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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,
am 24. September fand unser alljährlicher 

Bienentag in Schoos (Gemeinde Fischbach) 
statt, den der Kantonalverein Mersch vorzüglich 
organisiert hatte und der eine zahlreiche, interes-
sierte Teilnehmerschaft angezogen hat. Ich habe 
mich sehr gefreut, einerseits viele altbekannte 
Imkerkollegen wiederzusehen und andererseits 
zahlreiche Jungimker begrüßen zu können, die 
vielleicht andere Jungimkerinnen und -imker zur 
Teilnahme an unseren künftigen Bienentagen 
bewegen bzw. selbst aktiv an diesen mitwirken 
werden. Das herrliche Herbstwetter am vergan-
genen Sonntag trug auch dazu bei, dass die 
ganze Veranstaltung rundum gelungen war. 
Ich möchte dem Merscher Kantonalverein im 
Namen des FUAL-Verwaltungsrats und der 
gesamten Luxemburger Imkerschaft ein herzliches 
Dankeschön für diesen gelungenen Bienentag 
in Schoos aussprechen. Es wurde viel Arbeit 
in die Vorbereitung und Organisation dieser 
Veranstaltung investiert, und der KV Mersch hat 
allen Grund, stolz auf den Erfolg zu sein. Aber 
wir freuen uns auch schon auf den Bienentag 
2018, der vom Kantonalverein Capellen organi-
siert werden wird, welcher für seine interessanten 
Veranstaltungen bekannt ist.

Die Vorsitzende des Mouvement écologique, 
Blanche Weber, meine gute alte Freundin aus 
längst vergangenen Kindertagen - die ich 
übrigens immer noch sehr schätze - glaub-
te sich in meiner in der letzten Beienzeitung 
erschienenen kritischen Beschreibung der von 
einer Umweltorganisation verfolgten Politik 
zu erkennen und gab just am Vorabend unse-
res Bienentages in Schoos eine diesbezügli-
che Pressemitteilung heraus. Liebe Blanche, 
lass uns doch miteinander reden statt via 
Pressemitteilungen übereinander zu reden.  
Dies ist ein sehr ernst gemeintes Angebot zum 
Dialog und zur Zusammenarbeit, denn schließ-
lich verfolgen der Luxemburger Landesverband 
für Bienenzucht und das Mouvement écolo-
gique dasselbe Ziel, nämlich den Schutz der 
Umwelt und der Artenvielfalt. In Schoos stellte 
der FUAL-Verwaltungsrat ein Positionspapier 
vor, in dem die Sicht der Imkerinnen und Imker 
auf die Situation der Bienen und  der anderen 
Bestäuber im heutigen Umfeld dargelegt wird. 
Dieses Positionspapier ist in dieser Ausgabe der 
Beien-Zzeitung abgedruckt. Ich bin schon sehr 
gespannt auf die Reaktionen in der Presse und 
anderweitig.

Jean-Paul Beck, Landespräsident
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Die Kantonalvereine werden gebeten dem Sekretär der FUAL Termine
oder Terminänderungen frühzeitig mitzuteilen.
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Die „Allgemeine Versammlung deutscher Bienenwirte“, wie sie ursprünglich hieß, wurde im 
Jahr 1850 gegründet. Im Laufe der Jahre sind mit Österreich, Luxemburg, Liechtenstein, dem 
Südtirol und der Schweiz weitere Länder dazugekommen. Seit 1985 findet der Kongress der 
deutschsprachigen Imker nun alle zwei  Jahre, alternierend in den Partnerstaaten statt. Er hat 
sich dabei zu einem der wichtigsten Anlässe für die Imkerschaft entwickelt. Für die 90. Aus-
tragung ist der Kongress zu Gast in der Schweiz. Er findet vom 27. bis 29. September 2018  
in Amriswil, Kanton Thurgau, statt. Diese Region, angrenzend an den Bodensee, ist berühmt 
für ihre üppigen Obst- und Weinkulturen. 

Vor wenigen Tagen wurden mit den Landespräsidenten zusammen das Konzept und das Pro-
gramm aufbereitet. Unter dem Motto „Mit guter Imkerpraxis in die Zukunft“ wird ein höchst 
interessanter Mix an spannenden Fachreferaten, Podiumsdiskussionen und vor allem auch 
Referaten aus der Imkerpraxis, zusammengestellt.  „Wir werden über zweieinhalb Tage ein 
Programm anbieten, das alle Imkerkreise ansprechen wird“, meint Mathias Götti Limacher, 
Präsident des VDRB (Verein deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde). Dieser 
Kongress bietet sich deshalb für  jede Imkerin und jeden Imker an zum Besuch, besonders auch 
für Vereinsreisen im 2018. Angesprochen werden soll aber auch die breite Öffentlichkeit mit 
speziellen Themen. Informationen sind über www.imkerkongress.ch abrufbar. 

Max Meinherz
Redaktion Schweizerische Bienen-Zeitung

OKTOBER

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

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

NOVEMBER

Do. 2. Uucht; Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20.00h KV Luxembourg

Do. 2. Uucht; Café a Mackels; Felschdref, 20.00h KV Remich

Sa. 11. Drohneclub Treff beim Paul Koedinger zu Consdorf um 15.00h. 
Thema: “Mettelwänn selwer maachen”. KV Echternach

Fr. 24. Hunneg Concours 2017 KV Capellen

DEZEMBER 

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

Do. 7. Uucht; Café a Mackels; Felschdref, 20.00h KV Remich

Fr. 15. –
So. 17. Krëschtmaart op der Maartplatz zu Echternach KV Echternach

Fr. 15. –
So. 17. Krëschtmaart zu Dikrich KV Diekirch

Mo. 
18. Praktesche Cours: Oxalseierbehandlung, 18.30h KV Diekirch

Di. 19. Winterbehandlung der Bienenvölker mit Oxalsäure,
Bienenstand Eselborn KV Clervaux

Sa. 23. Oxalseierbehandlung, Beiestand Blaschend, 15.00h KV Mersch

Sa. 23. Cours - Uwendung vun Oxalseier (Träufelmethode)
géint d’Varroa-Milb, 10.00h KV Wiltz

90. Kongress
deutschsprachiger Imker findet 
im 2018 in der Schweiz statt

ANZEIGE :

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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VSH-Projekt im zweiten Versuchsjahr

Ein bisschen hatte man 
den Eindruck, als ob der 
Beiendag vom Septem-

ber vorverlegt worden sei. So groß war jeden-
falls der Andrang in der Imkerei von Paul Jungels 
an einem sonnigen Augustmorgen. Landwirt-
schaftsminister Fernand Etgen hatte sich höchst 
selbst in Brandenbourg angemeldet, um sich 
einen persönlichen Eindruck von dem Projekt 
„Varroa Sensitive Hygiene (VSH)“ zu machen. 
Begleitet wurde er von den Spitzen der Agrar-
verwaltung und der Staatsveterinäre, sowie zahl-
reichen Imkerinnen und Imkern. Mit dabei waren 
natürlich auch die Vertreter der Presse. 
Bereits am Vortag hatten die Arbeiten im Rahmen des 
VSH-Projektes begonnen. Eine Mannschaft aus Luxembur-
ger Imkerinnen und Imkern, sowie Wissenschaftlern der 
ARISTA Stiftung, allen voran BartJan Fernhout und Renaud 
Lavend´homme, war fleißig mit dem Auszählen der Milben 
in den einzelnen Zellen der Zuchtvölker beschäftigt, deren 
Königinnen Ende Juni künstlich besamt worden waren. Dabei 
hatte man bei der Selektion auf den Ergebnissen aus dem 
Vorjahr aufgebaut. Der Minister ließ sich die jeweiligen 
Verfahren erklären und wagte auch selbst einen Blick durch 
das Binokular. 

Danach ging es in Kolonne zum 
Bienenstand von Paul Jungels, 
wo die eigentliche Pressekonfe-
renz abgehalten wurde. In ei-
ner kurzen Einleitung erläuterte 
Landwirtschaftsminister Etgen, 
die Bedeutung der Bienen für die Landwirtschaft und leitete dann 
zu den Projekten BeeFirst und VSH über. Das Forschungsprojekt 
BeeFirst startete im Winter 2010/11 mit dem Anspruch, die 
Wechselwirkungen zwischen Landnutzung und Wintersterblichkeit 
der Bienenvölker in Luxemburg zu untersuchen, die imkerlichen 
Strukturen und Betriebsweisen (Alter, Erfahrung, räumliche Ver-
teilung, Beutentypen) auszuwerten und insbesondere das hiesige 
Varroamanagement in seiner Wirksamkeit zu durchleuchten.  
Dr. Marco Beyer (Luxembourg Institute of Science and Techno-
logy, LIST) erläuterte in seiner Eigenschaft als Projektleiter die 

Daten zur Rückstandsanalytik, die an Pollen- und Bienenbrotproben von fünf Bienenständen 
in mehreren Jahren entnommen worden waren. Für Interessierte gibt es hier die Möglichkeit, 
sich die Unterlagen zu den Rückstandsanalysen im Pollen und im Bienenbrot anzusehen: 
 http://www.gouvernement.lu/7287052/22-etgen-bienengesundheit.

