt geeignet. Diese wirken 
leider zu langsam, was bei einem zu hohen Milbenbefall trotz Behandlung zum Verlust von 
Bienenvölkern kommen kann. In diesem Fall ist es besser, die schnell wirksame Ameisensäure 
per Langzeitverdunster mit oder Schwammtuchmethode (AS 60%) anzuwenden.

Tipp: Je früher die Bienenvölker von den schädigenden Varroen befreit werden – dies sollte 
spätestens Ende Juli/Anfangs August passieren – umso gesünder sind die aufgezogenen 
Winterbienen später.

Unfallverhütungsvorschriften im Umgang mit Varroabehandlungs-
mitteln
Beim Umgang mit der ätzende Ameisensäure ist unbedingt auf den Eigenschutz zu achten, um 
sich nicht unnötige, körperliche Schäden zuzufügen. Es ist bei der Lagerung der Ameisensäure 
darauf zu achten, dass sie für Unbefugte unzugänglich ist (verschlossener Raum/Schrank). 
Die Säure muss kühl, trocken und dunkel gelagert wird. Beim Umgang mit Säure muss 
immer genügend Frischwasser in greifbarer Nähe ist, um beim eventuellen Kontakt die Säure 
vom Körper oder der Kleidung abwaschen zu können. Zum Selbstschutz sollte unbedingt 
körperbedeckende Kleidung sowie Säureschutzhandschuhe getragen werden. Beim Befüllen 
der Verdunsterbehälter sollte unbedingt zusätzlich noch eine Schutzbrille zum Schutz der 
Augen vor eventuellen Verätzungen getragen werden.

Erfolgskontrolle der Varroabehandlung nach 14 Tagen
Der ungefähre Gesamtabfall wird nach 14 Tagen erfasst und in der Stockkarte vermerkt. 
Anschließend wird die Diagnoseplatte gereinigt und am Rand mit Sonnenblumenöl eingestrichen/

aufgesprüht, um ein Ausräumen, die durch 
natürlichen Tod der abfallenden Milben, für 
nächsten 7 Tage zu verhindern. Maximal darf 
der Milbenabfall nicht höher wie eine Milbe 
pro Tag übertreffen, ansonsten wird das 
betreffende Volk noch mal nachbehandelt. 
Normalerweise ist eine Nachbehandlung 
nicht notwendig. Es sei denn, man hat 
die Witterungsbedingungen nicht beachtet 
oder hat gar durch Reinvasion von Milben 
aus zusammenbrechenden Völkern in der 
näheren Umgebung (0 bis 1,5 km im Radius) 
erneut Milbeneintrag. 

Wabensortierung und Altwaben ausschmelzen und Wabenlage-
rung
Man sollte nach dem Herrichten des Wintersitzes altes und schlechtes Wabenmaterial großzügig 
aussortieren. Wenn Sie den Bautrieb der Bienen im Sommer genützt haben, verfügen Sie für die 
nächste Saison reichlich mit Arbeiterinnenzellen gut ausgebaute unbebrütete Waben. Bebrütete 
Waben in einem geschlossenen Wabenschrank ohne Einsatz von Behandlungsmittel sind für 
die Wachsmotten ein gefundenes Fressen. Man sollte sich angewöhnen keine bebrüteten oder 
gar dunklen Waben zu bevorraten. Diese werden ohne zu zögern dem Sonnenwachsschmelzer 
oder Dampfwachsschmelzer zugeführt. Die schönen Waben 
lassen sich in belüfteten Magazintürmen lagern. Minimum sind 
dazu vier Magazine pro Turm – damit ein Kamineffekt entsteht, 
die oben und unten mit einem für Bienen nicht zugänglichen 
Gitter (Gitterboden) verschlossenen werden. Der ganze Turm 
darf nicht zu niederig sein, muss bodenfrei stehen, so dass die 
notwendige Zugluft mittels Kamineffekt entsteht. Die Kleine und 
die Große Wachsmotte ertragen diese Zugluft nicht und richten 
somit im Wabenvorrat keinen Schaden an. Mit dieser Methode 
kann man seinen Wabenvorrat ohne jegliche Medikamente 
oder anderen Stoffen vor der Wachsmotte auf einfachster 
Weise schützen. Die nicht mehr geeigneten Waben sollten, 
so schnell wie möglich und solange die Sonne noch kräftig 
genug ist, mit Hilfe des Sonnenwachsschmelzers abgeschmolzen 
werden. Die Waben werden nicht ausgeschnitten, sondern mit 
dem gesamten Rähmchen abgeschmolzen, damit bleibt der 
Edelstahldraht im Rähmchen erhalten. Ich persönlich verwende 
zwei große Sonnenwachsschmelzer, bei dem die Rähmchen 
senkrecht eingehängt werden.

