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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,

Mitte März wurden die alljährlichen 
Formulare der Veterinärverwaltung an alle 
Imker per Post verschickt. Ich möchte noch 
einmal eindringlich darauf hinweisen, dass 
alle vier Formulare schnellstmöglichst voll-
ständig auszufüllen und spätestens bis zum 
15. April 2018 an die Veterinärverwaltung 
zurückzusenden sind, damit die wichtigen 
Varroamittel zeitnah bestellt werden können. 
Diejenigen, die bis jetzt keine Formulare 
von den Veterinären erhalten haben, können 
sämtliche Formulare auf unserer Homepage 
www.apis.lu herunterladen und an die 
Veterinärverwaltung schicken. Um sicherzu-
stellen, dass keine Bestellung unbeantwortet 
bleibt, müssen die Formulare per Post und 
nicht per E-Mail an die Veterinärverwaltung 
geschickt werden.

Unsere theoretischen Imkerkurse fanden 
auch dieses Jahr großen Anklang. Es besuch-
ten über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Kurse, welche bereits im vierten Jahr vom 
Beie-Beroder abgehalten wurden. Viele von 
diesen Jungimkern werden sich jetzt auf die 
Suche nach Bienen machen, was total logisch 
ist, wenn man von dieser schönen und nütz-
lichen Beschäftigung „gebissen“ wird. Wie 
andere Imkerverbände aus dem Ausland 
ruft auch die FUAL dazu auf, keine Völker 
aus dem Ausland zu holen, sondern bei ein-
heimischen Imkern Völker zu kaufen. Siehe 
dazu die Mitteilung des „Service Sanitaire“ 
in dieser Ausgabe der Beien-Zeitung. Alle 
Imkerkollegen, die Völker, Ableger oder 
auch Königinnen verkaufen oder dies beab-
sichtigen, können sich am besten per E-Mail 
melden: president@apis.lu. Wir werden die 
Kontaktdaten der potentiellen Verkäufer gerne 
in der Beien-Zeitung und auf der Homepage 
der FUAL veröffentlichen. Es wird auch in die-
sem Jahr wieder viel Bienenmaterial gesucht, 
und deshalb bitte ich – wie jedes Jahr – aktiv 
an der Vermehrung unserer einheimischen 
Bienen mitzuwirken.

Jean-Paul Beck, Landespräsident
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KALENDER
2018

Die Kantonalvereine werden gebeten, Termine oder Terminänderungen der 
Schriftführerin der FUAL frühzeitig unter secretaire@apis.lu mitzuteilen.

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

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

Sa. 7. Generalversammlung, Hotel Victor Hugo KV Vianden

Mi. 11. 134. Generalversammlung des Imkervereines um 20.00h
in Weicherdange im Restaurant Bourg KV Clervaux

Sa. 14. Traditionellt Iessen zu Biekerech an der Millen KV Redange

Mo. 16. Treffen um 18.00h zu Dikrich an der Holdär, Oflaf vun den 
Kueren erklären, an gemittlech ee Patt zesummen drënken KV Diekirch

Do. 19. Vortrag Dr. Georges Jacobs zum Thema: „Zecken“. Um 19:30 
Uhr in Schoos, Vereinssaal „Op der Héicht“

Umweltkommission 
& Seniorenverein
der Gemeinde 
Fischbach 
KV Mersch

Fr. 27. Generalversammlung KV Grevenmacher

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

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

Sa. 12. Flotten Mëtteg um Beiestand, Blaschend, 15.00h KV Mersch

Sa. 12.
Drohneclub Treff beim Patrick PROMMENSCHENKEL um 
Beiestand 7C, rue Wangert L-6931 Mensdorf um 14.00h. 
Thema: „Völker vermehren”.

KV Echternach
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Vortrag über Zecken

Leider musste Dr Georges Jacobs seinen Vortrag 
über Zecken am Nationalen Bienentag in Schoos 
wegen kurzfristiger Programmänderung auf ein 
Minimum beschränken. Die Umweltkommission und 
der Seniorenverein der Gemeinde Fischbach haben 
nun Doktor Georges Jacobs für einen Vortrag über 
Zecken eingeladen.

Es ist dies eine gute Gelegenheit, das am 24. September 
verpasste am 19. April 2018 um 19:30 Uhr in Schoos, 
Vereinssaal „Op der Héicht“, nachzuholen. 

Sekretär: Charles Witry
Fëschberstrooss 5
L-7447 Lëntgen
Email: chwitry@pt.lu 
Tel. 621 497 787

BIENENKURSE

  APRIL 2018
• Mi. 04. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Berchem, rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

• Fr. 06. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange KV Remich &
    (bei Bous, Kanton Remich), 18.00h KV Grevenmacher

• Mo. 09. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    zu Dikrich an der Holdäer, 18.00h KV Diekirch

• Di. 10. > Schnupperkurse für neue Imker
    mit dem Bienenberater Andreas Reichart, KV Clervaux
    17.30h in Eselborn (Bienenstand)

• Mo. 16. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Blaschend 18.00h KV Mersch

• Mo. 16. > Treffen um 18.00h zu Dikrich an der Holdär, 
    Oflaf vun den Kueren erklären, 
    an gemittlech ee Patt zesummen drënken KV Diekirch

• Mi. 18. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Berchem, rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

• Fr. 20. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange KV Remich &
    (bei Bous, Kanton Remich), 18.00h KV Grevenmacher

• Mo. 23. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    zu Dikrich an der Holdäer, 18.00h KV Diekirch

• Di. 24. > Schnupperkurse für neue Imker mit dem 
    Bienenberater Andreas Reichart,
    17.30h in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Do. 26. > Aufsetzen der ersten Honigräume, 18.00h KV Wiltz

• Mo. 30. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Blaschend 18.00h KV Mersch

  MAI 2018

• Mi. 02. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Berchem, rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

• Fr. 4. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange  KV Remich &
    (bei Bous, Kanton Remich), 18.00h  KV Grevenmacher

• Mo. 7. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart,
    zu Dikrich an der Holdäer, 18.00h KV Diekirch
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BIENENKURSE

• Di. 8. > Schnupperkurse für neue Imker mit 
    dem Bienenberater Andreas Reichart, 
    17.30h in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Do. 10. > Völkervermehrung, 18.00h KV Wiltz

• Sa. 12. > Drohneclub Treff beim Patrick PROMMENSCHENKEL
    um Beiestand 7C, rue Wangert L-6931 Mensdorf 
    um 14.00h. Thema: „Völker vermehren”. KV Echternach

• Mo. 14. > Praktesche Cours zesummen mam Beieberoder 
    Andreas Reichert um 18.00h zu Dikrich an der Holdär KV Diekirch

• Di. 15. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart,
    Blaschend 18.00h KV Mersch

• Mi. 16. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Berchem, rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

• Do. 17. > Völkervermehrung, Königinnenzucht, 18.00h KV Wiltz

• Fr. 18. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange  KV Remich &
    (bei Bous, Kanton Remich), 18.00h KV Grevenmacher

• Di. 22. > Schnupperkurse für neue Imker mit dem Bienenberater 
    Andreas Reichart, 17.30h in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Sa. 26. > Praktesche Cours iwwert d’Zuucht vu Kinniginnen KV Capellen

• Mo. 28. > Praktesche Cours um 18.00h zu Dikrich an der Holdär KV Diekirch

• Mo. 28. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Blaschend 18.00h KV Mersch

• Mi. 30. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Berchem, rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

• Do. 31. > Weitere Pflege der Jungvölker, 18.00h KV Wiltz

Die FUAL und ihre Kantonalvereine würden sich über eine rege Teilnahme der Jungimkerinnen 
und –imker bei den theoretischen und praktischen Kursen sehr freuen. Bitte wenden Sie sich für 
die Anmeldung bei den praktischen Kursen an die jeweiligen Sekretäre der Kantonalvereine.

KV Wiltz: Mme Eléonore CATTANI, Tel: 691 542 502
KV Remich: Mme Maggy HIRTT-WOELDGEN, woeldgen@gmail.com, Tel: 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
KV Esch: Jeff KREMER, jkremer4@pt.lu, Tel: 621 130 115

VEREINSNACHRICHTEN KV ECHTERNACH

Zur Generalversammlung, die am 24. Februar 2018 in Hinkel abgehalten wurde, konnte 
Kantonalpräsident Pol Schroeder die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie die Ehrengäste, 
Umweltministerin Frau Carole Dieschbourg, den Präsidenten der Amicale Carnica, Herrn Michel 
Collette, den Präsidenten der FUAL, Herrn Jean Paul Beck und den Festredner Herrn Jos Guth 
begrüßen. Die Ministerin bedankte sich für die Einladung, erläuterte die Bemühungen des 
Landwirtschaftsministeriums, um den Einsatz der Spritzmittel zu reduzieren, sowie den Erfolg 
des Bongertenprogramms im Naturpark Mëllerdall, wobei der Schutz der Bestäuberinsekten 
gefördert werden soll. Ein wichtiger Punkt ist zudem die Reglementierung der Konstruktion von 
Unterständen in den Grünzonen. Es ist ein Anliegen des Ministeriums, dass die neue Verordnung 
allen Imkern - unabhängig der Betriebsgröße - Rechnung trägt. Der Landespräsident wies wäh-
rend seiner Ansprache auf eine Neuregelung bei der Bestellung der Varoabehandlungsmittel 
hin, wobei zu spät eingereichte Anträge in Zukunft nicht mehr berücksichtigt werden können, 
und die jeweiligen Imker sich die Behandlungsmittel im Handel selber besorgen müssten. 
Desweiteren wies er auf den Deutschsprachigen Imkerkongress hin, der dieses Jahr in der 
Schweiz am Bodensee abgehalten wird. Der Landesverband hofft, im Gegensatz zu den vergan-
genen Jahren, dass viele Leute die Reise nach Amriswil antreten, um an interessanten Vorträgen 
teilzunehmen. Als Festredner hielt Herr Jos Guth unter dem Motto „Optimale Königinnenzucht in 
Miniplus während einer Saison“ einen hervorragenden Vortrag. Mehrere Mitglieder wurden für  
90 respektiv 70 Jahre geehrt und bekamen als Präsent eine Flasche Hunnegdrëpp geschenkt, 
die neuen Mitglieder bekamen traditionsgemäß ein Buch überreicht. Der Präsident hielt Rück-
schau über das vergangene Jahr. Der Tätigkeitsbericht wurde von Paul Koedinger dargeboten. 
Der Kassenbericht wurde durch Gilbert Schlesser vorgetragen. Im Namen des Aufsichtsrates 
bestätigte Luc Santer die Richtigkeit der Kasse und forderte die Versammlung auf, dem Kassierer, 
sowie dem Verwaltungsrat die Entlastung zu erteilen. Präsident Pol Schroeder bedankte sich 
für die gute Arbeit des Vorstands im letzten Jahr. Die Generalversammlung wurde mit einem 
gemeinsamen Abendessen abgeschlossen.