Auszählung der befallenen Zellen
© Eickermann

Minister Etgen lässt sich persönlich 
die Ergebnisse durch Renaud 

Lavend´homme von der ARISTA 
Stiftung erklären © Eickermann

Minister Etgen in der
Pressekonferenz
© Eickermann

Als Fazit konnte festgehalten werden, dass eine Reihe von 
Wirkstoffen relativ oft in den Proben zu finden waren, wo-
von zwei auffällig oft mit Winterverlusten einhergingen: das 
Insektizid Thiacloprid (aus der Gruppe der Neonikotinoide) 
und der Herbizid-Wirkstoff Metazachlor. Während letzterer 
bereits deutliche Anwendungseinschränkungen seit zwei Jahren 
erfährt, hat sich der Minister entschlossen, die Anwendung von 
Thiacloprid (Insektizid Biscaya) in der Rapskultur zur Bekämp-
fung des Rapsglanzkäfers einzuschränken, so dass einerseits 
die Bienenschutzauflage von B4 (= bienenungefährlich) auf B2 
(= bienengefährlich, nur nach Ende des täglichen Bienenfluges 
einsetzen) geändert wird und andererseits der Applikationszeit-
raum im Knospenstadium verkürzt wird. Ob dadurch das Risiko 
einer Kontamination von Pollen und Bienenbrot vermindert wird, 
sollen in den nächsten Jahren weitere Rückstandsanalysen im 
Rahmen der Verlängerung des Projektes BeeFirst zeigen.
Im Anschluss erläuterte Paul Jungels der versammelten Pres-
se die Details des VSH Projektes. In Luxemburg haben sich  
5 Imkergruppen zusammengefunden, um durch Selektion und 
gezielte Verpaarung einen genetisch breiten Pool milbenre-
sistenter Bienenpopulationen zu vermehren. Hierzu werden 
kleine Bienenvölker mit vielversprechenden Erbanlagen gezielt 
mit Milben infiziert. Einen Monat später wird  die Brut geöffnet 
um die exakte Vermehrungsquote der Varroamilben zu erfas-
sen.  Vermehrt werden im Folgejahr immer die vitalsten und 
resistentesten Linien. Da diese über die Drohnen bei natürlichen 
Paarungen die gesamte Honigbienenpopulation in der Region 
positiv beeinflussen werden, soll sich die derzeit dramatische 
Lage in Bezug auf Varroa innerhalb von 10 Jahren landesweit 
deutlich entspannen. Übergeordnetes Ziel ist es langfristig die 
heimische Imkerei und die damit verbundene Bestäubung der 

Kultur- und Wildpflanzen 
nachhaltig zu sichern. 
Das Projekt wird vom 
Landwirtschaftsministe-
rium zunächst für die 
Jahre 2017-2019 geför-
dert. Eine Verlängerung 
ist möglich, sofern die 
Ergebnisse vielverspre-
chend sind. Es liegt also 
viel Arbeit an für die 
VSH-Gruppe. Die Ver-
anstaltung schloss mit 
Snacks und Getränken.

Dr. Michael Eickermann

Dr. Marco Beyer (LIST) 
erläutert die Ergebnisse der 

Rückstandsanalysen
© Eickermann

Paul Jungels erklärt den Ansatz 
des VSH-Projektes

© Eickermann

Von links nach rechts: Minister Etgen, Paul Jungels, Dr. Marco Beyer 
(LIST) und von der ASTA Jacques Engel, Direktor Marc Weyland und 

François Kraus © Eickermann

VEREINSNACHRICHTEN



365Früh übt sich…
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VEREINSNACHRICHTEN KV VIANDEN

Seit etlichen Jahren bestand im Kan-
tonalverein Vianden die Idee eines 
gemeinsamen Schleuderraumes. Am 
2. Juni wurde diese Idee Wirklichkeit. 
Im Beisein der Ministerin für Umwelt, 
Carole Dieschbourg, den Vertretern der 
jeweiligen Gemeinden des Kantons, 
Vertretern des Naturpark Our und der 
FUAL wurde das „Beienhous“ seiner 
offiziellen Bestimmung übergeben. Die 
Gemeinde Vianden unterstützte das 
Projekt von Beginn an und erklärte sich 
bereit, das Grundstück zu stellen und 
die Kosten für den Aufbau des Bienen-
hauses zu übernehmen.
Im Innern stehen den Mitgliedern alle 
Gerätschaften zum Schleudern zur Ver-
fügung. 
Das „Beienhous“ dient ebenso als ge-
meinsamer Lagerraum für Honiggläser, 
Futtervorräte und Behandlungsmittel.
Das Lokal erfüllt aber auch einen päd-
agogischen Zweck. Die Mitglieder des 
Kantonalvereins haben sich dazu ver-
pflichtet regelmäßig den Kindern des 
Kantons spannende Einblicke ins Bie-
nenvolk zu gewähren. Zusammen mit 
dem Naturpark Our und mit der finan-
ziellen Unterstützung des Ministeriums 
für nachhaltige Entwicklung haben die 
Verantwortlichen des „Beieveräin Kan-
ton Veinen“ pädagogisches Material 
zum Thema Bienen und Honig ausge-
arbeitet. Ziel ist es, den Schulkindern 
die Arbeiten des Imkers und die Faszi-
nation für die Biene näher zu bringen. 
Im Außenbereich wurden Schautafeln, 
welche jederzeit zugänglich sind, an-
gebracht. Hier können sich Passanten 
auf der Ourtal Promenade sich zum 
Thema Biene informieren. 

Laurent Weber

Eröffnung des „Beienhous“ in Vianden

Feierliche Eröffnung © Naturpark Our

Beienhous © Naturpark Our

Den Schulkindern die Bienen näherbringen © Naturpark Our
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Slowenien ist für alle Carnica-Imker ein „heiliges Land“, denn hier hat die Carnica- oder 
auch Krainer Biene ihren Ursprung. Es wundert daher nicht, dass die Imkerei einen hohen 
Stellenwert in Slowenien besitzt. Ein slowenisches Sprichwort sagt daher: „Die Bienenzucht 
ist die Poesie der Landwirtschaft“. Im folgenden Beitrag wird der bekannte slowenische 
Bienenwissenschaftler, Dr. Peter Kozmus, sein Land und seine Imkerei vorstellen. 
Dr. Kozmus ist der Leiter des nationalen Carnica-Zuchtprogrammes, Berater des Ministeri-
ums für Landwirtschaft in Fragen der Imkerei und Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher 
Fachartikel und zweier Fachbücher. Und er ist der Urheber der Initiative, die den 20. Mai 
zum Weltbienentag durch die Vereinten Nationen erklären lassen will.

Traditionelles Bienenhaus in Slowenien © Kozmus

Imkerei in Slowenien –
Eine Liebesgeschichte 

Dr. Peter KOZMUS (Wissenschaftlicher Leiter
des slowenischen Zuchtprogrammes der Carnica-Biene)
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Slowenien, eingebettet zwischen den Alpen, der Mittelmeerregion und der pannonischen 
Tiefebene, ist ein Land, das man mit allen Sinnen spüren und lieben muss. Nicht umsonst 
beinhaltet der englische Name unseres Landes - SLOVENIA - das Wort LOVE/LIEBE! Und die 
Liebe hat in Slowenien eine unvergleichliche Kraft. Sie verbindet das Meer, die Berge, die 
Wälder und Seen, die Felder und Weingärten, die verzauberte Welt unterirdischer Grotten 
und das klare Licht eines blauen Himmels. Der erste Eindruck, den die Menschen von unserem 
Land haben ist dieser: Es ist grün! Über die Hälfte der Landesfläche ist mit Wald bedeckt. 
In Slowenien leben mehr als 22.000 verschiedene Arten von Lebewesen. Damit zählt es zu 
einem der naturreichsten Gebiete Europas. Experten sagen, dass man Slowenien als einen 
europäischen biologischen Park bezeichnen muss. Zwischen der Region Venezien (Italien) 
und dem Wienerwald (Östereich) finden sich 3 Regionalparks, 52 Naturschutzgebiete, 
44 geschützte Landschaftsparks, 1.217 Naturdenkmäler, 26 Natura 2000-Vogelschutzgebiete 
und 260 Natura 2000-FFH-Gebiete. Ein jeder in Slownien, ganz gleich ob er in einer Stadt 
oder auf dem Land lebt, braucht nur ein paar Schritte zu gehen, um von grünen Hügeln 
umgeben zu sein. Und wo man auch geht kann man frisches Wasser mit den Händen 
schöpfen und frisches Obst aus den Gärten essen. Insgesamt herrscht in Slowenien ein 
kontinentales Klima mit kalten Wintern und warmen Sommern. Die Tagesmitteltemperatur 
beträgt -2°C im Januar und 21°C im Juli. Das sind ausgezeichnete Bedingungen für die 
Haltung unserer Bienen!

