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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,
leider komme ich nicht darum herum, DIE 

Themen im August 2017 anzusprechen, nämlich 
den Bienendiebstahl in der Region um Esch-sur-
Alzette und die unqualifizierte Pressemitteilung 
einer Umweltorganisation anläßlich der tendenzi-
ell hoffnungsvollen und zukunftsorientierten – und 
auf jeden Fall positiven  – Pressekonferenz unse-
res Landwirtschaftsministers Fernand Etgen am 
22. August zum Thema Bienengesundheit. Mitten 
im Sommerloch berichteten auch die internatio-
nalen Medien ausführlich über den Raub von 
„vier Millionen Bienen“ im Süden Luxemburgs. 
Es ist zu bedauern, dass die etwas exklamatori-
sche Pressemeldung der Polizei zu reißerischen 
Schlagzeilen in den Medien geführt hat. Der 
Diebstahl von Bienenstöcken und übrigens auch 
die mutwillige Beschädigung von Bienenständen 
sind große Übel auf europäischer Ebene, 
nicht nur in Luxemburg, die ganz entschieden 
bekämpft werden müssen. Unter uns Imkern gibt 
es leider auch einige wenige schwarze Schafe, 
nachlässige und gewissenlose Individuen, 
die ihre Bienenbestände durch Diebstahl bei 
Imkerkollegen wieder auffüllen. Daneben gibt 
es leider auch Leute, die Bienenstöcke in der 
freien Natur vandalisieren. Diese schwerwie-
genden Probleme gehören öffentlich angepran-
gert, sowohl in Luxemburg als auch in den 
Nachbarregionen und -ländern.

Den Vogel im Sommerloch 2017 schoß 
allerdings eine bestimmte Organisation ab: mit 
Halbwahrheiten und Unterstellungen wurde ver-
sucht, mit dem Sympathieträger Biene auf billigs-
te Art und Weise Politik zu machen. Die eigentli-
che – gute – Nachricht, nämlich dass durch die 
unermüdliche Arbeit einiger Menschen, die keine 
Mühe scheuen und zukunftsweisende Forschung 
auf dem Gebiet der VSH-Bienen betreiben,  und 
es so aussieht, dass endlich eine nachhaltige 
Lösung des Varroaproblems greifbar nahe ist, 
scheint für diese „Umweltorganisation“ zweit-
rangig zu sein. Negative Schlagzeilen verkaufen 
sich offenbar besser als positive.

Ech wënschen iech all eng schéi Rentrée 
an invitéieren iech am Numm vum FUAL-
Verwaltungsrot wi och vum KV Miersch op de 
Beiendag, den de Kantonalveräin Miersch den 
24. September zu Schous organiséiert! Ech hof-
fen net nëmmen déi Kollegen erëmzegesinn, di 
ëmmer do sinn, mais ech géing mech immens 
freeën, och eis nei Imker um Beiendag begréis-
sen ze kënnen.

Jean-Paul Beck, Landespräsident
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KALENDER
2017

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

Sa. 30.
Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart,
3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange (bei Bous, Kanton 
Remich), 15.00h

KV Remich &
KV Grevenmacher

OKTOBER

Do. 5. Uucht; Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20.00h KV Luxembourg

Do. 5. Uucht; Café a Mackels; Felschdref, 20.00h KV Remich

Die Kantonalvereine werden gebeten dem Sekretär der FUAL Termine
oder Terminänderungen frühzeitig mitzuteilen.
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KALENDER

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

 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

Kaffee und Croissants sowie die Getränke 
beim Mittagessen gehen auf Kosten des Bienenvereins 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 €

Menu 1
Salade Gourmande

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

Méli-Mélo de petits pains-Beurre
f

Cordon-bleu de veau pané, sauce
crémeuse aux champignons

Pommes de terre nature
Carottes glacées – Chou-fleur gratiné

f
Tarte tatin laqué à miel – Glace de vanille

f
Café

Menu 2
Salade GourmandeAssortiment de salades – Croutons – Vinaigrette au miel LuxembourgeoisScampi mariné – lamelles de jambonMéli-Mélo de petits pains-Beurre

f
Filet de sandre – Sauce crémeuse

 au vin blanc
Pommes de terre natureCarottes glacées – Chou-fleur gratiné

f
Tarte tatin laqué à miel – Glace de vanille

f
Café
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 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

Honigkursus der FUAL

An alle luxemburger Imker und Imkerinnen,
die Interesse an einem Honigkurs haben!

Immer wieder werden Honiglose, die zur „Marque Na-
tionale“ angemeldet sind, abgelehnt, da unterschied-
liche Kriterien nicht erfüllt wurden. Um hier Abhilfe zu schaffen, werden für die Luxemburger 
Imkerinnen und Imker Honigkurse angeboten.
Folgende Kapitel sollen den Teilnehmern anschaulich vorgestellt und natürlich auch gründlich 
diskutiert werden:
 • Wie entsteht Honig?
 • Wie kann der Imker die Arbeit der Bienen unterstützen?
 • Wie ernte ich fachgerecht Honig?
 • Wie bearbeite ich meinen Honig? 
 • Wie kommt der Honig optimal ins Glas?

Der nächste Termin ist für den 30. September 
2017 geplant. Der Beginn ist um 13:00 Uhr. 
Der Ort der Veranstaltung ist am Bienenstand des 
Kantonalvereins Diekirch, am Holdär. Der Kurs 
ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. Anmeldung bitte 
bis zum 18. September an: beieberoder@apis.lu.

VEREINSNACHRICHTEN KV LUXEMBURG

From 19 to 28 July 2017, the “Lëtzebuerger Guiden a Scouten” (Luxembourgish Boy and Girl 
Scout Association) organised an international Scout’s Camp for children and young adults on 
the Kirchberg. This event was named the Go|Urban 2017 and offered dozens of activities every 
day to those present. These activities were grouped by the following themes: Go|Adventure, 
Go|Creative, Go|Mind&Spirit, Go|Nature and Go|Social.
The Go|Nature theme offered different activities related to nature, amongst them also an intro-
duction to the life of the honeybee and working with bee products. The organisers had asked 
the Beieveräin Kanton Luxemburg (Luxembourg Canton Beekeepers’ Club) for its help. Several 
beekeepers amongst which Hubert von Dewitz, Marc Thiel, Frank Stoltz, Jacques Cremer and 
Paul Meylemans assisted by making beehives, bee products and didactic materials available 

as well as by explaining the life 
of the honeybee and the work of 
the beekeeper.
Spread over 4 days, a total of 
8 presentations were made, 
each time for a group of around 
10 youngsters. These presentati-
ons included topics such as the 
bee body, the bee colony and 
the role of the different types of 
bees, the importance of the bees 
for nature, how a bee colony 
survives from year to year, the 
communication amongst worker 
bees, the different bee products, 
the beehive and the tools used by 
the beekeeper. Finally, a visit was 
made to some beehives that were 
set up in the neighbourhood of the 
scout’s camp so that the young-
sters could observe the bees and 
see how they live inside the bee-
hive. The young scouts showed 
a genuine interest in the life of 
the honey and asked lots of que-
stions. It was a very stimulating 
experience for them as well as 
for the beekeepers.