Vermarktung Honig in Verbindung Kunst und Genuss
Als Beispiel für die Vermarktung unserer Bienenprodukte möchte ich hier den Kunst- und 
Genuss-Markt auf dem Hof der Braumanufaktur der Schönbuchbrauerei in der Stadt Böblingen 
anführen. Dieser Markt mit über 60 Ständen, bietet verschiedene Kunstgegenstände, sowie 
verschiedene besondere Genussmittel an, unter anderem auch verschiedene Bienenprodukte. 
Bei solch einer Veranstaltung lassen sich Honig sowie andere Bienenprodukte hervorragend 

Nassenheider horizontal
professional im Praxiseinsatz

© Löffler

Varroadiagnoseplat-
te zum Kontrollieren 
des natürlichen Mil-
benbefalls, empfeh-
lenswert für jeden 
Imker, um einen 
erhöhten Varroabe-
fallsgrad jederzeit 
zu erkennen. Dia-
gnoseplatte kann 
entsprechend dem 
System zu geschnit-
ten werden © Löffler

Wabenturm zum Lagern der 
unbebrüteten Vorratswaben 

© Löffler
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vermarkten. Wichtig ist, dass man souverän, höflich und ausführlich auf die Kunden zugeht. 
Dabei ist es auch sehr werbewirksam und für die Bevölkerung interessant, wenn man ein 
Bienenvolk in Form eines Schaukastens bei einer solchen Veranstaltung präsentiert. Kinder 

und auch Erwachsene können so die Geschehnisse im Stockinnern gefahrlos verfolgen und 
ihren Wissensdurst stillen. Ansonsten dient der Schaukasten zur Unterhaltung der Bevölkerung 
auf meinem Schaubienenstand. Davor war er der Unterhalter und Lebensqualitätsverbesserer 
für meinen Vater, der leider längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am 
Imkereibetriebsleben teilhaben konnte und inzwischen auch verstorben ist. Wichtig ist für einen 
Schaukasten, dass er mindestens 2 Waben fasst und eine für den Imker gut zugängliche, im 
Deckel befindliche und genügend große Futtereinrichtung hat. Mit einem Schaukasten wird 
so manches Bienengeheimniss, das sonst ein Leben lang im Verborgenen blieb, gelüftet und 
Unwahrheiten und Imkerlatein zu Tage gebracht.

Fütterung der Bienen für die Überwinterung
Zur Fütterung der Bienenvölker ist eine Zuckerlösung oder auch Fertigsirup geeignet. Für die 
Zuckerlösung, wird vorab die benötigte Futtermenge für die Fütterung pro Volk berechnet. 
Dementsprechend wird die Wasser-/Zuckerlösung im Verhältnis 2/3 (KF-Zucker grob 
kristalliner Zucker löst sich mit Kaltwasser besser auf als ganz feiner) berechnet und mit Hilfe 
eines Fasses angerührt und anschließend gegen Abend, mit Hilfe des Futtertroges an die 
Bienen verfüttert. Für eine ausreichende Überwinterung bis zum Frühjahr müssen pro Volk ca. 
18 kg als Winterfutter inklusive Restfutter berechnet werden.