Die Imkerei in Slowenien

Unsere Imkerei hat in Slowenien eine sehr lange 
Tradition. Im Jahr 1873 wurde die “Krainer 
Gesellschaft zur rationellen Imkerei“ in Ljubljana 
gegründet und damit beginnt eigentlich 
der organisatorische Zusammenschluss der 
Slowenischen Imker. Seit dem Jahr 1898 
erscheint das Magazin “Slovenski čebelar“, 
der “Slowenische Imker“. Heute sind die Imker 
unseres Landes im “Slowenischen Imkerbund“ 
organisisiert, dem Čebelarska zveza Slovenije. 
Dieser enthält 207 Imkervereinigungen und 
14 regionale Vereine. Insgesamt vertritt der 
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Imkerbund rund 7.500 Imkerinnen und Imker. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, 
dass Slowenien nur 2 Millionen Einwohner hat. Der Slowenische Imkerbund ist einer der 
bestorganisierten Imker-Vereinigungen mit hoher Reputation. Wir halten unsere Bienen “mit 
Seele” und sichern somit unsere Bienenprodukte, die von höchster Qualität sind. Es ist die 
Hauptaufgabe unseres Imkerbundes, die Imker aus- und weiterzubilden (lebenslanges Lernen), 
das Verbandsmagazin und Lehrbücher herauszugeben, Ausstellungen zur Bienenhaltung zu 
organisieren, Diskussionsabende mit Imkerthemen zu bestreiten, Aufklärung zu den Bienen 
an Schulen zu leisten, sowie die allgemeine Öffentlichkeit über die Bedeutung der Bienen zu 
informieren, Schutzprogramme und –initaitiven auszuarbeiten, die Produkte unserer Bienen 
zu bewerben und auch auf ihre Funktion in der Ernährung hinzuweisen und… naja, diese 
Liste liesse sich endlos fortsetzen!
Daneben ist der Imkerund aber auch eine Forschungseinrichtung mit derzeit vier Wissenschaftlern 
und drei technischen Assistenten, die in nationalen Forschungsprojekten involviert sind 
und sich schwerpunktmässig mit der Qualitätssicherung 
der Bienenprodukte und Züchtungsfragen beschäftigen. 
Dazu stehen uns Labore und Versuchsvölker an mehreren 
Bienenständen zur Verfügung, unter anderem in Brdo bei 
Lukovica. Denn dort hat der Slowenische Imkerbund durch 
die Hilfe seiner Mitglieder und der Arbeit vieler Freiwilliger 
ein großes Imkerzentrum gebaut. Es dient nicht nur als 
Geschäftsstelle unseres Verbandes, sondern hier finden 
auch Fortbildungskurse statt, und es beinhaltet ein Labor 
zur Qualitätsanaylse von Bienenprodukten, eine Bibliothek 
mit Imkerliteratur, die Redaktion unserer nationalen 
Imkerzeitschrift “Slovenski čebelar“, einen Imkershop und 
ein kleines Gästehaus. Ganz in der Nähe sind einige 
der für Slowenien typischen Bienenstände zu finden, 
wobei einer von ihnen speziell für die Nutzung in der 
Apitherapie hergerichtet wurde. Daneben finden sich aber 
auch Bienenlehrpfade mit typischen Trachtpflanzen. Dies 
alles dient der Pflege einer ganz bestimmten Bienenrasse: 
der Krainer Biene!

Die Krainer Biene und ihre Haltung

Die Krainer oder Carnica-Biene (Apis mellifera carnica) ist eine autochthone slowenische 
Tierart. Die slowenischen Imker bezeichnen sie aufgrund der hellgrauen Häarchen an den 
Ringen des Hinterleibes auch mit dem Kosenamen “Kranjska sivka“, das bedeutet “kleiner 
grauer Karawankenbär“. Die Carnica ist für ihre Zahmheit, Bescheidenheit, ihren Fleiß und 
ausgezeichneten Orientierungssinn bekannt. Diese Bienenart hat sich über Jahrhunderte an 
unser Klima und die Trachtverhältnisse angepasst. Sie verträgt gut die Kälte, schneereiche 
Winter, regnerische und windige Sommer, und wenn das Wetter es zulässt, nutzt sie 
die Trachtphase sehr gut aus. Slowenien ist der einzige Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union, der eine autochthone Biene unter Naturschutz gestellt hat, und somit das Züchten 
von anderen Bienenarten landesweit verbietet. Um das genetische Potential der Carnica 

zu sichern und selektiv zu verbessern, arbeiten bei uns in Slowenien über 30 Züchter, die 
Reinzuchtköniginnen produzieren. 
Früher erfolgte die Imkerei im Krainer Bauernstock (Kranjic). Das ist ein niedriger, hölzerner 
Bienenstock mit unbeweglichen Waben, die man dicht aneinander und in mehreren Reihen 
in einer Art Beutenstapel aufstapelte. Die Art und Weise beim Zusammenbau der Krainer 
Bauernstöcke, die eine Anpassung des Beutenraumes an die Entwicklung des Bienenvolkes 
ermöglichte, gilt als Beginn der Bienenhaltung in Magazinbeuten. Jeder Stock war früher 
durch ein bemaltes Brettchen, dem Bienenstockstirnbrett verziert, das von der Vorderseite 
den Krainer Bauernstock schließt und eine Eigenart der slowenischen Bienenzucht darstellt. 
Die ersten bemalten Stirnbretter tauchten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf. Im 
19. Jahrhundert hat sich die Kunst der Bemalung von Stirnbrettern in Slowenien stark verbreitet 
und kam dann am Anfang des 20. Jahrhunderts durch den Rückgang der Bienenzucht in 
den Krainer Bauernstöcken allmählich zum Erliegen.

Heutzutage sind in den slowenischen Bienenhäusern keine idyllischen Krainer Bauernstöcke 
mehr zu finden, weil es in ihnen überwiegend modernere Blätterstöcke gibt, auch 
“žnideršiči“ genannt oder 
verkürzt “AŽ-Beute“. Ungefähr 
hundert Jahre sind vergangen 
seitdem dieser Bienenstock von 
Anton Žnideršič, einem Händler, 
Großgrundbesitzer, Industriellen 
und Großimker aus Ilirska Bistrica 
erfunden und den slowenischen 
Imkern angeboten wurde. 
Der neue Bienenstock fand 
wegen seiner ausnehmenden 
Handlichkeit schnell Befürworter 
und verbreitete sich bald in allen 
slowenischen Provinzen, später 
auch im benachbarten Land Kroatien. Noch heute gilt er als der beste Bienenstock für 
Transportzwecke und ist insbesondere für ältere Imker sehr geeignet, deshalb begeistert 
man sich auch im Ausland für ihn.

Arbeit an den Völkern © Slowenischer Imkerbund

Das Imkerzentrum beherbergt auch 
eine Forschungseinrichtung
© Slowenischer Imkerbund

Traditionelle Stirnbretter © Slowenischer Imkerbund
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In der Vergangenheit konnte Slowenien mit weltbekannten Imkerexperten aufwarten, darunter 
Anton Janša (1734 – 1773), dem Erfinder des Krainer Bienenstockes und Verfechter der 
Wanderimkerei und Peter Pavel Glavar (1721 –1784) dem Begründer der Bienenschule in 
Mirna. Auch der Mediziner Filip Terč (1844 – 1917), der Vater der modernen Apitehrapie 
muss hier genannt werden. Die slowenischen Imkerinnen und Imker sind glücklich und 
dankbar, dass die Regierung die imkerlichen Arbeiten seit vielen Jahren fördert und begleitet. 
Besonders das Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Ernährung unter Leitung des Ministers 
Dejan Židan (MSc) und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich hier verdient 
gemacht und unsere Projekte unterstützt, sowohl in Slownien als auch in Zusammenarbeit 
mit dem Ausland. 
Dank unseres kulturellen Erbes, ist die Imkerei auch heute noch ein wichtiger Bestandteil 
der Landwirtschaft in Slowenien. Weil wir dieser Tradition verpflichtet sind, ist auch unsere 
heutige Imkerei durch die Nutzung von Hinterbehandlungsbeuten gekennzeichnet, die 
in Bienenhäusern arragiert sind. Die slowenischen Imker sind stolz die Traditionen ihrer 
Vorfahren zu bewahren. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, den Schutz der 
Carnica-Biene und ihrer Lebensräume zu sichern, sowie eine grösstmögliche Qualität unserer 
Bienenprodukte zu gewährleisten.