Paul Koedinger, Secretaire

Generalversammlung 2018 

Präsident 
Pol Schroeder
(links im Bild) 

mit den neuen 
Mitgliedern von 

2017/2018
© Koedinger
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VEREINSNACHRICHTEN KV MERSCH

Leider ist es jetzt schon das zweite Mal, dass meine 
Bienenvölker in Haller mutwillig umgestoßen wurden. 
Dieses Mal war es schlimmer als zuvor, da die Zar-
gen verstreut herumlagen. Wenn ich nicht zufällig 
vorbeigefahren wäre, hätten sie wahrscheinlich die 
Kältewelle bei -10 °C Ende Februar nicht überlebt. 
Die Gemeinde Waldbillig hat dieses Grundstück 
extra für Bienenvölker zu Verfügung gestellt. Traurige 
Gesellen, die den Bienen so etwas antun.

Jean-Paul Reuland

Und wieder Vandalen…

VEREINSNACHRICHTEN KV REMICH

Nach der Kälte Ende Februar konnte man am Sonn-
tagmorgen des ersten Märzwochenendes den Frühling 
regelrecht riechen. In der Annahme, dass meine Bienen 

sich um die Mittagszeit 
auch etwas Bewegung machten (und auch 
um das Futter zu kontrollieren), fuhr ich zum 
Bienenstand: eine Streuobstwiese, die nur 
einen Steinwurf von der Saar entfernt liegt. 
Und ich staunte nicht schlecht, als ich das 
Ausmaß der Verwüstung sah. Eine Rotte 
Wildscheine hatte am Bienenstand mal eben 
den Boden umgepflügt. Wie bereits im Vor-
jahr, waren die obersten 5 bis 10 cm nach 
Essbarem durchstöbert worden. Im letzten 
Jahr hatte ich das noch sportlich gesehen 
und einfach eine Wildblumenmischung auf 
die kahlen Stellen ausgebracht. Aber ich 
denke, dass ich mir nun wirklich Gedanken 

um eine neue Einsaat machen muss. Ach so: die Bienen waren übrigens top. Sie saßen auf 
5 Wabengassen und freuten sich auf ihr Futter (Zuckerwasser im durchlöcherten Toppits-Beutel). 
Wenigstens das hat gut funktioniert dank dem wirksamen Varroamanagement!

Michael Eickermann

Kleine Schweinerei 

Mondlandschaft dank Wildschweinen © Eickermann

Ein trauriger Anblick. In der hinteren Zarge 
sieht man die Bienentraube © Reuland

SERV ICE  SAN I TA I RE

Kleiner Beutenkäfer und Zukauf von Völkern aus dem Ausland
Seit im September 2014 an mehreren Bienenständen im Raum Kalabrien/Süditalien und ebenso 
auf Sizilien sowohl Käfer als auch Larven des Kleinen Beutenkäfers (Aethina tumida) gefunden 
wurden, herrsch erhöhte Wachsamkeit, um eine weitere Einschleppung dieser invasiven Art nach 
Westeuropa zu verhindern. Der Käfer ist ursprünglich in Regionen südlich der Sahara in Afrika 
beheimatet und wurde seit Mitte der 1990er Jahre in USA, Kanada und Australien einschleppt. Der 
Schaden für unsere Bienen geht hauptsächlich von den Käferlarven aus, die an Pollen, Wachs, 
Honig und Brut fressen können. Zusätzlich kann durch den Kot der Larven der in den Waben 
eingelagerte Honig verschmutzt werden. Da der Kleine Beutenkäfer als meldepflichtiger Qua-
rantäneschädling in der EU gilt, sind Ausrottungsmaßnahmen durch Amtsveterinäre vorgesehen, 
sollte ein Befall in Luxemburg festgestellt werden. Befallene Völker werden abgeschwefelt, die 
Beuten verbrannt und der Boden am Bienenstand gewendet und mit Insektizid getränkt, um die 
dort ruhenden Kokons des Schädlings zu vernichten. Es muss das Ziel aller Imkerinnen und Imker 
sein, eine Einschleppung des Käfers in Luxemburg zu verhindern. Grundsätzlich ist der An- und 
Verkauf innerhalb der EU rechtlich erlaubt, sofern die gültigen Dokumente (TRACES) vorliegen 
und das Material nicht aus einem Befallsgebiet des Kleinen Beutenkäfers stammt. 
Aus fachlicher Sicht ist eine Einfuhr von lebendem Bienenmaterial aus dem Ausland nach 
Luxemburg derzeit nicht zu befürworten, da die Gefahr einer Einschleppung des Beutenkäfers 
zu groß ist. Vor dem Hintergrund sich momentan abzeichnender Winterverluste (vermutlich 
um 20%) weisen wir noch einmal darauf hin, in der Saison 2018 auf Bienen-Importe aus dem 
Ausland zu verzichten.

Prozedur bei Verdacht auf Bienenvergiftung durch Pflanzenschutzmittel
Bei akutem Verdacht auf Bienenvergiftung ist die Veterinärverwaltung zu benachrichtigen 
(Tél.: 24 78 25 39). Ein Veterinärinspektor begibt sich zum Ort des Geschehens zum Ermessen 
der Lage. Besteht Verdacht auf Vergiftung, wird die Unité de Contrôle (UNICO) der ASTA zur 
Kontrolle der landwirtschaftlich genutzten Parzellen herangezogen.
Es wird wie folgt vorgegangen: Vom Veterinärinspektor werden ±100 Gramm tote Bienen 
eingesammelt, die in einem trockenen Umschlag aufzubewahren sind. Plastikbeutel sind nicht 
geeignet. Sollte kein schneller Versand der Bienen möglich sein, sind die toten Tiere einzufrieren. 
Noch lebende Bienen sind in Plastikbeutel zu sammeln und innerhalb einer Stunde tiefzukühlen. 
Die Beamten der UNICO bestimmen, nach Verdacht auf Vergiftung, die landwirtschaftlich ge-
nutzten Parzellen zur Entnahme des pflanzlichen Analysenmaterials. Die toten Bienen werden 
durch das Veterinärlaboratorium zwecks Analyse nach Braunschweig (DE) zum Julius Kühn-Institut 
gebracht. Dort werden sie zunächst einem biologischen Test unterworfen. Fällt der Test positiv 
aus, so werden chemische Analysen angeordnet. Das pflanzliche Material wird von der UNICO 
an das LNS (Laboratoire National de la Santé) zur Untersuchung gebracht. Nur unter wirklichen 
Verdachtsgründen mit Beweisen sind solche Verdachtsmeldungen angebracht.

Kontakt : Administration des services vétérinaires, Division Santé animale 
 211, route d’Esch; Boîte postale 140; L-1014 Luxembourg
 Tél.: (+352) 24 78 25 39 Fax: (+352) 40 75 45

Mitteilungen
des Service Sanitaire
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FUAL-Zuchtgruppe Varroatoleranz

Liebe Bienenzüchter,

Unsere Besamungsaktion mit Frau Fischer findet dieses Jahr vom 16. bis zum 
24. Juni statt. Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Anzahl der zu besa-
menden Königinnen schnellstmöglich an Frau Fischer melden. Sie sind daher gebeten 
das unten stehende Formular auszufüllen und als bald einzusenden.

Erstellen von Drohnenvölker 

Namen des Imker :  ❑ Buckfast / ❑ Canica

Abstammung der Drohnen (Linie) :

Zu senden an:
Turmes Nico

3, rue J.-P. Glaesener - L-7358 LORENTZWEILER
Telefon: 33 11 12 / Fax: 26 33 11 50 / GSM.: 621 231 055

e-mail.: nicotu@pt.lu

Letzter Termin für die Anmeldung: 15.04.2018

Namen Anzahl Buckfast/
Carnica Standort Keine

Teilnahme

❑ Carnica
❑ Buckfast
❑ Carnica
❑ Buckfast

❑ Wiltz
❑ Wiltz
❑ Kayl
❑ Kayl

❑

❑

❑

❑

✂ ✂

Futterkranzproben zur Amerikanischen Faulbrut
Alle am Varroatoleranzprogramm teilnehmenden Imker müssen zumindest eine Futterkranz-
sammelprobe (Quantität 50 Gr.) zwecks Untersuchung im „Staatslaboratoire Luxemburg“ 
abgeben. Betreibt der Imker mehrere Stände, sollten weitere Proben abgegeben werden. Die 
Untersuchung ist gratis. Die Proben sollen aus dem Futterkranz entnommen werden welcher 
sich bei der Brut befindet.

Die Proben sind in Plastikbehälter mit Schraubdeckel (125 ml), fest verschlossen und etikettiert 
(Imker, Standort) an folgende Adresse zu senden:

Andreas Reichart
Chambre d’Apiculture
261, route d’Arlon - L-8011 Strassen
Telefon: 621 882 117 / e-mail: beieberoder@apis.lu

Es muss auch ein Formular der „vétérinaire“ Verwaltung beigefügt werden. Dieses Formular
findet man unter:
https://asv.public.lu/fr/formulaires/index.html
Mit der Bezeichnung: LMVE: P404_CONTRATS_A05_demande_analyse_patho (pdf -935 Ko)

Letzter Termin für das Verschicken der Proben: 15.04.2018
Danke im Voraus.

ANMELDEFORMULAR
FÜR DIE BESAMUNGSAKTION 2018
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TITEL-THEMA

San Juan Pass in Colorado, am Fuss der Rocky Mountains © lassensurf

Imkern in Colorado
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TITEL-THEMA

Im Jahr 2009 gründete ich die „Four Corners Beekeepers Association“ im Südwesten von 
Colorado, in unmittelbarer Nähe zum so genannten Colorado-Plateau, einem rund 500.000 
Quadratkilometer großes Wüstenhochland. „Gründen“ klingt als ob ich damals wüsste, was 
es letztendlich werden sollte. Nichts könnte ferner von der Wahrheit entfernt sein. Ich dachte, 
es würde Spaß machen, ein paar Leute zusammenzubringen, um über Bienen zu reden. 
Ich war eine Imkerin im dritten Jahr, die gerade 
erst angefangen hatte den Bien zu verstehen, mit 
allem was es darüber zu lernen gibt. Ich hatte auch 
das Glück, einen Mentor zu finden, der mich bei 
meinen Aktivitäten voll und ganz unterstützte. Als 
mir klar wurde, dass viele Anfänger in der Imkerei 
diesen großen Vorteil nicht haben, da wusste ich, 
was zu tun war. Ich gab eine Anzeige in der Lokal-
zeitung auf, und ein erstes Treffen wurde von sieben 
Leuten besucht. Jetzt, neun Jahre später, hat unser 
Bienenclub mehr als 400 Personen auf unserer 
Mailing-Liste und durchschnittlich 150 zahlende 
Mitglieder pro Jahr. Die Clubmitglieder produzie-
ren jedes Jahr zusammen rund 190 Einheiten an 
Paketbienen. Darunter verstehen wir eine Box mit 
rund drei Pfund Bienen und einer gekäfigten Köni-
gin. Wir unterscheiden zwischen diesen so genannten Paketbienen und den eigentlichen 
Ablegern, den „Nucs“. Nucs sind 5 Rähmchen mit Bienen, Brut, Honig und einer Königin 
in Eilage. Paketbienen sind dabei viel früher auf dem Markt zu erhalten als Nucs. Unser 
Club hat bisher immer rund 65 Königinnen pro Jahr produziert und per Post versendet, für 
diejenigen, die ihre Völker umweiseln wollen. Daneben verkaufen wir über den Club aber 
auch unsere Nucs. Wir haben einen Herren hier bei uns im Club, der dieses Jahr 40 Nucs 
produzieren will – so Gott will! Ich selbst werde dieses Jahr zum ersten Mal Königinnen 
im großen Stil produzieren und einem kommerziellen Imker bei der Produktion von 2.000 

Königinnen für seine eigene Imkerei 
helfen. Ich werde dieses Jahr die 
erste in unserer Gegend sein, die 
ihre eigenen Königinnen zieht und 
auch regional vermarktet. Unser 
Club arbeitet natürlich intensiv 
daran, die Bienen nicht mehr von 
anderswo zu importieren, sondern 
den eigenen Bedarf zu 100 Prozent 
zu decken. Aber bisher ist unser 
Club so schnell gewachsen, dass 
wir die Jungimkerinnen und –imker 
nicht selbst mit Völkern versorgen 
konnten.