Paul Meylemans

Introducing scouts to the life
of the honeybee and to bee

products at GoUrban

© Lëtzebuerger Guiden a Scouten
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VEREINSNACHRICHTEN KV LUXEMBURG VEREINSNACHRICHTEN KV CAPELLEN

Seit 3 Jahren planten die „Lëtzbuerger Guiden an Scou-
ten“ ein internationales Pfandfinderlager bei den RTL Ge-
bäuden auf Kirchberg vom 18. – 28. Juli. Im Rahmen von 
„Go-Nature“ sollte ein kleiner Bauernhof mit Haustieren 
und Feldern entstehen. Der Kantonalverein Luxemburg 
wurde vor etwa einem Jahr angesprochen, ob wir uns 
daran beteiligen möchten. Auf meine Anfrage meldeten 
sich einige Imker, die mitmachen wollten. Die Pfandfin-
der konnten sich zu den verschiedensten Aktivitäten in 
Listen eintragen. An vier Tagen konnten wir mit unseren 
Ablegern den Kindern und Jugendlichen einen ersten 
Eindruck von den Bienen vermitteln. Mein Einsatz war 
am Samstag den 22. Juli. Amanda Surbey war mitge-
kommen, um mich zu unterstützen und Fotos zu machen. 
Um 10:00 hatten wir bei sonnigem Wetter unsere erste 
Gruppe von 10 Pfadfindern. Paul Meylemans hatte seine 
Roll-Ups zur Verfügung gestellt. So konnten wir auf der 
„Farm“ an einem Zelt etwas über das Leben der Biene 
und ihre Rolle in der Natur besprechen, sowie verschie-
dene Bienenprodukte kosten. Der Wabenhonig kam sehr gut an, jedenfalls besser als die Pol-
lenkörner oder Gelée Royale. Wir gingen dann zum nahen Waldrand, wo die Pfadfinder einige 
Felder angelegt hatten. Der Buchweizen stand in voller Blüte. Dort unter den Bäumen standen 
seit einigen Tagen drei Ableger. Die Kinder zeigten reges Interesse und stellten viele Fragen. 
Die Königin mit gelbem Punkt war die Hauptperson. Nach etwa einer Stunde hatten wir alles 
besprochen und gesehen. Eine andere Gruppe hatte in dieser Zeit Bienenwachskerzen gerollt 
und Lippenbalsam hergestellt. So tauschten wir die Gruppen aus und hatten jeweils morgens 

und nachmittags zwei Gruppen. Die Bienen 
waren sehr ruhig; trotzdem wurden 2 Kinder 
gestochen, aber Pfadfinder sind ja tapfer. 
Ich rief später dann noch die „Chefin“ der 
„Wellefercher“ Gruppe an, weil ein Kind ins 
Gesicht gestochen worden war, als es eine 
Biene im Reflex mit der Hand erschlagen 
wollte. Sie gab aber Entwarnung.
Die Zusammenarbeit mit den Verantwortli-
chen war in diesen Tagen sehr harmonisch 
genauso wie die Stimmung auf dem Camp, 
bei dem etwa 3.000 Pfadfinder bei uns in 
der Stadt zu Gast waren.

Hubert von Dewitz

Am 15. Juli fand in Dondelange ein sehr informativer Kurs über die Verarbeitung von Honig statt. 
Neben Informationen über die Techniken des Siebens, Rührens, dem richtigen Erntezeitpunkt und 
vielem mehr, gab es reichlich Gelegenheit zum Gespräch der anwesenden Imker untereinander. 
Die Praxiserfahrung reichte von Imkern, die noch keinen Honig geerntet hatten über Imker mit 
geringer Erfahrung bis hin zu „alten Hasen“, was eine gelungene Mischung war.

Beeindruckend war die Besichti-
gung des Schleuderraumes von 
Georges Gidt und der Schleuder, 
die so groß ist, dass die gesamte 
Jahresernte mehrerer kleiner Hob-
byimker auf einmal rein passen wür-
de. Zum gelungenen Abschluss des 
Kurses wurde gegrillt.

Sabine Hardt

Go-Urban auf Kirchberg Honigkurs im 
Kantonalverein Capellen

© Surbey

© Surbey

Schleuderraum 
von Georges Gidt 

© Dammé

Gemeinsames Grillen als Abschluss © Hardt
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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 Hun-
neger, 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.

Apiculteurs du Canton de Capellen asbl

Concours miel 2017 • Règlement Version du 2 août 2017

1. PARTICIPATION
L’association « Apiculteurs du Canton de Capellen 
asbl » organise un concours de miels en 2017. La 
participation au concours entraîne de la part des can-
didats l’acceptation sans réserve du présent règlement 
ainsi que les décisions prises par le jury. Le concours 
est ouvert à tous les apiculteurs qui ont des ruches sur 
le territoire du Grand-duché de Luxembourg. Cha-
que apiculteur ne peut présenter que des miels issus 
de ces ruches, produits et mis en pot par lui-même 
pendant l’année en cours. Chaque apiculteur pourra 
présenter plusieurs miels au concours, sous condition 
que ces miels soient différents en termes de couleur 
ou de goût.
2. INSCRIPTION
La date limite d’inscription est le 30 septembre 2017. 
Les frais de participation s’élèvent à 20 Euros pour 
chaque miel présenté au concours. Le montant to-
tal est à virer sur le compte bancaire CCPL LU73 
1111 0002 4349 0000 avec la mention « Concours 
2017 » avant la date limite d’inscription. L’inscription 
au Concours doit se faire au moyen du bulletin de 
participation figurant en annexe de ce règlement. Le 
bulletin doit être correctement et complètement rempli. 
Les échantillons de miels doivent avoir été reçus par 
l’organisateur avant la date limite.
3. ENVOI OU DÉPÔT DES MIELS
Pour chaque miel présenté au concours, l’apiculteur 
fournira  2 pots en verre de taille et de forme iden-
tique, de contenu homogène et d’un poids net de 
500g. Les pots doivent être fournis sans aucune éti-
quette ou inscription, dans un sachet. L’organisateur 
prélèvera un échantillon pour l’analyse en laboratoire 
à partir d’un des pots. Le bulletin d’inscription doit 
être joint aux échantillons. Les échantillons doivent 
être envoyés ou déposés à une des adresses commu-
niquées par l’organisateur lors de l’inscription au con-
cours. Les frais d’envoi sont à charge de l’apiculteur. 
Les échantillons non conformes ne seront pas admis 
au concours.
L’organisateur s’engage à manipuler et à conserver 
les miels reçus dans les meilleures conditions possib-
les. À l’issue du concours, les échantillons restent la 
propriété de l’organisateur.
4. ANALYSES
Les miels participant au concours seront analysés par 
un laboratoire. Cette analyse a pour but d’écarter les 
miels n’offrant pas de bonnes garanties de qualité. 
Les critères retenus pour les contrôles de qualité sont 
les suivants :
 - Humidité < 18 %
 - HMF ≤ 4,0 mg/kg
 - Indice de saccharase ≥ 10
Les miels écartés ne seront pas dégustés. L’organisateur 
se charge de l’acheminement des échantillons vers le 
laboratoire. Les rapports d’analyse du laboratoire 
pourront être récupérés par les apiculteurs en person-
ne à l’occasion de la remise des prix.