Obwohl unser Land mit 
20.000 km2 eher klein ist, 
verfügt es doch über eine 
ganze Reihe von Regionen 
mi t  unterschiedl ichen 
klimatischen Bedingungen. 
Dadurch ist es uns 
möglich, eine ganze 
Reihe von Sortenhonigen 
zu produzieren, z.B aus 
Akazie, Linde, Kastanie, 
Fichte und Weißtanne. 
Wir sind sehr stolz darauf, 
Bienenprodukte herzustellen, 
die durch die EU registriert 
und als Marke geschützt 
sind, darunter der Slowenische Honig insgesamt, aber auch regionale Honige wie z.B. 
der Karst Honig (aus Weichselkirsche, Bergbohnenkraut, Akazie, Wildkirsche, Kastanie, 
Eiche, Linde, Buchweizen, Salbei und Efeu) und der Honig aus der Region Kočevje, der 
aus dem Honigtau von Weißtanne, Rotfichte und Bergahorn gewonnen wird. Neben der 
Honiproduktion vertreiben viele Imker auch Pollen und Gelée Royale und produzieren 
Honiggetränke. Unsere Spezialität – auf die wir sehr stolz sind – ist der Honigschaumwein. 
Seit einiger Zeit investieren wir viel Arbeit in die Entwicklung des Apitourismus. Der erste 
Schritt war dabei die Zertifizierung durch professionelle Anbieter solcher Reisen. Wir sind 
sehr glücklich, unsere Erfahrung auf diesem Gebiet auch mit anderen Ländern zu teilen, denn 
wir führen derzeit den Vorsitz der Sektion Apitoursimus bei der Apimondia.

Das Honigfrühstück

Besondere Beachtung widmen 
wir den Jüngsten unter uns. Seit 
zehn Jahren veranstalten wir 
jährlich am dritten Freitag im 
November ein Honigfrühstück 
als besondere Veranstaltung in 
unseren KIndergärten und Schulen. 
Da die alltäglichen Gewohnheiten 
der Erwachsenen sich bereits 
im Kindesalter entwickeln, ist es 
wichtig, bereits in frühen Jahren 
den Kindern die Bedeutung eines 
nachhaltigen Umgang mit der 
Umwelt begreifbar zu machen. An diesem Tag bekommen die Kinder echten slowenischen 
Honig zum gemeinsamen Frühstück. Organisiert wird die Veranstaltung durch Imkervereine 
und einzelne lokale Imker, die von den Lehrern unterstützt werden. Der Slowenische Imkerbund 
hat die Patenschaft der Veranstaltung übernommen. Dieses Frühstück wird aktiv unterstützt 
durch das slowenische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, das Ministerium für 
Gesundheit und das Ministerium für Erziehung, Wissenschaft und Sport. Auch Bürgermeister, 
Sportler und andere bekannte Persönlichkeiten sind beim Honigfrühstück mit dabei und 
werben so für unsere Imkerei. Auch die Medien unterstützen das Honigfrühstück, indem sie 
in zahlreichen Beiträgen darüber berichten und dabei auch auf die Bedeutung der Bienen 
aufmerksam machen.  
Als Ergebnisse dieser Kampagne lassen sich festhalten:
- Eine positive Einstellung von Kindern, Lehrern und der Öffentlichkeit zu Biene und Umwelt
- Steigende Anzahl von Kindern, die in der Schulbienenhaltung aktiv sind
- Steigende Zahl von jungen Menschen in der Imkerei
- Steigende Verkaufszahlen und Konsum von Honig und anderen Bienenprodukten
- Steigende Unterstützung von Imkern durch Gemeinden und Unternehmen

Der Tradition verpflichtet © Kozmus

Apitourismus 
boomt in Slowenien 

© Kozmus

Apitourismus mit allen Sinnen © Kozmus
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Man beachte die Stirnbretter über dem Flugloch. Sie sind höchst kunstvoll verziert und
zeigen meistens traditionelle Motive der Imkerei oder des Landlebens. Außerdem dienen sie 

den Bienen zur Orientierung und zur Vermeidung des Verflugs © Kozmus
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Welttag der Honigbiene 

Wie bereits erläutert hat die Imkerei eine lange und reiche Tradition in Slowenien und ist 
daher von herausragender Bedeutung.  Neben der Produktion von Honig und anderen 
Bienenprodukten, liegt uns auch die Rolle der Biene als Bestäuber am Herzen. Durch 
Bestäubung tragen die Honigbienen und auch andere Bestäuberinsekten zur einem Drittel der 
Lebensmittel der Welt bei. Die Imkerei bedeutet außerdem Arbeitsplätze in der Landwirtschaft 
und garantiert die Lebensmittelsicherheit. Aufgrund dieser Tatsache, hat der Slowenische 
Imkerbund eine Initiative bei der slowenischen Regierung gestartet, um durch, die Vereinten 
Nationen (UN) den 20. Mai offiziell als Weltbienentag zu ernennen. Dieses Datum stellt 
den Geburtstag des großen Anton Janša dar, dem Wegbereiter der modernen Imkerei. 
Eine Vielzahl von Aktivitäten wurde seitdem gestartet, um diese Initiative zu unterstützen, 
darunter auch durch die Apimondia. Unser Slogan lautet: “Der Weltbienentag vereinigt die 
Slowenen und verbindet die Welt.“ 

Als weiterer Schritt bewerben wir slowenischen Imker uns als Organisatoren des 
47. Apimondia Kongress, der 2021 in Celje stattfinden soll.
Erste Informationen zu diesem Ereignis finden sich hier: 
http://www.sloveniacandidateapimondia2021.si 
Sie mögen nun fragen, warum gerade Slowenien diese 
Veranstatung ausrichten soll. Nun dafür darf ich Ihnen 
sieben gute Gründen nennen: 

1. Die Imkerei in Slowenien ist ausgezeichnet organisiert. 
Wir haben eine reiche Imkertradition und sind führend 
im Apitourismus.

2. Wir sind die Initiatoren, um den 20. Mai zum
 Weltbienentag erklären zu lassen

3. Slowenien ist die Heimat der Krainer Biene. Und das sagt 
doch schon alles aus!

4. Slowenien ist ein schönes und vielfältiges Land. Auf dem Gebiet unseres Staates 
durchflechten sich vier Natureinheiten: die Alpen, das Dinar Gebirge, das Karpartenbecken 
und das Mittelmeergebiet. Unser Land ist für seine zahlreichen Thermal- und Mineralquellen 
und damit einhergehendem Kur-Tourismus bekannt. 

5. Slowenien ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Wir haben eine ausgezeichnete 
nationale Küche und produzieren gute Weine. 

6. Slowenien ist ein sicheres Land in Zentraleuropa. Die Anfahrt ist einfach. Die Flughäfen 
Brnik (Slowenien), Zagreb (Kroatien), Graz (Österreich) sind ungefähr eine Fahrtstunde 
vom Kongressort entfernt.

7. Wir haben bereits sehr erfolgreich die APIMONDIA 2003 organisiert.

Für weitere Informationen: www.czs.si 

Traditionelles Bienenhaus in Slowenien
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Herbstrevision der Ableger und Wirtschaftsvölker – Garant für das 
nächste Jahr
Die Ableger und auch Wirtschaftsvölker sollten Mitte August bis Anfang September, mindes-
tens ein Brutnest mit 5 Brutwaben anlegt haben, sowie 8 Waben mit Bienen belegen. Dies ist 
wichtig, um die volle Einwinterungsstärke für den Winter zu erreichen und die Völker somit 
auch für die kommende Frühjahrsblütenhonigtracht im nächsten Jahr zur Verfügung stehen. 
Generell sollten alle Ableger und Wirtschaftsvölker zweizargig eingewintert werden, um den 
Winterfutterbedarf von ca. 16 bis 18 kg problemlos aufnehmen zu können. In der Regel reicht 
diese Futtermenge bis zur Frühtracht im kommenden Jahr, ohne erneut nachfüttern zu müssen.

Varroakontrolle 
Um festzustellen, ob die Varroabehandlung erfolgreich war, wird 14 Tage nach Abschluss 
der AS-Behandlung mittels Bodenbrett, Varroawindel etc. der natürliche Varroamilbenbefall für 
4 bis 7 Tage erfasst. Er sollte nicht höher als 2-3 Milben pro Tag sein. Liegt der Befallsgrad 
darüber, wird das betreffende Volk noch einmal mit dem Langzeitverdunster mit 150 ml AS60% 
(für zwei Zargen) für 5-7 Tage nachbehandelt.