Tina Sebestyen 
President emeritus, Four Corners Beekeepers Assoc. 
Vice president, Colorado State Beekeepers Assoc.

Tina Sebestyen – die Autorin unseres 
Titelthemas © Neil Sebestyen

Four Corners umschreibt die Stelle auf dem Colorado-Plateau, 
an der die vier US-Bundesstaaten aufeinandertreffen: 

Utah, Colorado, New-Mexiko und Arizona (im Uhrzeigersinn, 
beginnend im Nordwesten) © www.colorado.com

Wieder einmal schauen wir über den Tellerrand der Europäischen Imkerei. Diesmal blicken 
wir auf das Colorado-Plateau – eine Region voller Extreme. Tina Sebestyen, die Autorin 
des folgenden Beitrages, hat dort den Imkerverein „Four Corners“ aus der Taufe gehoben, 
der sich von einer fixen Idee zu einem Mega-Erfolg gemausert hat. Sie berichtet uns von 
den Schwierigkeiten einer kurzen Trachtsaison, und worauf sie bei der Zucht achten muss, 
um als Imkerin in der meteorologisch anspruchsvollen Region erfolgreich zu sein.
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Wir haben ein stattliches Ausbildungsprogramm, das Mentoren als Multiplikatoren ausbildet, 
um anderen beim Einstieg in die Imkerei zu helfen. Wir haben jedes Jahr mehrere praktische 
Workshops zu den Themen wie Anwendung der Puderzuckermethode zur Erfassung der 
Milben, Schwarmkontrolle oder Ablegerbildung. Wir treffen uns monatlich und haben ein 
Frühlingsseminar, in dem wir einen bekannten Referenten oder Bienenforscher für ein ganz-
tägiges Seminar einladen. Diesen April freuen wir uns auf den berühmten Dr. Tom Seeley.
 
Ich hab niemals geahnt, was aus dem kleinen Bienentreffen für ein Erfolg werden könn-
te. Unsere Jungimker-Ausbildung hat zu geringeren Völkerverlusten geführt, als dies bei 
Hobbyimkern landläufig der Fall ist. Unser Bienenclub umfasst mehrere Counties (regionale 
Verwaltungseinheiten) in den Bundesstaaten Colorado, New Mexico, Utah und Arizona. 
Unsere Imker und ihre Bienenstände befinden sich in sehr unterschiedlichen Mikroklimaten, 
die von Berggebieten mit einer Höhe über 2400 Meter bis zur High Desert auf dem 
Colorado-Plateau bei 1500 Metern reichen. In den meisten Regionen fällt nur wenig Regen, 
mit jährlichen Niederschlägen von bis zu 300 mm, der im Winter als Schnee fällt. Manche 
Gegenden bekommen Tiefschnee, andere sehen kaum eine einzelne Flocke. Einige unse-
rer Imker verzeichnen den ersten Polleneintrag Mitte Februar, andere erst Mitte April. All 
das macht die Beratung und Anleitung unserer Imker sehr anspruchsvoll. Ich bin auch die 
Vizepräsidentin der „Colorado State Beekeepers Association“, also berate ich Imker über 

ein riesiges Gebiet mit vielen unter-
schiedlichen Mikroklimaten. Ich 
versuche dabei immer, Beratungen 
nach dem Schema F zu vermeiden, 
getreu dem Motto „Und nun machst 
Du dieses und danach jenes…“. 
Stattdessen besinne ich mich immer 
darauf, die Anforderungen genau 
zu beschreiben, die für einzelne 
imkerliche Arbeiten notwendig sind.

Neue Imker wollen vor allem einen 
Kalender mit einer Liste von jah-
reszeitlich bedingten, imkerlichen 
Arbeiten. Sie möchten genau wis-
sen, wann sie Futterzargen auf- und 
absetzen müssen, wann sie die Mil-

ben bekämpfen sollen, und wann ihre Bienenvölker wahrscheinlich schwärmen werden. Und 
ich muss zugeben: Ich bin immer dankbar dafür! Denn es ist eine Erinnerung daran, dass wir 
unseren Imkern beibringen müssen, auf ihre Bienen zu hören, anstatt einem „Rezept“ für die 
Imkerei zu folgen. Es braucht Zeit, um zu lernen, dass die Dinge, die man im Bienenstock 
sieht, in ein wirkliches Verständnis für den Bien verwandelt werden müssen. Diese Fähigkeit 
unseren Anfängern zu lehren, ist unser Ziel. Unsere Imker haben aber noch andere Ziele für 
ihre Imkerei. Manche wollen Ableger produzieren, manche wollen reine Bestäubungsimker 
sein, wieder andere wollen Königinnen ziehen, und die Mehrzahl will eigentlich nur den 
Honig. Ein gutes Wissen über die Bienen im Allgemeinen wird jedem helfen, seine Völker 
gesund zu halten.

Je mehr Menschen sich mit der Imkerei beschäftigen, desto schwieriger werden einige Her-
ausforderungen. Jetzt, da wir im fortwährenden Angesicht der Varro-Milbe unsere Bienen 
halten, beeinflussen uns auch die Imkerpraktiken unserer Imkernachbarn im Umkreis von 
5 Kilometern. Ein Bienenvolk, das unter Varroamilben zusammenbricht, wird das eigene 
Varroamanagement zunichte machen, wenn durch Räuberei Honig, Milben und die mit ihnen 
auftretenden Krankheiten in bisher gesunde Völker eingetragen werden. Ein weiteres Prob-
lem bei einer hohen Völkerdichte ist die Bienengenetik. Ein Imker kann russische Herkünfte 
(Primorski) oder VSH-Bienen oder andere Varroa-resistente Bienenstämme sein eigen nennen, 
aber wenn in der Nachbarschaft die Königinnen gewechselt werden oder ungebändigte 
Schwärme auftreten, dann verwässern deren Drohnen die gute und wünschenswerrte Qua-
lität der eigenen Bienen. Es ist unsere Verantwortung und auch unser Privileg, den Imkern 
dabei zu helfen, die Auswirkungen der eigenen Bienenzuchtpraktiken auf andere Imker zu 
verstehen. Nur so können wir Fortschritte machen, wenn alle Imker Milben-resistente Bienen 
pflegen und somit die Bekämpfung der Varroa unnötig wird.

Ich bin sehr glücklich, dass ich mit 
meinen Bienen auf einem bewalde-
ten Hügel in der Nähe der Rocky 
Mountains (auf 2200 Meter Höhe) 
lebe, weit weg von anderen Imkern. 
Meine Bienen beginnen Mitte März 
mit dem Sammeln von Pollen, fin-
den aber keinen Nektar, bis ab 
Mitte April der Löwenzahn blüht. 
Es ist dabei besonders wichtig, den 
Bienen rund 70 Pfund Honig für die 
Überwinterung zu lassen, da frü-
her Pollen die Brutaufzucht fördert, 
während der verspätete Nektarfluss 
im April meist nicht genügend Nah-
rung bringt, um gleich jedes Maul im 
Stock zu stopfen.

Mein „Hauptgeschäft“ ist eigentlich das Einfangen der Schwärme in den Privatgärten und 
an den Häusern der Menschen. Je nach Schwierigkeitsgrad nehme ich den Schwarmfang 
allein vor, oder ich rücke mit einem dreiköpfigen Team an. Viele Schwärme treten bei uns 
zum Ende der Saison auf, und ich betrachte das als aktive Bienenrettung. Die Schwärme 
werden nämlich keinen Honig in der auslaufenden Saison mehr bringen, sondern sich auf 
den Wintersitz vorbereiten. Aus diesem Grund muss ich viele Honigressourcen meiner eta-
blierten Wirtschaftsvölker teilen, um die Neuankömmlinge zu unterstützen. Ich gebe diesen 
Königinnen immer zwei Jahre, damit ich ihre Genetik und ihre Eigenheiten beurteilen kann. 
Ich achte dabei auf Milbenresistenz, Krankheitsresistenz, Hünglercharakter und Reaktionsfä-
higkeit auf Tracht. Sanfmut ist nicht das oberste Kriterium. Oft haben Bienen, die ein bisschen 
aggressiver sind, eher die Eigenschaften, nach denen ich suche, als die sanftmutigen.

Imkern in den Bergen von Colorado. Um den Futtervorrat 
im Frühjahr zu prüfen, müssen Schneeschuhe und ein 

Toboggan-Schlitten her © Tina Sebestyen

Jährliches Vereins-Picknick am Bienenstand © Neil Sebestyen
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Ich habe noch Bienenstände in anderen Gegenden aufgebaut, in denen diese Schwärme 
noch genügend Tracht finden. Während ich die eingeschlagenen Schwärme sehr sehr genau 
beobachte, um zu entscheiden, ob ihre Genetik in mein Zuchtprogramm passt, achte ich sehr 
genau auf meine Wirtschaftsvölker, ob dort nicht still umgeweiselt wird. Immerhin stehen die 
eingeschlagenen Schwärme und meine Wirtschaftsvölker dicht beeinander. Mein eigentlicher 
Bienenstand ist ziemlich isoliert, denn hier will ich meine Königinnenzucht im kommenden 
Jahr aufbauen. Ich will jedes Volk mit einer geprüften Königin aus eigener Produktion bestü-
cken und will daher versuchen die Genetik der Königinnen und Drohnen zu steuern. Dabei 
bevorzuge ich russische Zuchtlinien, die auf einen abrupten Wechsel im Pollen- und Nek-
tarangebot – bedingt durch unser trockenes Klima – schneller reagieren können. Zusätzlich 
sind sie relativ genügsam und produzieren in großem Umfang Propolis, das meine Bienen bis 
zu einem bestimmten Grad vor Milben und Pathogenen schützt. Durch den stetigen Zuwachs 
meiner Völker durch Schwarmfang, kann ich mir natürlich nicht immer sicher sein über die 
jeweilige Bienenrasse, die ich mir 
in der Schwarmkiste eingefangen 
habe. Ich habe schwarze, graue, 
braune und mahagoni-farbene Bie-
nen, aber keine farbenprächtigen 
gold-gelben. Ich kann mir daher 
ziemlich sicher sein, dass ich keine 
Italienischen Bienen (Apis mellife-
ra ligustica) besitze. Die gedeihen 
in meiner Region nicht gut, denn 
sie bilden sehr große Wintertrau-
ben, und benötigen zweimal soviel 
Winterfutter beim Einfüttern wie die 
Carnica oder die russischen Linien. 