Winterauffütterung
Nach dem Herrichten des Wintersitzes, wie in der Juliausgabe beschrieben, wird den Völkern 
falls zu wenig Futter vorhanden ist (vorangegangene schlechte Sommertracht), einmal 8 bis 
9 kg Futter verabreicht. Falls noch genug Futter vorhanden ist, wird sofort die Varroabehandlung 
mittels AS-Verdunster eingeleitet und anschließend die Völker komplett aufgefüttert. Dabei 
erhalten die zweizargigen Völker ca. 18 kg Futter in 2 bis 3 Futtergaben. Sollte zur 
Varrosebekämpfung Apilife Var oder von der Wirkungsweise ein ähnliches Behandlungsmittel 
verwendet werden, müssen wegen der langen Anwendungsdauer von 4 Wochen, die Völker 
zuerst aufgefüttert werden. Erst dann wird die Varroabehandlung eingeleitet. 

Tipp: Wer wenige Völker betreut, sollte als Winterfutter Fertigsirup verwenden. Es macht 
deutlich weniger Arbeit und ist lange Zeit von gleichbleibender Qualität, da es so gut wie 
nicht verdirbt.

Einengen des Eingangsbereiches auf 20 mm im Fluglochbereich
Sehr wichtig: das Flugloch wird vor dem Einfüttern verkleinert. Die Fütterung sollte nur gegen 
Abends eingeleitet werden, um keine unnötige Räuberei auszulösen. Diese Vorsichtsmaßnahme 
ist dringend notwendig, wenn mit einer Zuckerlösung eingefüttert wird. Sollte dennoch ein Volk 

beraubt werden, wird zusätzlich der Fluglochbereich über die ganze 
Breite mithilfe des Varroadiagnoseplatte abgeblendet, so dass die 
Bienen nur noch von der Seite Zugang zum Stock haben. Durch diese 
Maßnahme legt sich die Räuberei sehr schnell. Die Raubbienen fliegen 
in der Regel direkt in das zu beraubende Bienenvolk ein, der Zugang ist 
nun aber durch die Abblendung verstellt worden. Einfügen Bild 30 Der 
seitliche Zugang kann von den Wächterbienen deutlich besser gegen 
die  nun noch wenig einkrabbelnden Raubbienen verteidigt werden. Falls 
mal ein Bienenvolk komplett ausgeräumt worden sein sollte, darf man 
auf gar keinen Fall die Bienenwohnung entfernen. Die Restwaben, samt 
darin befindliche Futter werden entfernt und die leere Beute so belassen, 

um die Räuberei damit zum Stillstand zubringen. In der Regel ist das 
nach fünf Tagen der Fall. Die Raubbienen sehen die beraubende 
Bienenwohnung als Nahrungs- 
und Trachtquelle an und befliegen 
diese, bis die Trachtquelle völlig 
für sie erschöpft ist. Verschüttete 

Zuckerlösung oder Sirup während der Futterreichung, was mal 
ja vorkommen kann, wird sofort mit dem mitgeführten Wasser 
abgewaschen, um nicht eine unnötige Räuberei auszulösen.

Vorschau für den Monat September
Varroabehandlung, Ausgleichsfütterung und Mäuseschutz

Bis zum September, Euer europäischer Imkerfreund
Robert Löffler

Wolfsgrube 7, D-71093 Weil im Schönbuch
Website: www.schoenbuchimkerei-loeffler.de
E-Mail: loeffler@schoenbuchimkerei-loeffler.de

Vermarktung unserer Bienenprodukte 
© Löffler

Mein Vater beim 
Beobachten der 
Bienen im Schau-
kasten. Diese Bie-
nen verhungerten 
nie, da dieses Volk 
bei meinem Vater 
unter bester imker-
licher Pflege stand 
© Löffler

Hygienisch einfache 
Fütterung der Völker 
mithilfe des Futter-
trogs. Dabei werden 
immer zwei stabile 
Eimer verwendet, mit 
dem die Futtertröge 
mit der Zuckerlösung 
oder Fertigsirup be-
füllt werden © Löffler