5. JURY DE DÉGUSTATION ORGANOLEPTIQUE
L’organisateur détermine la composition du jury. 
L’organisateur nomme un président du jury. Le jury 
sera composé d’un minimum de 3 personnes par 
table, dont 1 chef de table, désigné par le président 
du jury. Chaque membre du jury jugera en son âme 
et conscience, sans préjugé et de façon indépendan-
te, les qualités des miels présentés. La fonction de 
membre du jury est bénévole. Les décisions du jury 
seront sans appel.
6. DÉGUSTATION ORGANOLEPTIQUE PAR LE JURY
Les membres du jury évalueront les miels sur base des 
4 critères suivants :

1. Homogénéité (0-3 points) et propreté (0-3 points)
2. Consistance (0-3 points) et cristallisation (0-3  
    points)
3. Olfactif (0-9 points)
4. Gustatif (0-27 points)

Un miel présentant un défaut majeur (0 points pour un 
des critères) sera déclassé et ne pourra être médaillé. 
Le président du jury, en collaboration avec les chefs 
de table, veille à assurer une cohérence des niveaux 
retenus entre les différentes tables pour l’attribution 
des médailles. En cas de désaccord, la décision finale 
revient au président du jury.
7. RÉSULTATS, RÉCOMPENSES ET PRIX
Plusieurs niveaux de récompense sont attribués en 
fonction des points obtenus :
 - Diplôme « Médaille d’or avec distinction »
 - Diplôme « Médaille d’or »
 - Diplôme « Médaille d’argent »
 - Diplôme « Médaille de bronze »
Le nombre de médailles accordées n’est pas limité. 
Parmi les miels récompensés au moins par une médail-
le de bronze, un prix du jury sera attribué aux 3 miels 
les mieux notés pour les critères olfactif et gustatif. Par-
mi les miels récompensés au moins par une médaille 
de bronze, chaque « jeune apiculteur » (apiculteur 
depuis 3 ans au plus à la date de la remise des prix) 
aura droit à un prix d’encouragement.
8. PRÉSENTATION ET PUBLICATION DES RÉSULTATS
Les résultats sont présentés lors de la remise des ré-
compenses. Le lieu et la date seront annoncés dans la 
presse. Les miels récompensés seront exposés lors de 
la remise des prix et pourront être dégustés sur place.
Les données suivantes seront publiées pour chaque 
miel récompensé :
 - Nom et adresse de l’apiculteur
 - Date et lieu de la récolte
 - Récompense ou prix attribué
L’apiculteur pourra indiquer sur le bulletin de par-
ticipation qu’il ne souhaite pas figurer sur la liste 
des résultats, en fonction du résultat obtenu. Dans 
ce cas, son nom ne sera pas mentionné lors de la 
présentation des résultats, il ne figurera pas sur la liste 
des résultats et il ne pourra prétendre à aucun prix, 
distinction ou récompense. Les résultats du concours 
peuvent être transmis à la presse et être diffusés par 
tout autre moyen.
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BEIEVERÄIN CAPELLEN • HUNNEGCONCOURS 2017 
Fiche d’inscription

Nom et prénom de l’apiculteur : ……………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Code postal et localité : ………………………………………………………………………………

Téléphone, Email : ……………………………………………………………………………………

Apiculteur depuis l’année : 20……..   (Pour la participation au prix « jeune apiculteur »)

MIELS PRÉSENTÉS AU CONCOURS

Miel Emplacement du/des rucher(s) Date de récolte

1

2

3

Les frais d’inscription de 20 Euros par miel présenté sont à virer sur le compte bancaire CCPL 
LU73 1111 0002 4349 0000 avec la mention « concours 2017 » avant le 30.9.2017.
Le présent formulaire doit être joint aux échantillons de miel présentés au concours.
Par la signature de ce bulletin d’inscription, l’apiculteur (cocher les cases correspondantes) :
 Accepte sans réserve le règlement du concours et les décisions du jury,
 Donne son accord pour figurer sur la liste des apiculteurs récompensés, pour les miels récom-
pensés par une médaille en Or, Argent, Bronze

Date :     Signature :

Adresse pour l’envoi ou le dépôt des miels présentés au concours :
• Roger Dammé, 28 Cité Charles de Gaulle, L-4951 Bascharage, Tel 23 650 391
• Guy Schons, 9 Rue du Chemin de Fer, L-5351 Oetrange, Tel 621 654 954
Dans le cas où les miels sont déposés, il est conseillé de téléphoner à l’avance pour s’assurer 
que les échantillons pourront être réceptionnés !

Weider Informatiounen um Internet op www.honeyshow.eu
© Eickermann

SCHNAPPSCHUSS
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 Die Produktion von Mandeln ist ein Paradebeispiel für den Bienenschutz. Nur durch 
ausreichende Bestäubung durch Insekten können Erträge in den Mandelplantagen gesi-
chert werden. Rund 84% der weltweiten Mandelproduktion findet in Kalifornien (USA) 
auf 283.000 Hektar statt. Das Almond Board of California (ABC) untersteht dem US-
Landwirtschaftsministerium und soll die Marktgegebenheiten für den Anbau, sowie den 
Vertrieb und den Konsum fördern und Herstellung und Umwelteinfluss der Produktion 
überwachen. Das ABC hat bereits vor Jahren sowohl die Bedeutung des Bienenschutzes 
für die Mandelproduktion als auch den Nutzen der Mandelblüte für die Biene erkannt. 
Im folgenden Beitrag erläutert Kate Northway vom ABC, wie die Bestäubungsinsekten 
geschützt werden und welche Bedeutung ihnen zukommt.

© The Almond Board of California

Mandeln und Bienen - Wie man 
ein perfektes Paar schützt

Kate Northway (The Almond Board of California)
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Die Mandel-Produzenten haben schon vor langer Zeit gelernt, dass eine ausreichende 
Versorgung mit nahrhaften Mandeln nur durch gesunde Bienen gewährleistet werden kann. 
Diese kleinen Insekten sind die wichtigsten Bestäuber für eine Vielzahl von Kulturpflanzen. Und 
die Mandel (Amygdalus communis 
L. var dulcis, die Süssmandel) bildet 
da keine Ausnahme. Denn Mandeln 
sind keine Selbstbestäuber und die 
Mandelanbauer kultivieren immer 
verschiedene Sorten abwechselnd 
in den Kulturreihen der Plantage. 
Jedes Jahr zwischen Februar und 
März, wenn der Höhepunkt der 
Mandelblüte erreicht ist, fliegen die 
Honigbienen auf den Plantagen und 
garantieren so die Verteilung des 
Pollens verschiedener Sorten für eine 
gleichmäßige Bestäubung. Es gilt die 
Regel: keine Bienen = keine Mandeln.