In Colorado wird allgemein angenommen, dass unsere Bienen zwei Bruträume benötigen. 
Dieses Jahr will ich jedoch versuchen, einige Völker auf einen einzelnen Brutraum zu setzen 
und zu führen, und dann zu schauen, ob sich nicht der Honigertrag steigern lässt. Meine 
Annahme ist, dass mehr Honig für mich bleibt, wenn nicht zu viele Mäuler im Stock gefüttert 
werden müssen. Auch ein Zwei-Königinnen-System steht derzeit auf meiner Liste für das 
kommende Jahr. Auch das soll den Honigertrag steigern. Das bietet sich an, da ich vor 
kurzem auf große Langstroth-Beuten umgestiegen bin. Jeder Stock hat somit 30 Rähmchen, 
getrennt durch einen Schied kann ich je eine Königin auf 15 Bruträhmchen halten – quasi 
Rücken an Rücken. Ein Absperrgitter für die letzten 5 Rähmchen hält beide Königinnen 
auseinander, während der Honigraum von den Arbeiterinnen beider Völker gemeinsam 
gefüllt wird. Ich hoffe, dass es mir so gelingt, genügend Honig zu ernten, um einerseits 
meine Wirtschaftsvölker einfüttern zu können, und andererseits auch die eingeschlagenen 
Schwärme durchzubringen, während meine Zuchtvölker weitgehend autark Pollen und Nektar 
sammeln sollen, um fleissig Königinnenzellen und Drohnen zu produzieren.  

Ich bin wirklich gesegnet, in einer Region zu imkern, in der wenig oder gar keine Pestizide 
verwendet werden. Unser trockenes Klima hilft Krankheiten wie die Kalkbrut abzuwenden. 
Auch den Kleinen Beutenkäfer sucht man bei uns noch vergebens. Meine größte, imkerli-
che Herausforderung ist die kurze Vegetationsperiode und die geringe Tracht. Den letzten 
Frost sehen wir hier bei meist am 9. Juni und für gewöhnlich den nächsten Frost ab dem 
19. September. Es bleibt abzuwarten, ob ich meine Ziele als Imkerin erreichen werde: die 
Bienen zu retten und auch genügend Königinnen aufzuziehen, indem ich die verschiedenen 
Mikroklimate in meiner Nähe optimal ausnutze. Eines wird am Ende sicher sein, etwas auf 
das sich alle Imker verlassen können: ich werde viel lernen dabei. So war es immer, so 
wird es immer sein. 

Zur Autorin:

Tina Sebestyen ist seit 2007 begeisterte Imkerin. Sie pflegt ihre Bienen im Top-Bar-Hive, 
in Langstroth und seit kurzem in der großen Langstroth-Beute. Sie ist die Gründerin und 
Ehrenvorsitzende der Four Corners Beekeepers Association und die derzeit amtierende 
Vizepräsidentin der Colorado State Beekeepers Association. Fragen an die Autorin 
kann man hier stellen: Bee.seeking@gmail.com

Informationen zur Four Corners Beekeepers Association gibt’s hier:
https://sites.google.com/site/4cornersbeekeepers2/home

Bienenschwarm hinter einer Dämmung im Dachstuhl 
© Neil Sebestyen

Schuhe aus und barfuß auf dem Dach. 
Jetzt nicht ausrutschen auf dem glatten 

Dach © Bruce Bell 

Nach einer Bärenattacke © Tina Sebestyen
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Monatsanweiser April
von Reiner Schwarz, Chiemgauer Bienenzucht

Ich schreibe diese Zeilen im Februar, während sich 
vor meinem Fenster ein ausgewachsener Schneesturm 
aufbaut. Gar nicht daran zu denken, dass in acht 
Wochen schon der erste imkerliche Arbeitsmonat zur 
Hälfte vergangen ist. Woran denken Sie dabei gerade? 
An Kreuzschmerzen vom Honigraum schleppen oder an 
den köstlichen Geruch frisch eingetragenen Nektars? 
Oder an eine liebliche Landschaft mit goldgelben 
Feldern? Egal, damit verbunden wird es viel Arbeit 
geben.  

Was steht nun bei der Arbeit mit der Dadantbeute an? 
Zur Weidenblüte hatten wir dem Volk jede überflüssige 
Wabe genommen! Eine flankierende Futterwabe wird 
belassen. In vielen Gegenden kann nun endlich eine 
erste Durchsicht 
erfolgen. Das 
Brutnest kann 
etwas korrigiert 
werden und ein 

Drohnenrahmen - wenn gewünscht - ans Schied gegeben 
werden. Nur besetzte Waben sind vor dem Schied, die 
Anzahl richtet sich nach der Bienenmenge. Pollenbretter 
werden entfernt, bzw. hinters Schied gehängt! Es kann 
keine Rähmchenzahl als Standardwert genannt werden. 
Die tatsächlich notwendige Anzahl zeigt ihnen das 
jeweilige Volk, wie im Monat März zuvor beschrieben. 
Die Anpassung im Frühjahr orientiert sich an der vorhan-
denen Bienenmasse.

Der Hinweis, Pollenbretter hinter das Schied 
zu hängen wird nach meiner Erfahrung gerne 
überlesen. Es ist jedoch wirklich wichtig, zu 
diesem Zeitpunkt die Pollenbretter (= Rähmchen, 
die überwiegend mit Pollen gefüllt sind) hinters 
Schied zu hängen. Pollenbretter wirken im bzw. 
am Brutnest auf eine ganz besondere Weise und 
sind dadurch Schwarmakt fördernd. Zu dieser 
Jahreszeit kommt genügend frischer Pollen ins 
Volk, der sofort verbraucht wird. Ein kleiner 
Pollenvorrat wird auf den Brutwaben immer 
angelegt und ist für Regentage absolut ausrei-
chend. 

Winterarbeit schon erledigt? © Schwarz

Sollte ein heftiger Mangel eintreten, so wird der Pollen aus der Wabe umgetragen, die wir 
hinter das Schied gehängt haben. Kleine Erinnerung, wir arbeiten mit Dadant im sogenann-
ten Kaltbau. In diesem Längsbau funktioniert das sehr gut. Falls sie im Warmbau (Querbau) 
arbeiten und sich gewundert haben, dass das 
mit Dadant nicht so funktioniert wie überall 
beschrieben, so haben Sie den Grund dafür 
gerade erfahren. Ja, die 12er Dadantbeute 
lässt sich bequem um 90 Grad drehen. Wenn 
man hinter der Beute steht, erscheint die 
Bearbeitung zunächst einfacher. Damit das 
Schied aber seine Wirkung ganz entfalten 
kann, muss der dadurch gebildete leere Raum 
nach vorne zum Flugloch zeigen. Es ist für das 
Volk etwas gänzlich anderes, ob die Waben 
einem möglichen Zugriff von außen Preis 
gegeben sind, oder aber in einem sicheren 
Raum hinter dem Brutnest! Das Ausräumen 
von Waben wird hinter dem Brutnest nur sehr 
zögerlich, wenn überhaupt, funktionieren. 
    
Das Aufsetzen der Honigräume soll so 
bald wie möglich geschehen. Ein zu frü-
hes Aufsetzen gibt es kaum. Zu Beginn 
der Sauerkirschblüte können die Honigräume 
gegeben werden! Ich gebe mittlerweile immer 
gleich zwei Honigräume (Flachzargen mit 
Dickwaben). Auf den Brutraum kommt über 
das Absperrgitter eine Zarge mit ausge-
bauten Waben und darüber eine Zarge 
mit Mittelwänden. Die frühe und großzü-
gige Honigraumgabe gibt dem Bien die 
Möglichkeit, sich an den neugewonnenen 
Raum zu gewöhnen und ihn „auf Probe zu 
bewohnen“. Schaut man nach dem Aufsetzen, 
an warmen Tagen, die noch ohne Tracht sind, einmal hinein, wird man dort allerhand Bienen 
beim Spazierengehen sehen. Trotz des Belaufens durch die Bienen kann es sein, dass dennoch 
kein Nektar eingelagert wird. Das braucht nicht zu wundern, denn Brutpflege braucht eine 
Menge Nektar! Dann bitte einfach warten, und nichts überstürzt ändern. Durch das Belaufen 
der Mittelwände haben die Bienen schon Pheromone hinterlassen, die den Baubienen signali-
sieren, dass sich hier ein geeigneter Raum bietet, der doch bald mal ausgebaut werden sollte. 

Der Schwarmtrieb wird durch das rechtzeitige Aufsetzen indirekt vermindert, da eine geschlos-
sene Futterkappe direkt über dem Volk gar nicht realisiert werden kann. Wenn der Imker 
nicht aufgepasst hat, ist schon von der Weide ein nicht geringer Nektareintrag erfolgt und 
das Brutnest wird eingeschnürt. Wird der Honigraum erst aufgesetzt, wenn der Nektarfluss 
schon begonnen hat, ist die Schlacht fast schon verloren. Manche Imker orientieren sich 
immer noch am im hohen Boden durchhängenden Volk. Solch ein Volk wird den Honigraum 
sicher gut annehmen. Das kann jedoch ein Trugschluss sein. Das Volk stellt in solch einer 

Ein eingeengtes Volk - hier sollte noch 
eine Wabe herausgenommen werden

© Schwarz

Das Anpassen begünstigt ein gut geordnetes 
Brutnest © Schwarz
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Diese Pollenwabe wurde am 30. März entnommen 
© Schwarz

Sauerkirschblüte und noch Schneereste auf den 
Bergen © Schwarz
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Situation frühzeitig auf „Schwarmprogramm“ 
um und lässt sich nur noch schwer umprogram-
mieren. Meist setzt der massive Nektarfluss 
spätestens im letzten Aprildrittel ein, je nach 
Gegend durch Raps, Löwenzahn oder auch wie 
bei uns vom Bergahorn. Wir stellen in diesem 
Zusammenhang übrigens fest, dass immer weni-
ger Löwenzahnpollen im Frühjahrshonig nachge-
wiesen wird. Dem Grund dafür sind wir auf der 
Spur, kennen ihn aber noch nicht. Anscheinend 
fliegen unsere Bienen immer häufiger nur auf die 
Ahorntracht von Spitz- und Feldahorn, die ein 
tolles, würziges Honigaroma bewirkt.

Wie erwähnt wird der Honigraum über ein Absperrgitter aufgesetzt. Es befinden sich dort nur 
unbebrütete Waben, eine Voraussetzung für exzellente Honigqualität! Selbstverständlich ist das 
Absperrgitter ein gewisser Fremdkörper im Volk. Wir müssen darin aber auch ein Instrument 
zur Qualitätssicherung unseres Honigs sehen. Sofern die Maße der Beute stimmen, also der 
Beespace überall eingehalten wird, ist der negative Einfluss des Gitters minimal. Darüber 
hinaus erleichtert der brutfreie Honigraum die Ernte ganz enorm. Sollte mal der Fall eintreten, 
dass der Honigraum nicht angenommen wird, so kann man versuchen das Absperrgitter für 
einige Tage zu entnehmen. Geht EIN Volk dann immer noch nicht hoch, ist es ein Versager. 
Wenn aber doch, hat man gewonnen und kann das Gitter wieder einlegen. Vorsicht aber, 
bitte prüfen, ob die Königin nicht gerade oben ist! Gehen ALLE Völker nicht nach oben, ist die 
Tracht einfach zu schwach.