Vorsicht mit Re-Invasion 
Die Ursache eines erhöhten Milbenbefalls ist oft die Folge einer Re-Invasion von Varroamilben, 
die von in der Nähe zusammenbrechenden Bienenvölkern stammen und als letzte Rettung in 
noch intakte Völker einziehen. Ursache sind oft unwirksame Wundermittel und Fehler bei der 
Anwendung, sowie des Einsatzzeitpunktes des dementsprechenden Medikamentes. Da reicht 
ein Bienenstand mit wenigen Bienenvölkern schon aus, um im Umkreis von 1 bis 1,5 km 
gesunde und entmilbte Bienenvölker, wieder in Gefahr zu bringen, doch noch an der Varrose 
einzugehen. Ich hatte mir 2003 durch eine vermutete Re-Invasion von Varroamilben die Mühe 
gemacht, alle Bienenstände im Umkreis von 1,4 km in eine Karte einzutragen. Dabei kam 
ich zum Ergebnis, dass durch den starken Anstieg des Varroabefallsgrades, eine Re-Invasion 
stattgefunden haben musste. Imker, die Schwierigkeiten mit der Varroabehandlung haben, aus 
welchen Gründen auch immer, sollte man soweit wie möglich unterstützen. 

Erkennen einer Re-Invasion
Zum größten Teil finden Völkerzusammenbrüche, an denen die Varraomilbe beteiligt ist, im 
zeitigen Frühjahr und im Spätherbst statt. Eine Re-Invasion erkenne ich, wenn ich regelmäßig 
beim Besuch des Bienengartens einen unregelmäßigen Bienenbeflug feststelle. Dies zeigt sich 
durch fliegend-suchende Bienen. In diesem Fall waren an diesem Stand die zuvor durchgeführ-
ten Varrose-Behandlungsmaßnahmen umsonst und sollten in nächster Zeit unbedingt wiederholt 
werden. Dazu wird noch einmal mit 150 ml der AS60% mit Hilfe des Nassenheider Verdunsters 
für 5 bis 7 Tage nachbehandelt. Wer dies nicht tut, der schaut dann bei der Winterbehandlung 
oder spätestens im zeitigen Frühjahr in eine leblose Bienenbehausung.

Bienengesundheit - Vorsicht bei Brutkrankheiten
Man sollte unbedingt bei der Herbstrevision, besonders bei Schwächlingen, auf Auffälligkeiten 
im Brutnestbereich achten! Nicht nur mit der Varroa haben Bienen und Imker zu kämpfen. Ein 
lückenhaftes Brutnest ist sehr verdächtig und kann in verschiedenen Krankheiten seine Ursache 
haben. Das Krankheitsbild der ansteckenden bösartigen Amerikanischen Faulbrut ist vielfach 
beschrieben worden. Die Amerikanischen Faulbrut ist eine anzeigepflichtige Brutkrankheit. Sie 
sollte vom Imker nicht ohne fachmännische Hilfe, von Seiten des Veterinäramtes, saniert werden. 
Experimentieren Sie nicht selber – es hilft Ihnen 
meist nicht wirklich weiter. Rufen Sie bei jedem 
ungeklärten Verdacht den Bienengesundheitswart 
(in Luxemburg den Service Sanitaire)! Es ist keine 
Schande, eine ansteckende Bienenkrankheit auf 
dem Stand zu haben. Sie zu verheimlichen und 
zu einem Seuchenherd werden zu lassen und die 
Nachbarimker wissentlich zu schädigen, ist ver-
antwortungslos. Auch andere Krankheiten können 
ein lückenhaftes Brutnest zeigen. Die Kalkbrut ist 
oft ein vererblicher Inzuchtschaden der Königin 
oder eine Infektion durch verschorfte Waben. Bei 
der Sackbrut zersetzt sich die Bienenmade zu 
einer wässerigen Flüssigkeit in der Madenhaut. 
In trockenem Zustand liegt die abgestorbene 
Nymphe lose und verdreht in der Zelle. Anders 
bei der Steinbrut, bei der einzelne Zelldeckel 
durchlöchert und mit einer grünen Pilzschicht bedeckt sind. Die abgestorbene Nymphe ist dann 
fest mit der Zellwand verbunden. Die Steinbrut kommt aber sehr selten und eher bei brutfreu-
digen Bienenrassen vor. 

Einfacher Königinnenaustausch im September oder im Frühjahr
Im September lassen sich sehr einfach und ohne Zusetzverluste begattete Königinnen, die aus 
den Mehrwabenzuchtkästen oder Ablegermagazinen stammen, zusetzen. Das Zusetzen erfolgt 
durch Entnahme der Altkönigin und zeitgleichem Zusetzen der neuen, vollwertigen Königin in 
einem handelsüblichen Zusetzkäfig mit Zuckerteigverschluss. Das Zusetzen der Königin kann 
aber ohne irgendwelche Komplikationen auch zeitlich bis 7 oder 9 Tage später erfolgen. Dabei 
müssen auch nicht die Nachschaffungszellen ausgebrochen werden. Ausgetauscht werden alle 
Königinnen, die älter als 2 bis 3 Jahre sind. Nicht ausgetauscht werden Königinnen, die weiter 

Monatsanweiser Oktober
von Imkermeister Robert Löffler 

Karte des Landesvermessungsamtes 
Baden-Württemberg. Bienenstände der 
Schönbuchimkerei sind mit blauen Punk-
ten gekennzeichnet und mit roten Punkten 
die Bienenstände anderer Imker. Das Bild 
zeigt deutlich, wie stark im Umkreis von 
1,4 km durch Räuberei oder Re-Invasion 
mit Varroamilben die Bienenstände be-
einflusst werden können

Amerikanischer Faulbrut! Löchrige, abnormal 
verfärbte Zelldeckel sind verdächtig und sollten 
den Imker in Alarmstimmung versetzen © Löffler
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als Zuchtmutter dienen sollen, um den Genpool 
zu verbessern. Der Vorteil des Umweiselns im 
September liegt darin, dass die Jungkönigin vor-
geprüft werden kann. Der Austausch funktioniert 
immer problemlos. Die Altkönigin findet man bes-
ser, da sich deutlich weniger Bienen in der Beute 
befinden. Auch im zeitigen Frühjahr (März-April) 
lässt sich auf diese Weise die Königin einfacher 
austauschen. Tipp: Unbefriedigende Königinnen 
sollten schon im Vorfeld im Laufe April bis Juni 
ausgetauscht werden.

Wichtig: Futterkontrolle
Die Futterkontrolle erfolgt in der Regel Anfang bis Mitte 
September durch einfaches Ankippen der Magazine. 
Diese einfache Methode spart enorm viel Zeit. Für 
diese Methode benötigt man etwas Erfahrung, um 
zu erkennen, ob sich genügend Futter in der Beute 
befindet. Wenn Futter fehlt wird die dementsprechende 
Menge nachgefüttert. Aber Vorsicht: Man kann Völker 
auch überfüttern, was genauso schaden kann, wie zu 
wenig Futter. 18 - 20 kg eingebrachtes Futter für ein 
zweizargiges Volk reichen in der Regel bis zur nächs-
ten Honigsaison vollkommen aus. Natürlich kann die 
Futterkontrolle auch durch Wiegen der Völker erfolgen, 
aber das bedarf eines deutlich höheren Zeitaufwandes.

Mitbewohner über den Winter in der 
Bienenwohnung? Nein Danke!
Um nicht unnötig Mäuse in der kalten Jahreszeit von 
Spätherbst bis ins zeitige Frühjahr in der Beute einquar-
tieren zu müssen, sollte ihnen das Mäuseschutzgitter das 
Flugloch versperren. Dieses kann gleichzeitig auch zum 
Verschließen der Beute verwendet werden. Die Öffnungen des Mäusegitters dürfen niemals 
größer sein als im Rechteck von 8 x 8 mm. Mit dieser Größe hat die kleine Waldspitzmaus, 
die in unserer Region lebt, keine Chance in ein Bienenvolk in der kalten Jahreszeit einzudrin-
gen, und kann somit kein Bienenvolk schwächen oder gar um dessen Futtervorräte berauben.

Völker entmilbt? Eingefüttert? Königinnen verjüngt?
Und Mäuseschutz angebracht?
Ist dies getan, kann der Winter kommen. Dann werden die Völker mit 3,5% Oxalsäure 
noch einmal entmilbt, um für einen guten Start in die nächste Bienensaison zu sorgen. Bis 
dann sollte man sich um die Vermarktung des von den vielen Mitarbeiterinnen produzierten, 

hochqualitativen und sehr begehrten 
Bienenproduktes HONIG kümmern. Über 
ein erfolgreiches Vermarkungskonzept 
hatte ich Ihnen ja schon in der 
Septemberausgabe der Beien-Zeitung 
berichtet. Lesen Sie doch einfach noch 
einmal nach…

Bis zum November, Euer europäischer 
Imkerfreund

Robert Löffler

Wolfsgrube 7, D-71093 Weil im Schönbuch
Website: www.schoenbuchimkerei-loeffler.de
E-Mail: loeffler@schoenbuchimkerei-loeffler.de
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Handelsüblicher Versand- oder Zusetzkäfig 
von der Firma Nicot © Löffler

Mit Erfahrung reicht ein einfaches 
Ankippen der Beute für die 

Futterkontrolle © Löffler

Geschütztes 
Bienenvolk mit 
Mäusegitter am 
Flugloch (Öffnung 
maximal 8x8 
mm). Das Mäu-
segitter ist aus 
Edelstahl, denn 
der rostet nicht in 
Verbindung mit 
Ameisensäure
© Löffler
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Schlupfwespen im Raps

Wenn über Insekten im Raps gesprochen 
wird, dann kennt man oftmals nur zwei große 
Gruppen: die Schadinsekten (Rapsglanzkäfer 
& Co) und die Honigbienen. Dabei ist der 
Raps eine der Feldkulturen, die eine Vielzahl 
von Insektenarten aufweisen können, darunter 
die Schlupfwespen. 