Was jedoch viele Menschen nicht wissen: die Mandeln sind für das Wohlbefinden der Bienen 
und somit auch für die Berufsimker von elementarer Bedeutung. Die US-amerikanischen 
Imker sind in erster Linie Wanderimker, die mit ihren Völkern kreuz und quer durch das 
Land reisen, auf Bestellung verschiedene Kulturpflanzen bestäuben und damit auch noch 
Honig produzieren. Jedes Jahr dienen 2/3 der US-amerikanischen Bienenvölker der 
Mandelbestäubung in Kalifornien. Als früheste blühende Pflanzenart, ist die Mandel der erste, 

natürliche Nahrungslieferant 
der Bienen mit besonders 
h o h e m  N ä h r w e r t . 
Tatsächlich kehren die 
Bienen nach der Saison mit 
so hoher Volksstärke aus den 
Mandelplantagen zurück, 
dass sie von den Imkern 
gleich geteilt werden, um die 
Nachfrage zu befriedigen1. 
Ohne d ie  Mande l 
wäre die Berufsimkerei 
gefährdet, den 45% aller 
Bestäubungsprämien in den 
USA werden durch diese 
besondere Kulturpflanze 
erzielt2.

Die Mandelblüte in den Plantagen
© The Almond Board of California

Ohne Bienen keine Mandeln
© The Almond Board of California

1 Ramesh Sagili, Oregon State University, Department of Horticulture.
2 USDA. Fruit and Tree Nuts Outlook: Economic Insight – U.S. Pollination-Services Market, 2014. Table 1.  
   http://www.ers.usda.gov/media/1679173/special-article-september_-pollinator-service-market-4-.pdf  
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Der Mandelzyklus

Wenn man herzhaft in eine knusprige Mandel beißt, dann kann man sich nur schwer 
vorstellen, welche Reise sie hinter sich hat, bevor sie verzehrt wird: vom Baum in den Mund 
sozusagen. Der Anbau der Mandel in den Plantagen hat viele einzelne Schritte und ist erfüllt 
von einer natürlichen Schönheit. Die Bienen sind dabei ein fester Bestandteil dieses Prozesses.
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Der Zyklus der Mandelproduktion © The Almond Board of California

• Ruhephase: Von November bis in den Februar durchlaufen die Mandelbäume eine 
Ruhephase (Dormanz). Das kalte Wetter führt zur Einlagerung von Nährstoffen für 
die nächste Saison.

• Blüte und Bestäubung: Zwischen Mitte Februar und Mitte März erblüht die Mandel 
in den schönsten rosa und weißen Farbtönen. Die so genannten „Nonpareils“, also 
Mandeln mit sehr dünner Schale, die einen sehr langen Kern ausbilden und sowohl 
als Tafelmandel als auch für die verarbeitende Lebensmittelproduktion benutzt werden, 
blühen zuerst. Dann folgen die „Pareils“, darunter Sorten wie ‘Carmel‘ und ‘Mission‘. 
Sie besitzen kleinere Kerne und sind auch etwas uneinheitlicher und daher meist für 
sehr spezifische Verarbeitungen vorgesehen. Die Bienenvölker werden nun in den 

Plantagen platziert, um den Pollen zu sammeln und die Fruchtentwicklung durch 
Bestäubung zu garantieren. Aus jeder Blüte wird eine einzelne Mandel.  

• Fruchtentwicklung: Von März bis Juni wachsen und reifen die Mandeln, die Schale 
härtet aus und der Kern formt sich. Eine grüne Schale schützt den Kern dabei: das 
Mesokarp. Und gerade diese grünen Mandeln werden bereits gepflückt und für 
verschiedene, meist kulinarische Zwecke, verarbeitet.

• Aufplatzen der Frucht: Im Juli platzt die Außenhülle auf und der Kern (Endokarp) 
schaut heraus und kann nun in der Sonne trocknen und aushärten. Erst kurz vor der 
Ente öffnet sich die Schale komplett und gibt den Kern frei. 

• Ernte: Von August bis Mitte Oktober werden die Mandeln mit mechanischen 
Baumrüttlern vom Baum geerntet. Die Mandeln liegen dann noch etwa für eine 
Woche auf dem Boden unter den Bäumen, und werden ganz natürlich von der 
Sonne getrocknet, damit sie genauso knackig werden, wie wir es als Verbraucher 
schätzen. Nach der Trocknung werden sie in Reihen zusammenkehrt, dann maschinell 
aufgesammelt, gesäubert und in Güteklassen eingestuft.

Der Gesundheit der Bienen verpflichtet

Es ist naturgemäß im besten Interesse aller, dass die Mandel-Anbauer und die Imker 
zusammenarbeiten, um die Gesundheit der Bienen zu gewährleisten. Das Almond 
Board of California (ABC) ist dabei ein Vorreiter, um diese lebendige Partnerschaft 
zu fördern. Basierend auf den Abgaben der Plantagenbesitzer hat das ABC stark in 
die Forschung investiert, um eine nachhaltige Mandelproduktion zu fördern, darunter 
befanden sich auch über 100 Forschungsvorhaben im Bereich der Bienengesundheit. 
Damit finanzieren die Mandelproduzenten mehr Bienenforschung als jede andere Gruppe 
von Pflanzenproduzenten3. Die Haupthemen dieser Forschung zielen dabei auf die fünf 
Hauptfaktoren, die die Bienengesundheit beeinflussen (Tabelle 1).

Gesundheit der Bienen schützen und fördern
© The Almond Board of California

Forschung zur Verbesserung der Bienengesundheit 
ist ein Hauptanliegen der Mandelplantagen- 
Besitzer © The Almond Board of California

3 Gene Brandi. Vice President, American Beekeeping Federation.



343342

TITEL-THEMA

Tabelle 1: Maßnahmen des Almond Board of California zur aktiven 
Verbesserung der Bienengesundheit 

Der Leitfaden „Honey Bee Best Management Practices“

Im Jahr 2014 veröffentlichte das Almond 
Board of California den Leitfaden „The Honey 
Bee Best Management Practices“ (BMPs), um 
sicherzustellen, dass die Mandelplantage 
ein guter und vor allem sicherer Ort für die 
Honigbienen ist, sowohl in der Blüte als 
auch später im Jahr. Die BMPs wurden auf 
einer Vielzahl von Informationen von Imkern, 
Wissenschaftlern, kalifornischen Behörden/
Bundesbehörden und chemischen Konzernen 
entwickelt und stellt bis heute eines der 
ausführlichsten und informativsten Dokumente 
des ABC dar4. 