Befüllung des Futtertroges © Löffler

Einengen des Flugloches 
auf 20 mm mit Hilfe des 

Fluglochkeils (Fluglochkeil 
mit 100 mm und 20 mm 

Flugloch) © Löffler

Sicherer Schutz von Räuberei 
durch Abblendung des Flugloch-

bereiches © Löffler
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Rettet das Natur-Museum in Luzern

Der Schweizer Kanton Luzern hat angekündigt, das Natur-Museum 
abzuwickeln, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Das 
Natur-Museum Luzern ist eine Schlüssel-Institution für die Zusammenarbeit 
diverser Schweizer Forschungseinrichtungen zur Dokumentation der dortigen 
Biodiversität. Dadurch droht ein erheblicher Schaden für die Bewahrung und 
den Erhalt der dortigen Sammlungen und Ausstellungen. Darunter befindet 
sich unter andem die Sammlung von Walter Linsenmaier (1917-2000), 
dem berühmten Schweizer Kunstmaler und Entomologen. Die Sammlung 
enthält tausende Exemplare von Insekten diverser Gattungen und Arten, 
insbesondere der Goldwespen (Chrysididae). Gerade diese Sammlung der 
Goldwespen ist von herausragender, wissenschaftlicher Bedeutung und wird 
kontinuierlich durch viele WissenschafterInnen Europas erweitert. Es ist DIE 
Referenzsammlung für die rund 4.000 Arten der Chrysididae. Das Schicksal 
dieser Sammlung ist durch die drohende Schliesssung des Natur-Museum 
ungewiss. 
Um das Museum zu bewahren, wurde eine Initiative gebildet, in der bekannte 
Persönlichkeiten sich für den Erhalt des Natur-Museum Luzern einsetzen. 
Jeder kann hier mithilfen. Auf einer Webseite kann man sich eintragen und 
NEIN zur Schliessung sagen. Bitte helfen Sie mit! Tragen Sie sich ein unter 
www.sos-museen.ch

C O M M U N I Q U É   O F F I C I E L

Un cas de loque américaine (Amerikanische Faulbrut) a été confirmé 
dans une ruche d’abeilles  à Bascharage. Il s’agit d’une maladie 
bactérienne qui attaque surtout les larves des abeilles. 

Des zones de protection ont été établies autour du foyer. Les ruches 
d’abeilles dans ces zones sont surveillées afin de détecter d’éventuels 
cas de la maladie et d’éviter l’extension de cette dernière.

Il est rappelé qu’il s’agit d’une maladie spécifique des abeilles et qu’il 
n’existe aucun risque pour la consommation du miel.

Luxembourg, le 28 juillet 2017

Communiqué par le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et de la 
Protection des consommateurs

communiqué – loque américaine

ANZEIGE :

Zu verkaufen infolge Sterbefall :  
Elektrische Honigschleuder mit Inox-Gefässen und Zubehör

1 Elektro-Aggregat, 230 Volt, neuwertig
1 Luft Compressor neuwertig

1 Einachs Anhänger für 750 kg Nutzlast
Anfrage an BERTRANG Jos, Howald, Tél 691 400 109

Zu verkaufen :
Radial Honigschleuder mit Vollautomatik.

Geeignet für 36 Dadant Halbwaben.
Kesseldurchmesser 84 cm, Motorleistung 370 W / 230 V 

Beienziichterei KOCH –CLEES, Tél 691 362 027



IMKERZUBEHÖR
Verkauf und Beratung
auf 400m2 Ausstellungs- und Verkaufsfläche

Katalog und Preisliste anfordern.
Oder im Internet :
www.jardins.lu

Öffnungszeiten: 
Dienstags mittwochs donnerstags 15.00-18.30 Uhr 

Oder nach Terminabsprache

Kusnierz Pierre
14 Wantergaass, L-7670 Reuland
Tél: 621 160 639 Fax: 87 97 61
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