Unter dem Begriff „Schlupfwespen“ versteht 
man kleine Wespen, die ihre Eier in die Larven 
von Schädlingen legen und dadurch zur 
natürlichen Schädlingsbekämpfung beitragen. 
Man bezeichnet sie auch als Parasitoiden 
oder Antagonisten. In der Produktion 
von Zierpflanzen und Schnittblumen im 
Gewächshaus sind diese Schlupfwespen 
bereits wichtige Gegenspieler von Blattläusen 
und Weißer Fliege. Auch im Raps spielen diese 
Antagonisten eine wichtige Rolle. Für jeden 
Schädling im Raps gibt es in Mitteleuropa mindestens einen dazugehörigen Parasitoiden. 
Beim wirtschaftlich bedeutenden Rapsglanzkäfer sind es sogar drei Arten verschiedener 
Schlupfwespen: Tersilochus heterocerus, Phradis interstitialis und Phradis morionellus. 
An der Tatsache, dass diese Nützlinge keinen umgangssprachlichen, sondern nur einen 

kniffligen, lateinischen Namen haben, erkennt 
man bereits, dass man diese Insekten lange 
Zeit nicht wahrgenommen und ihre Bedeutung 
verkannt hat. 

Kurz vor der Vollblüte kann man diese kleinen 
Schlupfwespen gut im Raps beobachten. 
Obwohl das Wort „Wespe“ im Namen 
vorkommt, wirken sie auf den ersten Blick 
eher wie kleine Mücken und sind nur etwa 
2-3 mm groß. Erst unter der Lupe erkennt 
man die typische, schmale Wespen-Taille. 
Die Schlupfwespen fliegen am Feldrand 
zwischen den Blütenständen hin und her, um 
Nektar aufzunehmen oder um die Larven 
des Rapsglanzkäfers zu finden, die sich in 
den geschlossenen oder bereits geöffneten 
Blüten befinden. Sobald sie eine Larve 
entdeckt haben, legen die Weibchen der 
Schlupfwespen mit ihrem Legebohrer ein Ei in 

AGRARWIRTSCHAFT UND UMWELT

Drei Schlupfwespen auf der Suche nach 
Larven des Rapsglanzkäfers. Man beachte die 

Wespen-Taille © Eickermann

Die Schlupfwespe hat eine Schädlingslarve 
in der Knospe gefunden und legt ein Ei in 

die Larve. Dazu senkt sie ihren Legebohrer in 
die geschlosssene Knospe. Woher weiss die 
Schlupfwespe, dass dort eine Schädlingslarve 

sitzt? © Eickermann

Die Schlupfwespe Tersilochus fulvipes 
ist spezialisiert auf die Larven der 

Rapsstängelrüssler 
© Eickermann

die Larve des Rapsglanzkäfers (so genannte Wirtslarve) hinein. Dabei wird die Larve des 
Rapsglanzkäfers aber nicht sofort getötet, sondern lebt normal weiter. In ihrem Inneren 
aber ruht nun das Ei der Schlupfwespe. Man könnte das als biologischen Sprengsatz mit 
Zeitzünder bezeichnen.  

Sobald die Rapsblüte endet und die Larven des 
Rapsglanzkäfers sich auf den Boden fallen lassen, 
um sich im Erdreich zu verpuppen, naht der 
große Augenblick: die Larve der Schlupfwespe 
schlüpft im Inneren der Wirtslarve. Die Larve des 
Rapsglanzkäfers schafft es gerade noch im Boden 
einen Kokon zu spinnen, dann ist es auch schon 
zu spät: Die Larve der Schlupfwespe tötet ihren 
Wirt und frisst ihn von innen auf. Sobald die 
Wirtslarve des Rapsglanzkäfers verzehrt ist, spinnt 
nun ihrerseits die Schlupfwespen-Larve einen Kokon, 
um sich zu verpuppen. Im nächsten Frühjahr schlüpft 
dann die erwachsene Schlupfwespe aus dem Kokon 
im Boden. Der Kreislauf der Natur beginnt erneut. 
Es wird also nur eine Generation pro Jahr gebildet. 
Umso wichtiger ist der Schutz dieser Nutzinsekten.

Leider kann man diese Schlupfwespen nicht 
kommerziell züchten und gezielt im Feld einsetzen. 
Man sollte aber die Bedeutung der Schlupfwespen bei der Bekämpfung des Rapsglanzkäfers 
nicht unterschätzen. In machen Jahren weisen die Rapsglanzkäferlarven eine Parasitierung 
durch Schlupfwespen von bis zu 50% auf. Das bedeutet, dass sich dadurch die Zahl 
der Rapsglanzkäfer im Folgejahr deutlich reduziert. Ohne Schlupfwespen würde jedes 
Jahr vermutlich ein Massenauftreten des Rapsglanzkäfers im Raps zu beobachten sein 
(lässt man mal meteorologische Faktoren außer Acht, die die Sterblichkeit über den 
Winter beeinflussen). Durch Förderung und Schutz der Schlupfwespen ist also eine 
natürliche Bekämpfung dieses bedeutenden Schädlings möglich. Als kontraproduktiv 
müssen dabei allerdings die Insektizidapplikation angesehen werden, insbesondere 
die späten Anwendungen direkt vor Blütenbeginn. Bei einem Applikationsversuch in 
Bettendorf in Kooperation mit der Bauernzentrale und der Ackerbauschule in den Jahren 
2014 und 2015 zeigte sich, dass späte Spritzungen gegen den Rapsglanzkäfer mit 
dem Insektizid Biscaya (Wirkstoff Thiacloprid) kurz vor der Blüte zu deutlich niedrigeren 
Parasitierungsraten (ca. 12%) der Schädlingslarven durch den Parasitoiden führten als 
zeitlich frühe Insektizid-Anwendungen mit den Produkten Plenum (Wirkstoff Pymetrozin) 
oder Steward (Wirkstoff Indoxacarb). Letztere zeigten Parasitierungsraten von jeweils etwa 
22-23%. Hier scheint in erster Linie das Timing der Applikation von Bedeutung zu sein. 
Späte Applikationen liegen zeitgleich mit dem Hauptflug der Parasitoiden, die im Raps auf 
der Suche nach Nektar sind.

Dr. Michael Eickermann

AGRARWIRTSCHAFT UND UMWELT
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Imker in Nova Scotia
rüsten gegen den Beutenkäfer

Die Imker in Nova Scotia an der Kanadischen Atlantikküste waren bisher vom Kleinen 
Beutenkäfer (Aethina tumida) verschont geblieben. Insbesondere die Larven dieses Käfers 
haben das Potential, Wachs und Honig durch Exkremente und Larvenhäutchen zu verunrei-
nigen und somit die Honigproduktion erheblich zu behindern. In den USA, in Australien und 
vor zwei Jahren auch in Italien war der Beutenkäfer eingeschleppt worden und hatte sich 
dort etabliert. Vor kurzem wurde er in einer der anderen Seeprovinzen Kanadas, in New 
Brunswick entdeckt. Fündig wurde man in Bienenvölkern, die aus Ontario kamen und für die 
Bestäubung der Blaubeeren bestimmt waren. Daraufhin wurden Quarantäne-Massnahmen 
verhängt, die nun 12 Grossimker in der Region komplett blockieren. Vor kurzem fand man 
zusätzlich zwei Käfer in den Orten Rivière-du-Portage und Aulac, also direkt an der Grenze 
zu Nova Scotia.   

„Der Beutenkäfer kann uns richtig Ärger machen”, sagt Lauren Park, die Präsdentin der 
Imkervereinigung in Nova Scotia. Daher soll die Einwanderung dieses Schädlings nach 
Nova Scotia so lang wie möglich verhindert werden. „Wir sehen derzeit keine Möglichkeit 
den Beutenkäfer wieder auszurotten, wenn er uns erreichen sollte. Er wird kommen um zu 
bleiben”, fügt sie hinzu. 

Park erklärt, dass die Völker in Nova Scotia einem erheblichen Risiko ausgesetzt seien, falls 
man weiterhin Bienen zur Bestäubung der Blaubeeren importiere. Auch eine strenge Über-
wachung könne die Einwanderung nicht sicher verhindern. Die Imkerpräsidentin befürchtet, 
dass der flugaktive Käfer aus der Grenzregion von New Brunswick aus einwandern wird: 

„Hätten wir ebenso wie unsere dor-
tigen Kollegen Völker aus Ontario 
importiert, dann säße der Käfer 
vielleicht schon in unseren Beuten“.