Die BMPs umschreiben ganz einfach, praxisorientierte Schritte, die die Mandelproduzenten 
in Zusammenarbeit mit den Imkern durchführen können, um die Bienen zu schützen und 
ihre Gesundheit zu fördern. Sie enthalten verschiedene Empfehlungen, darunter welche 
Maßnahmen die Plantagenbesitzer für die Ankunft der Bienenvölker treffen sollten usw. 
Seit ihrer Veröffentlichung sind die BMPs bei über 70 Tagungen der Industrie präsentiert 

und dort in einer Stückzahl von 7.000 
Druckexemplaren verteilt worden. Die 
Resonanz der Plantagenbesitzer, der 
Wissenschaftler und der Imker war 
überwältigend positiv. Der Emeritus des 
Lehrstuhls für Bienenkunde der University of 
California, Dr. Eric Mussen, erklärte, dass die 
Empfehlungen „weit über Handreichungen 
in der Mandelproduktion hinausgehen, 
und vielmehr wichtige Einsichten für die 
Produktion aller Kulturpflanzen liefern, 
insofern es um Bienengesundheit geht.“

Eine Partnerschaft auf der Plantage 
Der Schutz der Bienen beinhaltet noch viel mehr als nur die Bereitstellung von 
Forschungsgeldern und die Befolgung von Richtlinien. Weil starke Bienenvölker von 
Kalifornien aus zur Bestäubung von anderen Kulturpflanzen in ganz USA verschickt und 
eingesetzt werden, ist deren Gesunderhaltung in der Mandelblüte ein elementarer Bestandteil 
zur weltweiten Sicherung der Nahrungsmittelproduktion. Und seit die Lebensmittelsicherung 
eine weltweite Herausforderung ist und rund 
1/3 der Nahrung von Bestäuberinsekten 
abhängt5, hat sich das Almond Board 
of California dazu entschlossen, sowohl 
mit Imker-Vereinigungen als auch mit 
den zuständigen Regierungsbehörden 
zusammenzuarbeiten. Es ist nun wirklich 
kein Geheimnis, dass eine erfolgreiche 
Partnerschaft nur dann funktioniert, wenn die 
Ziele jedes Kooperationspartners beachtet 
werden. Die Bienen zu schützen und gesund 
zu halten ist nicht einfach ein Geschäft. Es ist 
vielmehr eine generelle Verantwortung für den 
Schutz unser Nahrung und unserer Umwelt. 

Faktoren, die die Bienen 
negativ beeinflussen Maßnahmen des Almond Board of California

Varroa-Milben Erforschung neuer Bekämpfungsstrategien und Unterweisung der 
Imker 

Andere Parasiten und 
Krankheiten 

Technik-Transfer-Teams betätigen sich als Bienendoktor und brin-
gen neues Wissen in die Praxis ein.  Sie arbeiten mit den Imkern 
zusammen, um die Völker auf Krankheiten und Schädlinge zu 
begutachten und falls erforderlich Gegenmaßnahmen einzuleiten.  

Genetische Verarmung Finanzielle Förderung der Bienenzüchtung, um neues genetisches 
Material auf den US-Markt zu bringen und für die Imker als 
Zuchtressource verfügbar zu machen. 

Pflanzenschutzmittel Abschätzung ob und wann Pflanzenschutzmittel in der 
Mandelproduktion während der Bestäubung notwendig sind, 
und wie der mögliche Einfluss auf die Bienengesundheit mini-
miert werden kann. 

Nahrungsmangel Förderung der Verteilung von Saatmischungen für Blütenstreifen 
an die Mandelproduzenten, um die Tracht vor und nach der 
Mandelblüte zu gewährleisten. 

TITEL-THEMA

Der Best-Practice-Code schützt die Bienen
© The Almond Board of California

Die Biene als Bestäuber 
© The Almond Board of California

Imker und Mandelprodzuenten in enger 
Kooperation © The Almond Board of California

4 Den Leitfaden „The Honey Bee Best Management Practices“ (BMPs) findet man hier: http://www.almonds.com/sites/ 
  default/files/content/attachments/honey_bee_best_management_practices_for_ca_almonds.pdf.

5 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017. 

Non-Profit-
Organisationen Regierungsbehörden Imker-Vereinigungen

Honey Bee Health Coalition 
N. Am. Pollinator Protection 
Campaign 
Pollinator Partnership 
Project „Apis m.“

Environmental Protection Agency 
(EPA) 
CA Department of Pesticide 
Regulation 
CA Department of Food and 
Agriculture 
U.S. Department of Agriculture

American Beekeeping 
Federation 
American Honey Producers 
Association 
California State Beekeeping 
Association
Bee Informed Partnership



344 345

Das Project „Apis m.“ 
Die Anlage von Blütenstreifen und Untersaaten in den 
Plantagen ist ein neuer, am Ökosystem orientierter 
Ansatz der Mandelbauern, der derzeit in die 
Kulturabläufe integriert wird. Ob an Feldrändern, 
zwischen den Kulturreihen der Mandelbäume oder 
auf benachbarten, brachliegenden Feldern, ganz 
gleich wo, die Plantagenbesitzer säen Blütenteppiche 
im Herbst aus, um den Bienen eine zusätzliche 
Trachtquelle im kommenden Frühjahr zu bescheren; 
insbesondere direkt vor und nach der Mandelblüte. 
Das „Project Apis m.“ (oder abgekürzt „PAm“) 
wurde durch den vorherigen Forschungsdirektor des 
Almond Board, Christi Heintz, begründet und ist ein 
Non-Profit-Ansatz, der die Bienengesundheit fördern 
soll. Das Almond Board will die Mandelproduzenten 
speziell durch dieses aber auch durch andere 
Forschungsprojekte dazu ermuntern, Trachtpflanzen 
den Bienen als zusätzliche Nahrungsquelle zur 
Verfügung zu stellen.

Der Mandelpollen ist die erste, natürliche 
Nahrungsressource für die Bienen zu Beginn der 
Saison. Aufgrund von logistischen Abläufen im 
Transport treffen die Völker oftmals früher auf den 
Plantagen ein und stehen dort etwas länger als die 
eigentliche Blüte andauert. Die dann blühenden 
Randstreifen und Untersaaten zwischen den 

Baumreihen helfen bei der Pollenversorgung der Völker. Auch wenn die Mandel dann zur 
Vollblüte die Haupttracht darstellt, bieten die Blüten aus den Untersaaten einen zusätzlichen 
Appetithappen.
Indem die Anbauverfahren 
immer weiter verbessert werden, 
Forschung ermöglicht wird und 
Zweckgemeinschaften zur 
Förderung der Bienengesundheit 
geschlossen werden, trägt die 
Gemeinschaft der kalifornischen 
Mandelproduzenten vereint zur 
Förderung unseres wichtigsten 
Mitarbeiters bei: der Honigbiene. 

TITEL-THEMA

Die Einsaat von Senf zwischen den 
Kulturreihen als zusätzliche Trachtquelle  

© The Almond Board of California

Beuten in der Mandelplantage
© The Almond Board of California
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Die Arbeitsspitzen sind nach dem Vorbereiten (letzte Honigernte, Bauerneuerung, 
Varroabehandlung, Auffütterung) der Völker auf den Winter vorüber. Im und um den 
Bienengarten oder das Bienenhaus wird es zunehmend ruhiger. Jeder Imker sollte bestrebt 
sein, die Bienen so gut wie möglich durch den Winter zu bringen. Gute Voraussetzungen 
hat derjenige, der nur gesunde und starke Völker mit leistungsstarken Königinnen einwintert. 
Die Vorarbeiten müssen in den vergangenen Monaten getätigt worden sein. Wichtig ist, dass 
frühzeitig die Völker abgeräumt wurden. Ferner muss ein bienengerechter Wintersitz geschaf-
fen, ausreichend und frühzeitig gut eingefüttert und die Varroamilbe erfolgreich mithilfe der 
Ameisensäure dezimiert werden.