Der geneigte Leser wird es bemerkt haben, bis jetzt wurde im Brutraum noch keine Mittelwand 
gegeben. Das ist so gewollt. „Jede zu früh gegebene Mittelwand im Brutraum kostet einen 
Honigraum an Ernte“ - ist eine Faustregel, die sich in vielen Jahren bestätigt! Das ist aber 
übrigens nicht so, weil das Ausbauen der Mittelwand „zu viel Honig kostet“, das erledigen 
die Bienen um diese Zeit gerne, bereitwillig und zum Sonderpreis. Den Bienen wird durch den 
plötzlich im Brutraum vorhandenen Platz zum Bauen ein falsches Nektarmanagement aufge-
drängt. So schnell wie die Mittelwand bei Nektarfluss ausgebaut wird, so schnell kann nicht 
jede Königin die Fläche bestiften. Also wird dort Nektar eingelagert. Manchmal schon bevor 
die Zellen komplett ausgebaut sind. Eine kalte Ostströmung, wie sie das Wetter bei uns nicht 
selten im Frühjahr mit sich bringt, kann den Nektarfluss verzögern. In dieser Situation darf 
man sich ebenfalls nicht dazu hinreißen lassen, 
bereits eine Mittelwand im Brutraum zuzuge-
ben. Wann wird also das Brutnest erweitert? 
Wenn die erste Tracht schon am Auslaufen ist 
und die Honigernte ansteht oder eben bei der 
Honigernte.

Vollvölker werden nur mit Mittelwänden erweitert, 
da sie einen wesentlich erhöhten Drang haben, 
Drohnenbau zu erstellen. Ein Leerrähmchen 
oder eines mit Anfangsstreifen wird von weni-
gen Ausnahmen abgesehen mit Drohnenbau  

Spitzahornblüte © Schwarz

Vollvölker füllen Leerrähmchen um diese Zeit mit 
Drohnenbau © Schwarz

Löwenzahn in „Reinkultur” © Schwarz
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ausgebaut werden. Das ist auch logisch. Ein erwachsenes Volk will sich vermehren und braucht 
dazu Drohnen. Eine Erweiterung als Naturbau vorzusehen, was wünschenswert wäre, wird 
nicht glücken. Dazu jetzt mehr im folgenden Kapitel.

Naturbau für Normalimker
Der Wabenbau hat für den Imker die gleiche Bedeutung, wie der Ackerboden für den Landwirt. 
Für die Bienen ist es die Raumausstattung ihrer Wohnung. Bei den Ökoverbänden wird des-
halb das Wachs einer regelmäßigen Kontrolle unterzogen. Es könnten, fahrlässig durch den 
Imker, aber auch ohne Zutun des Imkers durch Immissionen, Stoffe ins Wachs gelangen, die 
wir dort gar nicht haben möchten. Das ist Grund 
genug, dem Wabenbau höchste Aufmerksamkeit 
zu schenken. Zunächst erscheint es selbstver-
ständlich, die Qualität des Wabenbaues, sprich 
des Wachses im Auge zu behalten. Es muss 
also, soweit wie nur irgend möglich, frei von 
Verunreinigungen durch Stoffe sein, die im 
Bienenvolk sonst nicht vorkommen. Alles, was 
im Bienenvolk vorzufinden ist, wird auch in den 
Produkten des Stockes zu finden sein. Die Bienen 
Naturbau erstellen zu lassen, ist die beste Quelle 
für wertvolles Naturbauwachs von erstklassiger 
Qualität.

Am Einfachsten funktioniert es bei Naturschwärmen. Diese lassen sich einfach auf Rähmchen 
mit schmalen Anfangsstreifen einschlagen. Es ist eine wahre Freude zu beobachten, wie 
schnell hier bester Naturbau erstellt wird. Das ist der Königsweg, um zu Naturbau zu 
kommen. Fördernd auf die Qualität des Wabenbaues wirkt sich dabei die Reduktion des 
Wabenabstandes auf einen Wert zwischen 35 und 32 mm aus. Der Beespace will aber den-
noch wie üblich eingehalten werden!

Weitere Möglichkeiten für Naturbau sind:
- Früh erstelle Kunstschwärme, die nur auf Rähmchen mit Anfangsstreifen gesetzt werden
- Früh erstelle Ableger, die durch Rähmchen mit Anfangsstreifen erweitert werden.

Diese Jungvölker möchten wachsen. Deshalb erstellen sie überwiegend Arbeiterinnenbau. 
Vollvölker können nicht einfach mit Anfangsstreifen erweitert werden. Sie sind erwachsen und 
möchten sich vermehren, werden also im Leerrahmen Drohnenbau für die Geschlechtstiere 
erstellen. Zum richtigen Zeitpunkt erstellen die Völker also wunschgemäß besten Wabenbau in 
höchster Qualität des Baustoffes. Das sollten wir nutzen!

Glauben Sie mir, es ist faszinierend, welche positiven Unterschiede Sie plötzlich zwischen Ihren 
Völkern wahrnehmen werden, die bei ausschließlicher Verwendung von Mittelwänden nie sicht-
bar geworden wären. Dabei müssen wir den Völkern jedoch zugestehen, dass manche Stube 
etwas anders eingerichtet wird, als wir das sonst gerne sehen würden. Das monokultur-artige 
Brutbild einer ausgebauten Mittelwand werden wir anfänglich vielleicht vermissen. Bald aber 
werden wir die Individualität der Völker schätzen lernen.

Wabenhygiene
Entnommene dunkle Waben am besten sofort einschmelzen. Der Sonnenwachsschmelzer läuft 
in den Mittagsstunden des April schon recht gut. Ein Dampfwachsschmelzer hilft Zeit sparen 
und ist unabhängig vom Wetter. Ein gutes preisgünstiges Gerät ist die Kombination aus einem 
Dampferzeuger (Tapetenablöser) und einem Edelstahltrichter wie ihn der Fachhandel anbietet. 
In Kombination mit einem Magazin aus dem Fundus bekommt man für etwas mehr als 100 
EUR einen praxistauglichen, strombetriebenen Dampfwachsschmelzer, der wetterunabhängig 
bestes Wachs liefert. Seien Sie bei Ihrem Wachs ruhig sparsam und darauf bedacht soviel wie 
möglich selber zu erzeugen!

Völker verstellen
Im Frühjahr habe ich häufig neue Ideen dazu, welche Völker ich wo stehen haben möchte. 
Oder aber ein Umbau des Standes ist notwendig. Jetzt ist das Verstellen am gleichen Stand 
noch einfacher als in anderen Zeiten des Jahres. Ein Trick, der dabei hilfreich sein kann, ist fol-
gender: Nach dem Umstellen der Beuten außerhalb der Flugzeiten, legt man vor das Flugloch 
Zweige oder Ästchen, so dass das Flugloch fast ganz verdeckt ist, die Bienen aber noch heraus 
bzw. hineinkrabbeln können. Die Bienen müssen sich durch die Hindernisse kämpfen und wer-
den sich nun neu einfliegen. Ähnliches passiert in freier Natur, wenn durch ein Unwetterschäden 

oder ähnliches das Flugloch plötzlich über Nacht 
ganz anders aussieht. Die Bienen müssen sich 
die neue Situation einprägen. In unserem Fall 
ändert sich auch die Position des Stockes. Auch 
auf solch ein Ereignis muss sich das Volk in der 
Natur im Falle eines Sturmschadens einstellen 
können, wenn der Baum umgeworfen werden 
würde. Dieser Trick funktioniert natürlich auch 
bei überwinterten Begattungseinheiten wie z.B. 
Mini-Plus und nicht nur im Frühjahr.

Reiner Schwarz
Chiemgauer Bienenzucht
D-83250 Marquartstein

Brutwabe im Naturbau © Schwarz

Der Trick für das Umstellen © Schwarz

Wabenhygiene - diese kommt heraus... © Schwarz …wenn man die andere Seite sieht © Schwarz



145144

IMKERLICHE PRAXISIMKERLICHE PRAXIS

Am letzten Beiendag zu Schous hielt Dr 
Georges Jacobs einen Vortrag „Über die 
Gefahren und Erkennung von Zecken 
sowie Methoden der Behandlung“. Ich war 
gleichermaßen fasziniert und erschreckt 
über die Ausführungen von Dr Jacobs. Den 
anwesenden Kollegen schien es genauso 
zu gehen, denn in den wenigen kurzen 
Redepausen hätte man eine Stecknadel 
fallen hören können, so gebannt waren 
wir von dem Vortrag. Die Fotos mit seinen 
Selbstversuchen vor Augen, konnte man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
Zecken und Borreliose für Dr Jacobs nicht 
nur Teil des Arztberufes sondern vielmehr 
ein Hobby sind. Um dieses für Imker wich-
tige Thema nochmals für die Beienzeitung 
aufzugreifen, habe ich mich mit Dr Jacobs 

„ob e Patt“ getroffen. Die Quintessens vorweg: Borreliose ist in den Sommermonaten die 
häufigste Infektionskrankheit mit potentiell gefährlichen Verläufen, aber Angst oder Panik vor 
Zecken oder dem Aufenthalt im Wald sind nicht angebracht. Es gibt keine Borreliose, die nicht 
durch Behandlung geheilt oder (im Falle von seltenen schweren Verläufen) verbessert werden 
kann.  
Borreliose wird zugleich unterschätzt als auch überschätzt. Die offiziellen 
Zahlen für Luxemburg gehen von jährlich 60 – 70 Neuerkrankungen 
aus, allerdings hat Dr Jacobs allein in seiner Praxis jährlich um die 80 
Patienten mit Neuinfektionen. Seiner Schätzung nach gibt es pro Jahr 
circa 1500 bis 2000 Neuinfektionen in Luxembourg. Auf der anderen 
Seite gibt es circa 2000 Patienten, die sich für borreliosekrank halten und 
weitere 2000, die tatsächlich erkrankt sind ohne es zu wissen. Und um es 
ganz kompliziert zu machen, gibt es, laut Aussage von Dr Jacobs, Ärzte 
die Borreliose für eine Art Modeerkrankung halten und die Krankheit 
unterschätzen oder sogar nichts davon wissen wollen. Deswegen gleich 
der wichtigste Tipp von Dr Jacobs: Fragen Sie Ihren Arzt ob er sich für 
die Krankheit interessiert, denn man kann nur finden was man sucht.

Was ist nun das Komplizierte an einer Borreliose? 
Die möglichen Verläufe der Erkrankung sind sehr verschieden, und ihr Nachweis ist mitunter 
schwierig. Die Symptome sind nicht immer eindeutig und können mit anderen Krankheiten 
verwechselt werden. Und viele Zeckenbisse bleiben unbemerkt, so dass lange weder Patient 
noch Arzt eine Borreliose überhaupt in Betracht ziehen. Blutanalysen sind wenig hilfreich und 
führen oft in die Irre. Nicht angezeigt ist eine Blutanalyse bei: asymptomatischen Menschen 
(also bei denen kein Hinweis auf eine Borreliose vorliegt), nach einem Zeckenbiss, nach einer 
Borreliosebehandlung und bei Auftreten einer Wanderröte, die ohnehin ein klares Zeichen für 
eine Borrelioseerkrankung ist. Bei letzteren ist die Blutanalyse bei 75% der Erkrankten negativ.
 