Agrarminister Rick Doucet ließ 
verlauten, dass sein Ministerium 
und die untergeordneten Behör-
den sämtliche Imker in der Region 
New Brunswick über die Präsenz 
des Beutenkäfers informiert haben: 
„Unsere Leute arbeiten eng mit der 
Praxis zusammen“, sagt er,  „wir 
führen ein Monitoringprogramm 
mit der New Brunswick Beekeepers 
Association durch und werden alles 
daran setzen, um die Etablierung 
dieses Schädlings zu verhindern“.  

Nach Globalnews, Canada

Schottland will Bestäuber schützen
Seit 1980 nimmt die Zahl der Bestäuberinsekten in Schottland kontinuierlich ab. Letzte Er-
fassungen zeigen einen Artenrückgang von rund 50% innerhalb von 35 Jahren. Eine neue 
Strategie zum Schutz der Schottischen Bienen- und Schmetterlingsarten wurde kürzlich unter 
Federführung des Scottish Natural Heritage (SNH) in Kooperation mit einer Vielzahl lokaler 
Organisationen vorgestellt. Diese Strategie soll einen langfristigen Zeitraum von 10 Jahren 
umfassen und sieht ein Bündel von Maßnahmen vor, angefangen von der Wiederherstellung 
blütenreicher Habitate, dem Ausbau urbanen Grüns und der Dachgärten bis zur angewandten 
Forschung.  Mike Cantlay von der Scottish Natural Heritage (SNH) bermerkt dazu: „Unsere 
Wildbienen und andere heimische Insekten sehen harten Zeiten entgegen. Aber diverse 
Ökosysteme hängen von der Bestäubung ab, ebenso wie unsere eigene Gesundheit und 
unser Wohlstand.“ 

Cantlay führt aus, dass die neue Strategie ein Schlüsselelement in der Biodiversitätsstrategie 
für Schottland sei und klare Handlungsanweisungen gebe, um die Insekten für kommende 
Generationen zu bewahren: „Wir schauen voraus, und werden diese wichtige Arbeit zusam-
men mit unseren Partnern fortsetzen, um unsere heimischen Bestäuberinsekten zu schützen.“

Nach Kirkintilloch Herald, Scotland

Frevel an 122 türkischen Bienenstöcken
Der Imker Zafer Sahin betreut nahe der Stadt Saruhanlı (Provinz Manisa in der Ägäisregion) 
seine 122 Bienenvölker. Jeden Tag schaut er nach ihnen, bis er am Morgen des 29. Juli das 
Unglück sah: sämtliche Fluglöcher waren von Unbekannten mit Erde fest verstopft worden, 
und die Völker waren verbraust. Sahin informierte die örtliche Polizei, die inzwischen die 
Untersuchungen aufgenommen hat. Bisher ist unbekannt, wer hinter dem Bienenfrevel steckt. 
Eine heiße Spur gibt es noch nicht. Imker Sahin erklärte, dass alle Bienen getötet wurden. 
Nicht eine habe überlebt: „Meine Bienen haben nichts getan. Sie tragen doch zum ökolo-
gischen Gleichgewicht bei. Ich halte hier seit 15 Jahren meine Bienen. Aber dieser Vorfall 
ist schändlich.”

Nach Hürriyet Daily News, Türkei

Kampf um den Manuka-Honig
Der Manuka-Honig ist hoch begehrt. Es ist ein monofloraler Honig, der von einer einzelnen 
Pflanzenart gewonnen wird, der Südseemyrte (Leptospermum scoparium), die verwildert in 
Australien und Neuseeland vorkommt. Manuka-Honig wirkt unter anderem anti-bakteriell 
und spielt eine bedeute Rolle in der Apitherapie, was nicht zuletzt die Weltmarkpreise in 
den letzten Jahren sprunghaft ansteigen liess (ca. 150 EUR pro Kilo in 2015!). In der Region 
Taranaki auf der Nordinsel Neuseelands hat sich nun ein handfester Streit um die besten 
Stellplätze für die Bienenvölker entwickelt. Die alt-eingesessenen Imker mit ihren traditionellen 
Bienenständen sehen sich Wanderimkern (meist im Auftrag von größeren Handelsfirmen) 
gegenüber, die Beute um Beute in die Trachtregion der Manuka stellen. Grundsätzlich gilt 

© www.weltkarte.com
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die Regel „1 Volk pro Hektar Manuka“, aber das wird geflissentlich ignoriert. Die Folge 
davon ist eine Überbevölkerung der Manuka-Region durch Bienenvölker. Chris Halton aus 
Hurworth, der selbst 20 Völker beimkert, wurde mit der Anfrage einer Honigproduktionsfirma 
aus der Region Wairarapa im Süden des Landes konfrontiert, die ihre Völker auf Haltons 
Grund und Boden stellen wollten. Halton erklärt, dass besonders die kleinen Hobby-Imker 
leiden. Die Wanderimker der Firmen kämen mit 200 oder sogar 400 Völkern. 

„Die Landbesitzer sitzen einem Irrtum auf“, erläutert Halton, „wenn sie denken, dass sie 
den Bienen helfen. Sie tragen vielmehr dazu bei, dass unsere Völker hungern. Die Bienen 
konkurrieren hier um jede Blüte. Bereits im Winter standen hier fast gleich viele Völker von 
Wanderimkern wie von unseren Leuten.“

Diese Konkurrenz war nicht ohne Folgen: die Honigzargen blieben leer. Während die Hobby-
Imker einfach das nächste Jahr abwarten, erleiden die kleinen Erwerbsimker empfindliche 
Verluste. Einer von ihnen ist Stephen Black von Taranaki‘s Bees-R-Us, einem kleinen Imkerei-
betrieb mit Vermarkung in New Plymouth. Er erklärte: „Die Zargen müssten überlaufen vor 
Honig, stattdessen muss ich zufüttern. Dazu kommt der schlechte Sommer. Wir haben 60% 
weniger als üblich in den Honigtöpfen.”

Nach Taranaki Daily News, New Plymouth, New Zealand

MELDUNGEN AUS ALLER WELT

Südseemyrte als Trachtpflanze © Sixmique

AUS DER FORSCHUNG

Die Imker in den USA haben seit Jahren mit hohen Winterverlusten zu kämpfen, und die 
Varroa ist dabei der Hauptübeltäter. Umso überraschender sind nun die neuesten Ergebnisse 
der Forschungsgruppe um Gloria DeGrandi-Hoffmann (U.S. Department of Agriculture), 
die zeigen, dass gerade die Art und Weise der modernen Imkerei die Vermehrung und 
Verbreitung der Milbe zu fördern scheint. Die Milbe hat sich optimal an das Verhalten der 
Bienen – auch bedingt durch die imkerlichen Handgriffe – angepasst. Die Forscher sehen 
eine fatale Kombination aus der Fähigkeit der Milbe mit den Sammlerinnen „mitzureisen“ 
und der hohen Dichte an Völkern in einigen Regionen des Landes, z.B. zum Zweck der 
Bestäubung von Plantagen.

„Die Imker müssen ihr Varroamanagement überdenken und die Varroa als mobilen Schäd-
ling verstehen“, sagt DeGrandi-Hoffman, die hauptverantwortlich für die Studie ist. In freier 
Wildbahn neigen Bienenvölker dazu, trotz Varroabefall zu überleben, da die einzelnen 
Völker jeweils so weit voneinander entfernt sind, dass die Übertragung von Volk zu Volk 
durch die hoch mobilen Sammlerinnen oder beim Ausräubern vermindert wird. Auch das 
Schwarmverhalten dieser wildlebenden Bienen ist ein natürlicher Mechanismus, um die 
wachsende Schädlingspopulation auszudünnen, indem der Schwarm eine Vielzahl der 
Milben-Individuen mit sich nimmt. In der modernen Imkerei hingegen werden die Völker 
in großer Nähe zueinander betreut und das Schwarmverhalten grundsätzlich verhindert. 

Grundlage der Studie ist eine elfmonatige Beobachtung von 120 Bienenvölkern an einem 
kommerziellen Bienenstand. Eine Versuchsgruppe wurde im Frühjahr und im Sommer mit 
einem Akarizid gegen die Varroamilbe behandelt, die andere nur im Herbst. Es fanden sich 
dabei keine signifikant unterschiedlichen Verlustraten. Die mehrfach behandelten Völker 
zeigten Verluste von 55%, und die lediglich im Herbst behandelten Völker brachen trotz 
Behandlung im Herbst zusammen. Damit ist belegt, was Imker in den USA bereits mehrfach 
in den letzten Jahren berichtet haben: Die Milbenpopulationen wachsen weiter, obwohl che-
mische Bekämpfungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Aber warum? DeGrandi-Hoffman 
und ihre Forscherkollegen scheinen die Antwort gefunden zu haben. Der Schlüssel liegt in den 
Mechanismen zur Verbreitung der Milbe. Dazu haben die Wissenschaftler mathematische 
Simulationen durchgeführt, um die Dynamik der Varroa – sowohl unter Schwarmbedingun-
gen als auch unter Verbreitung der Milben durch Sammlerinnen - zu untersuchen. Durch 
Eintrag der Milben in die Völker durch Verflug oder durch Räubern erreichte die Varroa hohe 
Populationsdichten in den Völkern. Auch die Projektion bei Scharmverhinderung zeigte als 
Folge auffallend hohe Milbenpopulationen. 