Nach- und Ausgleichsfütterung bei Bedarf 
Bei Bedarf, wenn gute Wetterbedingungen vorherrschen, kann und wird im Oktober noch 
etwas nachgefüttert. Dies kann passieren, wenn sehr rechtzeitig durch eine fehlende Tracht 
die Bienenvölker im Juli eingefüttert werden müssen. Wenn auch noch der Oktober sehr warm 
war, so dass die Bienenvölker noch reichlich Brut pflegten, fehlt es dann dementsprechend an 
Winterfuttervorräten. Diese werden notwendigerweise durch den Imker ausgeglichen, was 
eigentlich in den vergangenen Jahren in meinem Imkereibetrieb so gut wie nie vorkam.

Verhalten und Erkennen von weisellosen Bienenvölker
Man erkennt weisellose Bienenvölker dadurch, dass sie sich gegenüber den weiselrichti-
gen Völkern unruhiger und suchend am Flugloch verhalten. Solche Völker sind aufzulösen 
und mit einem intakten Volk zu vereinigen. Beim Auflösen des betreffenden Volkes finden 
sich dann als Indikatoren für die Weisellosigkeit fehlende Brut, kleine Drohnenbrutzellen, 
Nachschaffungszellen für Königinnen und unruhiges Brummen.

Ursachen von Völkerverlusten in den Imkereien
Oft ist die Überwinterung vieler Milben seit dem letzten Winter für die Völkerverluste verant-
wortlich. Hinzu kommen eine lässige oder nicht durchgeführte Überwachung des Milbenbefalls 
der Völker über den Sommer. Ferner sind zu nennen: nicht durchgeführte Brutunterbrechung 
(mittels Bahnwabenverfahren oder des weiselrichtigen Fluglings), sowie eine zu späte 
Milbenbekämpfung oder ein falsch eingesetztes Behandlungsmittel. Auch können Völker durch 
lange, schlechtwetterbedingte fehlende Tracht im Sommer und versäumter Trachtlückenfütterung 
eine hohe Sterblichkeit im Herbst aufweisen.

Vorbereitende Arbeiten für die kom-
mende Saison
Auch in den Wintermonaten fallen viele vor-
bereitende Arbeiten fürs kommende Jahr an. 
Instandsetzungsarbeiten am Bienen- oder Gerätehaus 
können getätigt werden, damit die Bienen in 
der Wintertraube nicht unnötig durch Klopfen 
und Poltern gestört werden. Wabenrähmchen und 
die leeren Beuten müssen gereinigt, gewaschen 
und wenn nötig abgeflammt werden. Ersatz- und 
Neuanschaffungen werden in den Wintermonaten 

Monatsanweiser September
von Imkermeister Robert Löffler 

Einfacher Rähmchenspanner © Löffler
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bis zum März getätigt. Je nachdem wie gerade Zeit zur Verfügung steht, wird bei den gereinig-
ten Rähmchen der Draht nachgespannt, Mittelwände gegossen und Altwachs abgeschmolzen. 
In den Wintermonaten hat man als Bienenhalter auch mehr Zeit gute Imkerfachliteratur zu lesen 
und für die kommende Saison durch Innovationen eventuelle Verbesserungen zu überlegen und 
umzusetzen, was das Bienenhalten dauerhaft erleichtert.

Rückblick auf den Tag der Imkerei in Weil im Schönbuch 
Um seine oder andere Imkereien in der Umgebung gemeinsam zu präsentieren, eignet 
sich hervorragend der jährlich wiederkehrende „Tag der Imkerei“ in Deutschland am ers-
ten Wochenende des Julis. Durch die gemeinsame Durchführung wird auch dauerhaft die 
Imkerfreundschaft bei den beteiligten Imkern gefestigt und ausgebaut.

Der Tag der Deutschen Imkerei dient dazu, einen fachlich fundierten Einblick in die Imkerei 
zu erhalten und den Menschen die Zusammenhänge zwischen Bienenhaltung und alltäglich 
erlebbarer Natur sowie dem ganz praktischen Nutzen der Bienen begreifbar zu machen. 
Zudem konnte ich noch gemeinsam 
mit meinem Vater dort das 70-jähri-
ge Bestehen der Schönbuchimkerei 
nachfeiern, die leider 2008 durch 
die schwere Krankheit meines 
Vaters ausfallen musste. Wichtig für 
eine gute Präsentation der Imkerei 
ist, dass der Ausstellungsstand im 
Gesamten einen guten, bildlichen 
Eindruck bei der Bevölkerung hin-
terlässt. Ausserdem muss genü-
gend Infomaterial für Groß und 
Klein vorhanden sein. Was immer 
gut ankommt, sind verschiedene 
Imkereigeräte sowie auch ein mit 
Bienen gefüllter Schaukasten. 

Honigvermarktung
Weihnachten und die gut besuchten Weihnachtsmärkte rücken näher. Auch der Besuch der 
Bauernmärkte bietet eine Marktlücke, die noch von zu wenigen Imkern genutzt wird. Vor über 
15 Jahren ging der Trend in Richtung regionaler, nach Biorichtlinien produzierter Produkte. Da 
wir unsere Bienenprodukte der Schönbuchimkerei sowieso schon jahrelang regional vermark-
ten und auch schon nach Biorichtlinien unseren Honig produzierten, suchte ich einen Weg, 
um mich von anderen Honiganbietern deutlich abzusetzen, was leider in dieser Zeit mit dem 
Deutschen Imkerbund (DIB) nicht möglich war, da keine besondere Auslobung des Honigs per 
Etikett auf dem Honigglas zugelassen wurde. Kurzfristig gesehen war die Entscheidung von 
Seiten des DIB richtig, da es innerhalb des DIB zur Spaltung der Imker geführt hätte, die nach 
konventioneller Produktion oder nach Biorichtlinien Bienenprodukte produziert hätten. Als dann 
im Kreisgebiet 2002 das Projekt „PLENUM Heckengäu“ gestartet wurde und auch Imker für 
Marktbestückung mit Honig gesucht wurden, entschloss ich mich an diesem Projekt mitzuarbei-
ten, um schlussendlich den Honig unter einer eigenen, noch nicht eingeführte Marke ,,Heimat“ 
zukünftig zu vermarkten. Ein wichtiger Punkt für mich war, dass die Projektbeteiligten demo-
kratisch mitreden und mitentscheiden könnten was für die Umsetzung des Projektes wichtig ist. 
Für uns Imker war von Bedeutung, dass wir unsere Bienenprodukte anhand der Biorichtlinien 
produzieren, um uns deutlich von anderen regionalen Produzenten abzusetzen. Einer der wich-
tigen Punkte war, die Haltung der Honigbienen in Holzbeuten, die bei uns im süddeutschen 
Raum sowieso üblich sind. Für die Gesunderhaltung der Bienen dienen lediglich Ameisensäure 
und Oxalsäure oder andere nach Biolandrichtlinien zugelassene Medikamente.