Wie äußert sich eine Borreliose?
Wie schon erwähnt kann sich eine Borreliose auf sehr verschiede Weise zeigen. Das Auftreten 
einer Erythema migrans, der so genannten Wanderröte, liefert einen klaren Hinweis auf eine 
Borrelioseerkrankung. Die Wanderröte ist etwa faustgroß, ringförmig, nicht erhaben, juckt nicht, 
vergrößert sich ca um 2 cm pro Woche, kann auch metastatisch auftreten. Aber nicht immer tritt 
die Wanderröte auf, trotzdem kann eine Borreliose vorliegen. So überspringt in 50% der Fälle 
die Borreliose die Phase der Wanderröte und geht direkt in eine neurologische Infektion über. 
Hinter einer Sommergrippe verbirgt sich auch nicht selten eine Borreliose. Die Sommergrippe  
tritt etwa von April bis Oktober auf mit Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen aber ohne Angina.  
Auch hinter Symptomen vergleichbar dem eines Bandscheibenvorfalls, kann 
sich eine Borreliose verbergen. Es treten dabei extreme Schmerzen in Arm, Bein 
oder Gesicht auf, mit oder ohne Lähmung. Hier ist der auffällige Unterschied zum 
Bandscheibenvorfall, dass die Schmerzen in Gliedmaßen nachts am schlimmsten sind 
und sich am Tag bessern. Beim Bandscheibenvorfall ist es in der Regel umgekehrt.  
Selten tritt die Borreliose durch Herzprobleme mit Ohnmachtsanfällen und langsamen 
Herzrhythmus in Erscheinung. Auch kann eine Infektion mit Borrelien eine Monoarthritis 
auslösen. Hierbei ist in der Regel ein Knie betrof-
fen, das anschwillt, rot und heiß wird. Hinter uner-
klärlichen Sensibilitätsveränderungen der Haut, 
Kraftverlust oder einer Gesichtslähmung kann sich 
ebenfalls eine Borreliose verbergen. Auch die 
entzündliche Hauterkrankung der Extremitäten 
(Acrodermatitis chronica atrophicans) hat als 
Ursache eine Borreliose. Weitere mögliche Symptome 
sind ungewöhnliche Müdigkeit, ungewöhnliche 
Schlafstörungen, Konzentrationsproblem, demen-
zartige Symptome, Depressionen, Symptome ähnlich 
einer Parkinsonerkrankung und neurodegenerative 
Symptome, die an eine Multiple Sklerose erinnern.  
Das liest sich alles ziemlich gruselig. Und den 
meisten, die bis hier hin gelesen haben, wird es wohl ähnlich gehen wie mir, die Gedanken 
kreisen um die vielen Zeckenbisse, die man im Laufe der letzten Jahre gesammelt hat. Ich hatte 
nach dem Vortrag in Schouss noch eine Zecke, und wusste ja nun wie hoch das Risiko ist, dass 
Borrelien übertragen wurden. Dr Jacobs gibt an, dass das Risiko einer Infektion mit Borrelien 
nach einem Biss einer adulten Zecke die 24 Stunden festgebissen war bei 20% liegt. Die 
Zecke, die mich erwischt hatte, war eine Nymphe, und es waren wahrscheinlich weniger als 
12 Stunden. Also Entwarnung? Nun kann ich eh nix tun, und sich verrückt machen hilft auch 
nicht weiter. Aber was können wir zum Schutz machen? 

Vorbeugung
Zecken mögen feucht-kühles Wetter, die kritische Zeit ist April bis Juni. Wer Hunde hat und oft 
im Wald ist, weiß dass es bis in den November hinein Zecken gibt. Also sicher sein kann man 
sich nicht. Nach Aufenthalt in Wald und Wiesen rät Dr Jacobs die Kleidung abzusuchen und 
sich zu duschen wobei man sich dabei gründlich abreiben sollte. Abends sollte man sich selbst 
oder partnerweise absuchen, denn Zecken sind mitunter sehr lange unterwegs bis sie sich fest-
beißen. Findet man am Abend eine festgebissene Zecke, ist das in der Regel unproblematisch, 
da die Zeit nicht ausreicht für eine Infektion. 

Dr Jacobs auf dem Bienentag 2017 in Schoos © Turmes

Zecken finden sich nach dem Spaziergang 
© Catkin

 Fragen Sie Ihren Arzt bei 
Zecken © Elias Schäfer

Plagegeister Zecken und ihre Gefahren
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Sitzt eine Zecke fest, ist es wichtig, die Zecke sofort 
mit geeigneten Mitteln zu entfernen. Der Gang zum 
Arzt ist dafür nicht nötig. Alle Zangen und Pinzetten, 
die die Zecke quetschen, sind nicht geeignet, da sich 
dann der Mageninhalt in die Bissstelle entleert und 
eine Infektion mit Borrelien wahrscheinlicher macht. 
Ebenfalls ungeeignet ist alles, was die Zecke ersticken 
lässt. Die Bissstelle sollte anschließend mit Hexamidin 
desinfiziert werden. 
Wenn die Zecke aber länger als 12 Stunden festsitzt, 
meist juckt die Stelle dann, dann ist eine Infektion 
mit Borrelien möglich, und es sollte zur Vorsicht 
Postexpositionsprofilaxe angewendet werden.

Die Postexpositionsprophylaxe
Dr Jacobs empfiehlt in dem Falle die Einnahme einer Dosis Doxycyclin 200 mg (ab 60 
kg Körpergewicht). Ein Gesundheitsrisiko gibt es dabei nicht. Beachten: Einnahme des 
Medikamentes nicht mit Milch oder Milchprodukten und anschließend zwei Tage nicht in 
die Sonne gehen. Und zu guter Letzt noch der Rat von Dr Jacobs: Nicht alles was wie eine 
Borreliose aussieht ist auch eine. Besonders dann wenn die Symptome passen und eine 
Blutanalyse positiv ausfällt. Also ist einmal mehr wichtig, Ruhe zu bewahren und einen guten 
Arzt zu konsultieren.
Mein Fazit am Schluss: Zecken sind Ernst zunehmen, sollten aber auch nicht überbewertet 
werden. Ich weiß jetzt, was ich meinem Hausarzt fragen werde, wenn er mir, wie vor einem 
Jahr geschehen, eine Zecke aus dem Nacken entfernen muss. Und ganz sicher habe ich näch-
ste Saison die Postexpositionsprofilaxe zuhause im Medizinschrank.

Sabine Hardt

Die Autorin dankt Dr Jacobs für die Hilfestellung beim Verfassen dieses Beitrages. Wer 
mehr über Zecken wissen möchte, der kann sich am 19. April 2018 um 19:30 Uhr 
in Schoos, Vereinssaal „Op der Héicht“ noch einmal die detaillierten Ausführungen 
von Dr Jacobs anhören. Die Veranstaltung wird von der Umweltkommission und dem 
Seniorenverein der Gemeinde Fischbach organisiert.

Zecken sind Plagegeister © Marc Pascual
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Bei den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen unserer deutschen Nachbarn, hörten wir beim 
Kapitel Landwirtschaft folgenden Ausruf: „Wenn diese Regierung zu Stande kommt, werden 
uns die Bienen, die Vögel und die Schmetterlinge dafür danken.“ Wer den Händlern der 
Neuauflage der großen Koalition (GroKo) danken wird, ist noch nicht ausgerufen. Selbst wenn 
Politiker dem Wähler, dem sie ihren umweltfreundlichen Dienstwagen ebenso verdanken wie 
ihr lithiumhaltiges Smartphone, erklären könnten, warum sie sich nicht direkt für ihn, sondern 
lieber für Bienen und Vögel einsetzen möchten, darf man sich doch die Frage stellen: Warum 
sollten Bienen, Vögel und Schmetterlinge ihnen das eigentlich glauben?
Wieder einmal fehlt das klare Signal aus der Politik in Europa, die ein Verbot vom Totalherbizid 
Glyphosat am 25. Oktober 2017, erneut vertagte. Alles spricht dafür es vom Markt zu 
nehmen. Seit Jahren streiten die 
Experten, ob es krebserregend 
ist. Unabhängig davon ob man 
an Glyphosat ohne einherge-
hendes Insektensterben, oder 
an BIO-Landbau mit Erhalt der 
Artenvielfalt glaubt oder nicht, 
ob man draußen auf dem Acker 
arbeitet oder mit Stiftungsgeldern 
Studien aufstellt, für alle unüber-
sehbar ist doch: Weite Teile der 
Landschaft haben sich in den 
letzten Jahrzehnten in eine ausge-
räumte Agrarsteppe verwandelt, 
in der für Bienen und Bodenbrüter 
nur wenig Raum bleibt. Beim 
„Global Forum for Food and Agriculture GFFA” in Berlin wollten Politik und Wirtschaft einen 
fairen Ausgleich finden zwischen der weltweit steigenden Nachfrage nach tierischen Produkten 

und der Erfüllung der Pariser Klimaziele. Wie kann eine 
annehmbare Lösung aussehen?
Theoretisch kann sich Luxemburg fast komplett mit 
Lebensmitteln aus heimischer Erzeugung versorgen, geht 
aber nicht, weil die Äcker hierzulande vor allem für die 
Milch- und die Fleischproduktion verbraucht werden. 
So saugen auf der einen Seite die Massentierhaltung 
und auf der anderen Seite die „Energiepflanzen“ 
für Biosprit unsere fruchtbaren Böden aus. In diesem 
Trend dehnten sich Maisfelder während Jahren aus 
und haben die landwirtschaftliche Vielfalt zerstört 
und den Verlust an Artenvielfalt beschleunigt. Immer 
mehr Insekten sind verschwunden, heimische Vögel 
sind bedroht und Böden sind degradiert, weil mit den 
Monokulturen der Einsatz von Pestiziden, Herbiziden 
sowie Großmaschinen zunahm. 