In der „freien Wildbahn” aber, so geben DeGrandi-Hoffman und ihre Kollegen zu bedenken, 
ist der Tod eines Volkes nicht im Interesse der Milbe. Denn wenn das Bienenvolk stirbt dann 
stirbt auch die Milbe. Aber unter den Bedingungen der kommerziellen Imkerei, wächst die 
Milbenpopulation und veranlasst die Bienen ihre Verbreitung zu begünstigen. Geschwächte 
Sammlerinnen neigen dazu zu anderen Kolonien zu fliegen. Und schwache Völker werden 

Wie die Milbe aus der Imkerpraxis
ihren Vorteil zieht 
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oftmals von anderen, bisher unbefallenen Völkern ausgeräubert. In beiden Fällen können 
damit Milben verschleppt und verbreitet werden. Die Wissenschaftler kommen daher zu 
dem Schluss, dass ein neues Management gegen die Varroa-Milbe entwickelt werden muss. 
Und die Berufsimkerei mit ihren Praktiken steht dabei im Mittelpunkt der Kritik. DeGrandi-
Hoffman führte aus: „Unsere Forschung führt zu dem Schluss, dass die bisherigen Strategien 
zur Varroakontrolle unzureichend sind. Die Varroamilbe ist durch die Verschleppung durch 
Sammlerinnen ein hoch mobiler Schädling. Wir brauchen neue Methoden, um die Milbe, 
in Schach zu halten. Es bedarf auch an Forschung, um die Verbreitung der Milben besser 
zu verstehen.”  

DeGrandi-Hoffman G, Ahumada F, Graham H (2017): Are Dispersal Mechanisms Changing the Host-
Parasite Relationship and Increasing the Virulence of Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae) in 
Managed Honey Bee (Hymenoptera: Apidae) Colonies? Environmental Entomology. 
DOI: https://doi.org/10.1093/ee/nvx077 
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Öllein in voller Blüte © Eickermann

Positionspapier der FUAL zum derzeitigen Zustand 
der luxemburgischen Bienenzucht

Luxemburg, den 20. September 2017

Der Luxemburgische Landesverband für Bienenzucht (FUAL) freut sich über die während der 
letzten Jahre immer zahlreicher besuchten, übers ganze Land verteilten Kurse für Neuan-
fänger und Fortgeschrittene in der Imkerei. Der Rückgang der Imkerzahlen konnte vor allem 
auch durch diese Kurse gestoppt werden. Derzeit ist die Zahl der Imkerinnen und Imker in 
Luxemburg tendenziell wieder ansteigend. Auch die Völkerzahl war in den letzten Jahren 
konstant mit positiver Tendenz. Die Beratung des Bienenzuchtberaters (Beie-Beroder) wird 
von vielen Imkern in Anspruch genommen und wirkt sich positiv auf die Bienenzucht (vor 
allem auf den Gesundheitszustand der Völker) aus.

Nichtsdestotrotz gibt es aber noch immer eine Reihe von Problemfeldern, die der FUAL 
Sorgen bereiten.

Das Problem des Befalls der Bienenvölker durch die Varroamilbe ist auch nach über 30 Jahren 
immer noch die Hauptursache für die Schwächung unserer Bienenvölker und verantwortlich 
für viele Verluste im Sommer, Spätsommer oder Winter. Seit einigen Jahren setzt die FUAL 
zusammen mit der Veterinärverwaltung auf eine Behandlung mit nicht-synthetischen Mitteln, 
einerseits um Rückstände in Wachs und Honig zu vermeiden, andererseits um Resistenz-
bildungen seitens der Varroamilbe vorzubeugen. Spezielle praktische Kurse und  genaue 
schriftliche Anleitungen für die Imker, sowohl in der Beien-Zeitung wie auch auf unserer 
Internetseite www.apis.lu führen zu einer immer besseren Durchführung der Behandlung 
und somit zu einer verbesserten Bekämpfung der Varroamilbe.

Andererseits fördert die FUAL aber auch alle Bemühungen, die in Richtung der Züchtung 
einer varroaresistenten Biene gehen:

- Seit 2002 läuft bereits das FUAL-Zuchtprogramm, das durch gezielte Zuchtarbeit mit 
künstlicher Besamung der Königinnen das vorhandene Bienenmaterial verbessern 
soll. Neben Sanftmut, Honigertrag, Schwarmträgheit steht hier auch besonders die 
Varroaresistenz der Völker im Fokus der Zuchtbemühungen

- Seit 2016 gibt es ein zweites Projekt, welches in diese Richtung zielt. Auch dieses 
sogenannte VHS-Projekt hat die Zucht varroaresistenter Bienen zum Ziel.

Die FUAL unterstützt weiterhin diese beiden Projekte,  in der Hoffnung über kurz oder lang 
die Behandlung der Varroamilbe einfacher, wenn nicht sogar überflüssig zu machen. Bis 
es soweit ist, werden alle Bemühungen in Richtung einer optimalen Bekämpfung dieses 
Parasiten weitergeführt.
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Das Blütenangebot, das unseren 
Bienen (und auch den Wildbienen, 
Hummeln und Schmetterlingen) zur 
Verfügung steht, ist in stetigem Rück-
gang begriffen. Das gilt vor allem 
für den Frühsommer, Sommer und 
Spätsommer. Vor allem das fehlen-
de Pollenangebot oder der nur sehr 
einseitig vorhandene Pollen wirkt 
sich negativ auf den Allgemeinzu-
stand unserer Bienenvölker aus. 
Die für eine gute Überwinterung 
so wichtigen Winterbienen werden 
nicht optimal versorgt. Dies hat eine  
verminderte Lebensdauer dieser 
Bienen zur Folge. Auch sind sie 
weniger krankheitsresistent.

Die FUAL unterstützt jegliche bestehenden oder zukünftigen Bemühungen, die in Richtung 
eines vermehrten Blütenangebots gehen. Neben den Privathaushalten (naturnahe Gärten) 
sind hier vor allem die Gemeinden, sowie die staatlichen Verwaltungen gefordert, mit gutem 
Beispiel voranzugehen. Die Landwirtschaft sollte durch gezielte Förderungen auch das Ihrige 
dazu beitragen, unsere Landschaften wieder insekten- und damit auch bienenfreundlicher 
werden zulassen. Bestehende Initiativen, wie z.B. das Ackerrandstreifenprogramm oder der 
Leguminosenanbau, sind zu begrüßen und sollten noch gezielter gefördert werden. Ackerstrei-
fenprogramme sollten durch verbesserte, bestäuberinsektenfreundlichere Saatgutmischungen 
und einen früheren Aussaattermin für unsere Bienen optimiert werden. Der Anbau von Mais 
zur Biogasgewinnung sollte zu Gunsten von bienen-freundlicheren Pflanzen (wie z.B. der 
Durchwachsenen Silphie oder anderer Blüh- und Wildpflanzen) reduziert werden. Auch eine 
noch gezieltere Förderung der Biolandwirtschaft würde die derzeitige Situation hinsichtlich 
des Mangels an Blühpflanzen sicherlich verbessern und wird daher von der FUAL unterstützt.

Ein weiteres großes Problem für die Bienenzucht ist der immer noch nicht stark genug 
zurückgehende Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Diese führen zu einer Schwä-
chung unserer Bienenvölker und  können zusammen mit der Varroamilbe die Ursache von 
vermehrten Völkerverlusten sein.

Die FUAL unterstützt alle Initiativen, die zu einer Reduzierung oder eines Wegfalls des Pesti-
zideinsatzes in der Landwirtschaft beitragen und fordert das Landwirtschaftsministerium auf, 
zusammen mit allen Akteuren des Sektors verstärkt daran zu arbeiten, den Pestizideinsatz 
auf ein striktes Minimum zu reduzieren und, wenn unbedingt nötig, so umweltverträglich 
wie nur möglich zu gestalten.

Diese Initiative würde nicht nur unseren Bienen zugute kommen, sondern hätte auch posi-
tive Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit indem z. B. der Pestizidgehalt unseres 
Trinkwassers reduziert werden könnte. Ein Mehr an Biolandwirtschaft hätte auch bei diesem 
Problempunkt einen positiven Impakt.

 Der Verwaltungsrat der FUAL

Blütenstreifen sind voller Leben © Eickermann
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