Wie entstand das Projekt PLENUM Heckengäu
Seit dem November 2002 ist das Heckengäu (das ist die 
Kulturlandschaft westlich des Ballungsgebietes Stuttgart) 
mit seiner Konzeption einer naturschutzorientierten 
Regionalentwicklung in das landesweite Förderprogramm 
PLENUM (Projekt des Landes Baden-Württemberg zur 
Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt) auf-
genommen und wird zum Teil mit EU-Geldern gefördert. 
Mit PLENUM sollen und werden Projekte unterstützt, die 
sich durch eine naturnahe Nutzung und Bewirtschaftung 
besonders positiv und nachhaltig auf Natur und Umwelt 
auswirken. Die Palette der geförderten Projekte soll weit-
reichend sein und eine bunte Mischung aus den Bereichen 
Naturschutz, sanfter Tourismus, Land und Forstwirtschaft 
und Umweltbildung herausstellen. Dieser Ansatz ist für den 
Raum Stuttgart als Naherholungsgebiet für die Bevölkerung 
von sehr großer Bedeutung. 

PLENUM - Schützen durch Nützen
Unsere Landschaft muss auf Dauer geschützt werden, insbesondere die im schwäbischen 
Raum übliche Kultivierung der Apfelbäume als Streuobstwiese. Die Streuobstwiesen dienten 
früher der Futterversorgung mit Gras für das Vieh und durch die Obsterträge der Ernährung 
der Menschen. Durch die immer stärkere Intensivierung der Landwirtschaft wurden die 
Streuobstwiesen unrentabel, da der Landwirt die Wiesen schlecht mit den immer größeren 

Marktleute und Imker beim gemeinsamen Ab-
schluss des Tag der Imkerei auf dem Markt-
platz in Weil im Schönbuch im Jahr 2012 
© Löffler

Ganztägig gut besuchter Ausstellungsstand mit Verkostung 
verschiedener Honige von verschiedenen Imkereien

© Löffler

 Streuobstwiese bei der Apfelernte 
© PLENUM Heckengäu

Gespräch der Imker 
aus Weil im Schön-
buch, Böblingen, 
Breitenstein und 
Löffler Senior (von 
links nach rechts). Im 
Vordergrund steht die 
Zwei-Wabenhand-
schleuder von der 
Fa. SAF mit der vier 
Flachzargenrähm-
chen geschleudert 
werden können
© Löffler
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landwirtschaftlichen Geräten bewirtschaften konnte und zudem die Äpfel- und Birnenbäume 
immer wieder eine dementsprechende Pflege in Form von Rückschnitt benötigten. Zudem 
änderte sich auch in der Bevölkerung die Trinkkultur, indem immer weniger Most (Apfelwein) 
getrunken wurde. Auch der Verzehr von bestimmten Apfelsorten aus den schwäbischen 
Streuobstwiesen wurde durch das immer breiter werdende Angebot von Äpfeln aus anderen 
Regionen (Bodenseeraum und Südtirol) im Laufe der Zeit verdrängt. Aus diesem Grund entstand 
als erstes großes Projekt im PLENUM der Landkreis-Apfelsaft. Für die Ernte der Äpfel aus dem 
Kreisgebiet der Streuobstwiesen erhält der Obstbauer (Landwirte, Privatleute) eine deutlich 
höhere Bezahlung, und somit sind die Streuobstwiesen aus wirtschaftlicher Sicht wieder attrak-
tiver. Vom Landkreis wurde für eine entsprechende Vermarktung in unterschiedlichen Läden 
gesorgt. Die Lösung von Fragestellungen, z.B. wie Naturschutz auch einen wirtschaftlichen 
Aspekt haben kann, war dabei besonders wichtig. Dabei kommt der regionalen Vermarktung 
der im Heckengäu erzeugten Produkte aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Handwerk und 
den Dienstleistungsbetrieben auch der Imkerei eine große Bedeutung zu. Wir als Imker sind 
insbesondere durch die Bestäubung unserer Kulturpflanzen einer der wichtigen Partner im 
Projekt PLENUM. 

Ziel des PLENUM ist es insbesondere, eine Vernetzung der einzelnen Beiträge zu ermögli-
chen, so dass ein ineinander greifendes regionales Naturschutzkonzept wächst, das auch für 
die Land- und Forstwirtschaft, den Tourismus, das regionale Handwerk, den Handel und den 
Verbraucher positive Auswirkungen und Entwicklungsmöglichkeiten mit sich bringt.  Jeder der 
eine Projektidee im Bereich der naturnahen Land- und Forstwirtschaft entwickelt oder sich an 
der Direktvermarktung beteiligen will, kann sich mit der Umsetzung seiner Idee im Heckengäu 
im Rahmen von PLENUM beteiligen. Im Vordergrund steht dabei die wirtschaftliche Rentabilität 
durch eine nachhaltige Regionalentwicklung. PLENUM will das Heckengäu durch umfassen-
den, zielorientierten und bürgernahen Naturschutz nachhaltig entwickeln und stärken. Es gilt, 
für die nachhaltige Entwicklung unserer Kulturlandschaft gemeinsam neue Wege zu gehen. 
Folgende Ziele wurden dabei gemeinsam definiert: 

• Erhalt und Entwicklung der Eigenart und Schönheit des Heckengäus als Kultur- und 
Erholungslandschaft nahe Ballungsraum Stuttgart

• Sicherung und Entwicklung von Lebensräumen für wild lebende Pflanzen und Tiere 
durch eine schonende Nutzung 

• Förderung umweltverträglicher Wirtschaftsweisen

• Vermarktung regionaler, naturverträglich erzeugter Produkte

• Aufbau und Vernetzung von Solidargemeinschaften mit Erzeugern, Verarbeitern, 
Handel und Verbrauchern 

• Förderung der Umweltbildung

• Beispielhafte Konzeptionen im Bereich der regenerativen Energien

• Stärkung der regionalen Wirtschaft durch Regionalvermarktung im Heckengäu mit der 
Marke „Heimat“ und mit den Slogan ,,Nichts schmeckt näher“ und speziell für den 
Honig mit der Marke ,,Sonnentanz“

Erfolgsrezepte
Die Regionalmarke lebt von der Gemeinschaft 
vieler Partner. In einer Palette von Produkten 
mit dem gleichen Markenzeichen bewirbt 
jedes gekaufte Produkt auch gleichzeitig die 
anderen Produzenten der Gemeinschaft. 
Genau genommen werben alle Produkte mit 
dem Markenzeichen für eine gemeinsame 
Sache: die Idee, dass sich Menschen aus 
ihrer eigenen Region versorgen können und 
damit helfen, ihr Lebensumfeld zu erhalten 
und zu gestalten, und somit einen wichtigen 
Kulturbeitrag leisten.

Die landwirtschaftlichen Betriebe pflegen 
und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft 
des Heckengäu, so dass Erholungssuchende 
im Heckengäugebiet ein gutes intaktes 
Landschaftsbild genießen können. Die ausge-
wiesenen Köche des Heckengäu bereiten aus 
den auf kurzem Weg produzierten, landwirt-
schaftlichen Produkten der Region kulinarische 
Spezialitäten.