Eine Landwirtschaft für morgen…

Glyphosat-haltige Herbizide im Supermarkt © Eickermann

Endloser Mais? © Eickermann
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Auf unseren Tischen spüren wir die Konsequenzen nicht, denn wir füllen uns die Teller mit 
Erzeugnissen aus anderen Teilen der Welt. Die Regale im Supermarkt, im Discounter, ja sogar 
im BIO Laden sind permanent prall gefüllt. Lebensmittel und andere (BIO) Produkte werden 
eingeflogen und angekarrt, deren Anbau und Produktion eine Fläche, die weit grösser ist als 
unser Land, beansprucht. Die Politik verhandelt über die Abschottung gegen jene, die aus 
Hunger, Armut und Krieg zu uns flüchten. Aber wie selbstverständlich verleiben wir uns deren 
Land, Wasser, Rohstoffe, Essen und Grundlagen ein um unsere Teller zu füllen. Gut durchdach-
te Programme begleiten uns beim Fitness im Kampf gegen das eigene Übergewicht. Billige 
Arbeitskräfte ernten in den Plantagen und Gewächshäusern im Giftregen unser Importobst und 
–gemüse. Wenn auf unseren Äckern weniger Futter- und Energiepflanzen angebaut würden, 
könnten sich wesentlich mehr Menschen ernähren. Leider ist die Zahl der Bedürftigen gestiegen.
Wenn sich die europäische Agrarpolitik weiterhin an den ökonomischen Interessen der 
Agrar- und Lebensmittelindustrie und der Supermarktkonzerne orientiert, gehen der Irrsinn vom 
Wachstum und die untragbare Situation der industrialisierten, konventionellen Landwirtschaft 
weiter. Klimaziele werden damit nicht erreicht, und Nachhaltigkeit bleibt ein Fremdwort. Da 
helfen auch keine Prestigeprojekte, wie Biotop-Ausweisungen, die allesamt nicht ausstudiert 
wurden, um den menschlichen Einfluss in den Mittelpunkt der Schutzbemühungen zu stellen. 
Im Gegenteil: Sie sollen stets sein Einwirken eindämmen oder verbieten. Die Natur ist durch 
Eingreifen seit Jahrtausenden menschgemachte Kulturlandschaft. Im Gleichschritt mit all diesen 
politischen Reglementierungen wachsen Maismonokulturen zur Energiegewinnung, und Bienen 
und Vögel werden von unten vom chemischen Dünger, von vorne von Herbiziden und von 
hinten vom Großflächenmäher attackiert. 
Statt endlos über den zu hohen Fleischkonsum zu debattieren, wieviel Fleisch pro Kopf und Jahr 
denn nun ökologisch vertretbar sei, sollte die Politik und die Gesellschaft die gesamte Tierhaltung 
einfach auf eine tiergerechte und ökologisch nachhaltige Form umstellen. In anderen Worten 
ausgedruckt heißt das: Weide- statt ganzjähriger Stallhaltung und tiergerechte Ernährung eben 
von dieser Weide und nicht vom Acker. Das Fleisch, das die Landwirtschaft auf diese Weise 
produzieren kann, wird deutlich weniger 
sein als derzeit. Durch diese Entscheidung 
würde es dann aber mit dem Klimaschutz 
klappen, denn nicht die vielzitierte pup-
sende Kuh ist das Problem, sondern der 
oben angesprochene Kraftfutteranbau 
(Getreide, Soja) in Übersee. Hierzu ist die 
Lektüre des Buches von Anita Idel „Die Kuh 
ist kein Klimakiller! Wie die Agrarindustrie 
die Erde verwüstet und was wir dagegen 
tun können“ (Metropolis-Verlag, ISBN 978-
3-7316-1209-4, € 18,00) zu empfehlen. 
Ein Buch kauft man beim Buchhändler des 
Vertrauens (oder zur Not beim Verlag sel-
ber), so wie man die Eier, die Milch und das Fleisch in der Nachbarschaft beim Bauern kauft. 
Der Honigkauf geschieht beim Imker in der Region und die Bestäubung durch die Bienen wird 
dabei unterstützt. Dadurch, dass Leute so umweltbewusst einkaufen, helfen sie alle ein Stück 
weit mit, die politisch gesteuerten Fehlentwicklungen zu korrigieren. Müssen wir nach dem 
Unterschied zwischen Eiern von glücklichen Hühnern und anderen Hühnern, jetzt auch noch 
unterscheiden zwischen Weidemilch und anderer Milch?

Nico Hamen

LESERBRIEFE

Artgerechte Tierhaltung © Di Lewis

Bauerekalenner 2018
Herausgegeben von der Centrale Paysanne Luxembourgeoise

Der Bauerekalenner ist ein Klassiker auf dem 
Büchermarkt in Luxemburg. Allein die Tatsache, 
dass er dieses Jahr in der 70. Ausgabe von der 
Centrale Paysanne Luxembourgeoise herausgege-
ben wird, sagt schon alles aus. Auf 336 Seiten 
spannt der vorliegende Band den Bogen über 
eine Vielfalt von Themen aus dem Grünen Sektor 
und die Faktoren, die ihn beeinflussen. Gleich 
im Leitartikel wird auf die aktuelle Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) eingegangen, und welche 
Folgen sich durch den Brexit auf die Europäische 
Landwirtschaft und deren Finanzierung ergeben 
können. Dabei steht immer wieder die Frage im 
Raum, wie das landwirtschaftliche Einkommen 
kurz- und langfristig gesichert werden kann. 

Zusätzlich werden im Bauerekalenner Fachthemen 
aus den Bereichen Weinbau, Gartenbau und ländli-
cher Raum herausgegriffen. Auch die Luxemburger 
Imkerei wird eingehend behandelt. Viele Imker 
haben leider verdrängt, dass die Imkerei ein Teil der Landwirtschaft ist. Deswegen lohnt es 
sich, gelegentlich darauf hinzuweisen. In dem gemeinsamen Beitrag des FUAL-Präsidenten, 
Jean-Paul Beck, und des langjährigen Mitglieds des FUAL-Verwaltungsrates, Hubertus 
von Dewitz, wird die Entstehung der organisierten Imkerwesens in Luxemburg erklärt. 
Beginnend mit der Gründung des Landesverbandes im Jahr 1886 bis hin zu den neuesten 
Entwicklungen, wie dem VSH-Projekt oder der Anstellung des Imkerfachberaters entfalten 
die Autoren eine gelungene Übersicht über rund 130 Jahre Imkergeschichte(n). Der Beitrag 
war bereits in der Lëtzebuerger Beien-Zeitung vor einigen Jahren abgedruckt und wurde 
von den Autoren im Detail ergänzt und mit Bildern herrlich illustriert. Es ist ein lesenswerter 
Text in einem hervorragenden Buch geworden.

Michael Eickermann

Der Bauerekalenner 2018 ist in allen Buchhandlungen mit dem LIBO-Logo (Diekirch, Grevenma-
cher und Wiltz) erhältlich. Sie können den Bauerekalenner 2018 auch telefonisch (32 64 64-480), 
per Fax (32 64 64-481) oder via E-Mail (lpax@cepal.lu) direkt bei der Bauernzentrale bestellen; 
er wird Ihnen dann per Post zugestellt (Preis: 15 Euro – Abonnenten des ‚De Letzeburger Bauer’ 
10 Euro – jeweils zuzüglich Porto).

BUCHVORSTELLUNG
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Zutaten für 6 Portionen:

• 1 Bund frischer Basilikum
• 1 Zitrone (Saft und Abrieb)
• 4 EL Zucker
• 1 Tortenboden (Schoko-Biskuitboden)
• 4 Eigelb
• 5 EL Lëtzebuerger Hunneg
• 150 g Mascarpone
• 200 g Sahne
• 150 g frische Himbeeren
• Zum Garnieren: frischer Basilikum und Puderzucker

Arbeitszeit: ca. 40 Minuten
Ruhezeit: 2 Stunden

Zubereitung:

Basilikum abbrausen und trocken schleudern. Die Blättchen abzupfen und zusammen 
mit dem Zitronensaft und 2 EL Zucker fein pürieren, z.B. im Mixer oder im Blitzhacker.  
 
Mit einem Ausstecher oder einem Glas aus dem Biskuit (selbst gebacken oder selbst gekauft) 8 
Kreise ausstechen, Durchmesser ca. 7 cm, so dass sie als Deckel gut die Eisförmchen abschließen.  
 
Eigelb mit dem Honig und dem übrigen Zucker im Wasserbad cremig aufschlagen, in 
Eiswasser kalt rühren. Basilikumpüree, Zitronenabrieb und Mascarpone unterrühren. Die 
Sahne steif schlagen und unterrühren. Die Masse in 8 kleine Timbale-Förmchen füllen 
und die kleinen Biskuitböden darauf setzen. Zugedeckt mindestens 2 Stunden einfrieren.  
 
Zum Servieren die Himbeeren verlesen, die Törtchen aus den Förmchen lösen (das geht 
leichter, wenn man das Förmchen kurz in heißes Wasser taucht) und mit dem Biskuit nach 
unten auf Teller setzen. Mit Basilikumblättern, Himbeeren, flüssigem Honig und Puderzucker 
anrichten.  

GEEISTE BASILIKUMTÖRTCHEN  
MIT HONIG UND HIMBEEREN

© Siala
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MELDUNGEN AUS ALLER WELT

Rotblühende Südseemyrte © Jason Goh

Gute Qualität und gute Erträge für Manuka 

Über den Kampf um den Manuka-Honig haben wir wiederholt berichtet. Vielerorts wird 
sogar von einem Honigkrieg gesprochen, in dem mit harten Bandagen gekämpft wird: 
Diebstahl, Brandstiftung, Betrug. Zusätzlich wurde die Imker-Industrie von „gefälschtem“ 
Manuka-Honig geplagt, der immer wieder auf Schlüsselmärkten wie dem Vereinigten 
Königreich auftaucht. Daher hat das Neuseeländische Agrarministerium nun den Versuch 
unternommen, den Begriff Manuka-Honig genauer zu definieren und dadurch Vertrauen 
beim Verbraucher zurückzugewinnen. Alle Exporte von neuseeländischem Manuka-Honig 
müssen nun nach einer vom Ministerium festgelegten Definition als authentisch getestet 
werden, bevor sie exportiert werden können. Landwirtschaftsminister Damien O‘Connor 
sagte, dass das Testsystem eingerichtet wurde, um die Honig-Industrie vor Desperados zu 
schützen, und vor allem um Neuseelands Handelsreputation zu bewahren. 
2017 war mit einem Jahresumsatz 
von 5 Milliarden US-Dollar ein trost-
loses Jahr für die Neuseeländische 
Honig-Industrie, denn kalt-nasses, win-
diges Wetter hat den Nektarfluss der 
Südseemyrte (Leptospermum scopari-
um) gehemmt. Das schlug sich in der 
Honigernte nieder. Ein Paradebeispiel 
hierfür ist „Comvita“, Neuseelands 
größter Manuka-Honigproduzent, der 
im Jahr 2016 einer der Top-Performer 
war. Die Aktie lag im Juni 2016 auf 
einem Rekordhoch 12,85 US-Dollar. 
Ein Jahr später, im Sommer 2017, war 
die Aktie auf 5,18 US-Dollar gefallen, 
was den Einbruch der Honigproduktion 
widerspiegelt. Die nun laufende Saison macht aber Hoffnung. Die Saison dauert in der 
Regel von November bis Februar/März, beginnend im Norden und dann im Sommer wei-
ter nach Süden der Inseln. Dazu Karin Kos, Geschäftsführerin der Organisation „Apiculture 
New Zealand“, die als Dachverband von der Gewinnung bis zur Vermarktung über den 
Honig wacht und in der 1.000 Personen organisiert, vom Imker bis zum Honigexporteur, 
betonte den guten Saisonstart:  „Es sieht nach einer guten Saison aus, aber es liegt der 
Hauptteil noch vor uns.“  
Auch „Manuka Health“, der zweitgrößte Manuka-Honigproduzent Neuseelands, freut sich 
auf eine bessere Saison. Der Vorstandsvorsitzende John Kippenberger erklärte: „Diese 
neue Saison ist sehr wichtig für die Branche. Wir freuen uns, dass das warme Wetter 
in Neuseeland während November und Dezember schon eine gute Manuka-Honigernte 
ermöglicht hat. Wir sind sicher sehr zuversichtlich, dass dies zumindest eine durchschnitt-
liche Saison mit ordentlichen Erträgen sein wird.“