Vermarktung des Honigs an Wiederkäufer und andere Honigkunden
Zuletzt noch ein wichtiger Punkt, der sich mit der Vermarktung des eigenen Honigs befassen 
soll. Für eine erfolgreiche Vermarktung sind grundsätzlich wichtig: einwandfreie Ware, saubere 
Deklaration und Aussehen, an der Glasunterseite angebrachtes Mindesthaltbarkeitsdatum, ter-
mingerechte Lieferung, einwandfrei kaufmännisch ausgestellter Lieferschein und Rechnung mit 
ausgewiesener Steuer sowie Steuernummer, eventuell noch mit einem einheitlichen, zugewiese-

Das Logo befindet sich auf allen Produkten, 
die aus den dem Gebiet des PLENUM 

Heckengäu stammen. Es wurde im Laufe der 
Zeit als Regionalmarke eingeführt

© PLENUM Heckengäu
Heimathonig © PLENUM Heckengäu

Produktpalette mit Linsen, Wildwurst, Schnäpsen, 
Birnenschaumwein, Traubenwein, verschieden 

Apfelsaftgetränken, Essig, Balsamicoessig, Mehl 
und Honig © PLENUM Heckengäu

Heckengäu Köche © PLENUM Heckengäu
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nen EAN-13 Barcode für den Systemkassenbetrieb. Die runden 
30mm Etiketten in A4 Böcken lasse ich speziell bei der Firma 
Herma (www.herma.de) per Internet online per Etikettenassistent 
kostengünstig in orangefarbener Farbe drucken. Die A4 Bögen 
können dann dementsprechend mit Firmenlogo, Honigsorte, 
dem EAN-13 Barcode und der Losnummer mit einem ganzge-
wöhnlichen Laserdrucker in schwarz-weiß bedruckt werden.

Vorschau für den Monat Oktober
Mäuseschutz, Ausgleichsfütterung

Bis zum Oktober, Euer europäischer Imkerfreund
Robert Löffler

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

Sortenetikett mit Logo
der Schönbuchimkerei,

Sortenbezeichnung,
Mindesthaltbarkeitsdatum, 

EAN-13 Code,
obligatorischer Losnummer

© Löffler

Biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft rückläufig

Das bundesdeutsche Amt für Naturschutz 
hat Ende Juni den BfN-Agrar-Report 2017 
mit dem Titel „Biologische Vielfalt in der 
Agrarlandschaft“ veröffentlicht. Und wie 
es zu erwarten war: Der Schwund der 
Artenvielfalt in der Agrarlandschaft setzt 
sich ungebremst fort. Anhand von rund 
160 Studien, parlamentarischen Anfragen, 
Gutachten etc. werden in fünf Kapiteln der 
IST-Zustand der Artenvielfalt, der Biotoptypen 
und des Grünlandes, sowie die Wirksamkeit 
der politischen Instrumente zum Artenschutz in 
der Agrarlandschaft diskutiert.

Zu Beginn des Berichtes wird die derzeitige 
Situation der biologischen Vielfalt 
beschrieben, darunter Ackerwildkräuter (so 
genannte Segetalarten) und Vogelarten in 
der Agrarlandschaft. Von den rund 270 in 
Deutschland vorkommenden Segetalarten 
sind etwa ein Drittel gefährdet, ausserdem 
ist ein starker Rückgang der jeweiligen 
Populationsdichte von teilweise bis zu 95% 
festzustellen, darunter von Arten wie den 
Ackerrittersporn. Der Bericht des BfN führt weiter aus, dass die Vogelarten im 
landwirtschaftlich genutzten Offenland seit den 1980er Jahren rapide abgenommen haben, 
insbesondere die Feldlerche (um 35%) und andere Bodenbrüter wie der Kibitz. Als Ursache 
werden hier die Intensivierung des Ackerbaus und der Verlust von Ackerbrachen und 
Randstreifen gesehen. Weiterhin hat sich das Nahrungsangebot für die Vögel verringert, 
insbesondere Spinnen und Kleininsekten fehlen – bedingt durch Pflanzenschutzmittel. 
Teilweise sind auch Verbesserungen zu erkennen, z.B. bei den Bestandszahlen der 
Großtrappe oder des Raubwürgers. 

Nun ist ja bekannt, dass die jeweils nationale Agrarpolitik in der Gesamtausrichtung 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU folgt. Man erinnert sich hier an die letzte 
GAP Reform von 2013, die unter dem Motto „Umweltverträglichkeit“ stand und der 
EU-Agrarwirtschaft eine obligatorische Ökologisierungskomponente (Greening) geben 
wollte. Der vorliegende BfN Bericht geht mit der GAP hart ins Gericht: „Die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union sowie die nationale Agrarpolitik leisten auch 
nach der letzten Reform 2013 keinen substanziellen Beitrag, um dem anhaltenden Verlust 
der biologischen Vielfalt wirksam entgegenzutreten.“ Der BfN Bericht kommt zu dem 
Schluss, dass der Finanzierungsbedarf des Naturschutzes im Agrarbereich insgesamt 
einem Vierfachen der derzeitigen Ausgaben entsprechen müsste. Eine besondere Rolle 

AGRARWIRTSCHAFT UND UMWELT

© Bundesamt für Naturschutz, Deutschland
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spielt im Bericht des BfN das langjährig genutzte Dauergrünland. Es wird angeführt, 
dass die Grünlandbewirtschaftung sich massiv intensiviert habe, so dass teilweise auch 
die blütenreichen Gründlandtypen unter wirtschaftlichem Druck stehen, stärker bearbeitet 
zu werden. Die Autoren der Studie fordern letztlich ein vollständiges Umbruchverbot von 
Dauergrünland in der EU.

Bei der Bewertung der Ökovorrangflächen (ÖVF), die laut EU-Verordnung dazu dienen 
sollen, die „biologische Vielfalt der Betriebe zu schützen und zu verbessern”, kommt der 
Bericht ebenfalls zu interessanten Erkenntnissen. Als positiv werden insbesondere Blühflächen 
und Streifenelemente gesehen, da sie eine hohe Vielfalt der krautigen Pflanzenarten zeigen 
und somit von Vorteil für Insekten sind. Auch fördern sie die Population von Feldhasen und 
die Siedlungsdichte verschiedener Vogelarten. Hingegen sollen die Leguminosen keinen 
Mehrwert für den Naturschutz aufweisen, auch Zwischenfrüchte und Untersaaten werden 
eher kritisch gesehen. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass die Greening-
Maßnahmen eine wirkungslose und teure Fehlentwicklung (1,5 Milliarden Euro Prämie 
jährlich allein in Deutschland) sind.  

Fazit: Der Bericht ist wichtig und fasst sehr gut die momentane Situation der Artenvielfalt 
in der Agrarlandschaft zusammen. Insbesondere die aufgestellten Kernforderungen sollten 
von den politischen Entscheidungsträgern ernst genommen werden. Der Bericht ist hier 
herunterzuladen: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/landwirtschaft/Dokumente/BfN-
Agrar-Report_2017.pdf

Dr. Michael Eickermann

AGRARWIRTSCHAFT UND UMWELT

© Bour

SCHNAPPSCHUSS

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 - CLESS, Tél 691 362 027
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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



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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