Nach The New Zealand Herald



152 153

VSH-Zuchtgruppe

Hinweise zum Begattungsplatz FINGIG 
im Rahmen des VSH Projektes

Im Rahmen des Projektes „Selektion von Genotypen der Honigbiene 
auf Varroa Sensitive Hygiene (VSH) zur nachhaltigen Sicherung der 

Imkerei in Luxemburg“ soll durch Selektion und gezielte Verpaarung 
ein genetisch breiter Pool milbenresistenter Elitezuchtlinien in Luxemburg gewonnen 
werden, um vor Überwinterungsverlusten durch die Varroamilbe zu schützen und 
Behandlungsmittel gegen die Varroa in der Anwendung einzusparen. Dabei sollen diese 
Zuchtlinine mit hoher VSH-Ausprägung langfristig allen Imkerinnen und Imkern zugänglich 
gemacht werden. Aus diesem Grund wurde im Herbst 2017 und Frühjahr 2018 durch 
den Kantonalverein Capellen ein Begattungsplatz in Fingig errichtet, auf dem die bisher 
gewonnenen Nachkommen von Anpaarungen mit hoher phänotypischer VSH-Ausprägung 
zur flächigen, natürlichen Verbreitung der VSH-Gene durch die Drohnen aus diesen Völkern 
verwendet werden sollen. Auf diese Weise soll langfristig – so die Überlegung – die VSH 
in den hiesigen Landbienenpopulationen verbreitet werden. Im Folgenden findet sich nun 
das Reglement für den Begattungsplatz mit der Bitte um freundliche Kenntnisnahme.

Begattungsplatz Fingig - Reglement
1) Der Begattungsplatz Fingig wird vom Kantonalverein Capellen im Rahmen des 

VSH-Zuchtprogramms geführt.

2) Der Begattungsplatzleiter regelt den ordnungsgemäßen Betrieb auf dem 
Begattungsplatz.

3) Mit Aufstellung der Begattungskästchen wird dieses Reglement automatisch aner-
kannt. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

4) Bevor Königinnen angeliefert werden können, muss eine Anmeldung beim Leiter 
des Begattungsplatzes erfolgen, bei der Menge und Art der Begattungskästchen 
sowie Anliefer- und Abholtermin vereinbart werden. Gegebenenfalls kann eine 
Obergrenze eingeführt werden.

5) Vor Anlieferung muss eine negative Faulbrutanalyse vorliegen.

6) Bei der Anlieferung und Abholung erfolgt die Kontrolle durch das Personal 
des Begattungsplatzes. Bei Nichteinhalten des Reglements kann die gesamte 
Anlieferung abgewiesen werden.

7) Der verantwortliche Leiter der Begattungsstelle hat das Recht, die angelieferten 
Begattungskästchen zu öffnen und zu begutachten.

8) Das Betreten des Begattungsplatzes ist nur mit Zustimmung oder im Beisein des 
verantwortlichen Leiters erlaubt.

9) Kästchen anderer Anlieferer wird als Sachbeschädigung betrachtet und bewirkt den 
sofortigen, dauerhaften Ausschluss vom Begattungsplatz.

10) Alle gängigen Begattungskästchen sind zugelassen.

11) Auf Drohnenfreiheit ist zu achten.

12) Ein Drohnenabsperrgitter ist an den Fluglöchern anzubringen.

13) Jeder Anlieferer stellt seine Kästchen selber auf.

14) Die Völkchen müssen ausreichend mit Bienen und Futter versorgt sein. Eine 
Nachversorgung kann nicht erfolgen.

15) Die Verweildauer der Begattungskästen beträgt i.d.R. zwei Wochen. Ein längerer 
Verbleib kann in Ausnahmefällen mit dem Leiter der Begattungsstelle vereinbart 
werden.

16) Die Aufstellung erfolgt auf eigene Gefahr.

17) Für eine erfolgreiche Begattung kann keine Garantie gegeben werden.

18) Alle interessierten Imker müssen sich bis Ende April beim Leiter der Begattungsstelle 
unter ggidt@pt.lu anmelden

19) Die Anlieferungs- und Abholtermine vom Begattungsplatz werden allen angemel-
deten Imkern per email mitgeteilt

20) Die Abstammung der aufgestellten Drohnenvölker wird den angemeldeten Imkern 
vor der Öffnung des Begattungsplatzes per email mitgeteilt.

21) Diese Belegstellenordnung kann jederzeit den Anforderungen der Begattungsstelle 
angepasst werden.

Saison 2018
Anmeldungen für die Saison 2018 werden bis zum 31.04.2018 per email

vom Leiter des Begattungsplatzes entgegengenommen: ggidt@pt.lu

Das Projekt „Selektion von Genotypen der Honigbiene auf Varroa Sensitive Hygiene (VSH) 
zur nachhaltigen Sicherung der Imkerei in Luxemburg“ wird gefördert durch: 



154 155

AUS DER FORSCHUNG

Erneut konnten wissenschaftliche Daten aus dem Forschungsprojekt BeeFirst in einem internatio-
nalen, wissenschaftlichen Magazin veröffentlicht werden. Es ist mittlerweile die fünfte Fachpubli-
kation im Rahmen des Projektes. BeeFirst wird durch die Administration des Services Techniques 
de l‘Agriculture (ASTA) finanziert und erforscht den Einfluss der imkerlichen Praxis und der 
Umweltbedingungen (Fruchtfolge, Pflanzenschutzmittel, Meteorologie) auf die Gesundheit der 
Luxemburger Bienen. Das Projekt wird seit 2011 am LIST in Kooperation der Administration des 
Services Vétérinaires (ASV) und den Luxemburger Imkern durchgeführt. 
Nachdem in den vorhergehenden Veröffentlichungen die in Luxemburg vorhandenen Bienenviren 
und der Einfluß der Kulturlandschaft auf die Bienen ausgewertet wurden, stehen in der vorliegen-
den Publikation die Maßnahmen zur Varroakontrolle im Fokus (siehe dazu auch Lëtzebuerger 
Beien-Zeitung No 8/2017). Basierend auf den jährlichen Fragebögen der ASV wurden die Daten 
der jeweiligen Massnahmen zum Varroamanagement (Einsatz organischer Säuren, synthetische 
Akarizide, Drohnenbrutschnitt etc.) in Wechselwirkung mit der Durchschnittstemperatur und der 
Niederschlagssumme des jeweiligen Monats, in welchem die Massnahme durchgeführt wurde, 
zwischen den Wintern 2010/11 und 2014/15 ausgewertet. Um die Wirksamkeit des Varro-
amanagements zu bewerten, wurden die prozentualen Völkerverluste über den Winter ebenfalls 
mittels Fragebogen erfasst. Dabei wurde weder ein positiver noch ein negativer Effekt von Amei-
sensäure (60%) - unabhängig von Wetterbedingungen und Zeitpunkt der Anwendung - auf die 
Kolonieverluste gefunden werden. Hingegen war die höher konzentrierte Ameisensäure (85%) mit 
geringeren Kolonieverlusten verbunden, insbesondere wenn sie im August durchgeführt wurde. 
Im Vergleich zu unbehandelten Völkern, ging die 
Anwendung von Thymovar im Juli oder August mit 
geringeren, die Anwendung im September jedoch 
mit höheren Völkerverlusten einher. Die Verwendung 
von Apilife (Wirkstoff Thymol) im Juli, sowie Apivar-
Anwendungen (Wirkstoff Amitraz) zwischen Juli und 
September waren mit geringeren Kolonieverlusten 
verbunden. Der Schnitt der Drohnenbrut im April in 
Kombination mit Oxalsäurebehandlung im drauffol-
genden Dezember war ebenfalls eine erfolgreiche 
Methode, um die Winterverluste zu reduzieren. 
Relativ warme und feuchte Witterungsbedingungen 
in den Wintermonaten Dezember und Januar und 
relativ kühle und nasse Bedingungen im Juli führten 
in der Untersuchung zu höheren Völkerverlusten.

Ergebnisse der Studie sollen auch auf dem 90. Kongress Deutschsprachiger Imker 2018 
(27. - 29. Sepember) in Amriswil, Schweiz vorgestellt werden. 

BeeFirst hat übrigens eine weitere Verlängerung erfahren: In der nun anstehenden, dreijährigen 
„Projektphase 4“ sollen an acht Bienenständen im Land erneut Völker auf Rückstände im Pollen 
und der jeweilige Varroabefall untersucht werden. 
Beyer M, Junk J, Eickermann M, Clermont A, Kraus F, Georges C, Reichart A & L Hoffmann (2018): Winter honey bee colony 
losses, Varroa destructor control strategies, and the role weather conditions: results from a survey among beekeepers. Research 
in Veterinary Science 118, 52-60.

Neue Publikation
aus dem Projekt BeeFirst

Instrumente im Varroamanagement 
© Eickermann

Mitteilung des Ministeriums für Landwirtschaft,
Weinbau und Verbraucherschutz 

In Folge der Analyseresultate der BeeFirst-Studie hat die Administration des services vétérinaires 
3 von luxemburgischen Imkern zur Verfügung gestellte Pollenproben von 2017 auf Biozid- und 
Pflanzenschutzmittelrückstände analysieren lassen. Maximal zulässige Rückstandshöchstgehalt 
wurde in keiner der Proben überschritten. In zwei, vom gleichen Imker zur Verfügung gestell-
ten Proben, wurden erhöhte Rückstände vom Wirkstoff Thiacloprid, 0.199 und 0,200 mg/kg 
gefunden. Die Analyseresultate aus Beefirst wurden somit zum Teil bekräftigt. Die vom Landwirt-
schaftsministerium angekündigten Einschränkungen in den Zulassungen, und somit auch der 
Anwendung, von Thiacloprid-haltigen Pflanzenschutzmitteln sollen den Eintrag dieses Wirkstoffes 
in die Bienenvölker in Zukunft reduzieren.

2018 werden weitere Pollenproben auf Rückstände hin analysiert, um einen aussagekräftigeren 
Überblick zu erhalten. Weitere Pollenanalysen im Rahmen vom Forschungsprojekt BeeFirst werden 
wie angekündigt ab 2018 durchgeführt werden. 

Es sei auch darauf hingewiesen, dass ab Januar 2018 eine Rechtsänderung [Verordnung (EU) 
2018/62] in diesem Bereich gilt. Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Eigenschaften von 
Honig und anderen Bienenprodukten sowie anderer Verzehrgewohnheiten gelten die für Honig 
festgelegten maximalen Rückstandsmengen ab 2018 nicht mehr für sonstige Imkereierzeugnisse 
wie Pollen. Anhand einer Risikoanalyse, die auf toxikologischen Werten basiert, kann jedoch 
bewertet werden, ob Rückstände in Produkten wie Pollen gesundheitsgefährdend sind, und ge-
gebenenfalls vom Markt genommen werden müssen.  
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