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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,

die Bienenzahlen von Herbst 2017 und 
Frühling 2018 sind mittlerweile verfügbar, aber 
leider noch nicht komplett. So mancher wird sie 
bereits aus der Presse kennen. Sie sind dieses 
Jahr wieder positiv und zwar in allen Bereichen: 
angesichts von Völkerverlusten von 12,3% sind 
wir im Frühling mit 5 878 Völkern ins Bienenjahr 
gestartet. Das sind gut 600 Völker mehr als im 
Frühjahr 2017, die höchste Völkerzahl seit über 
10 Jahren! Bisher (Stand 18. Mai) haben 415 
Imker Bienen angemeldet, das ist die höchste 
Imkerzahl seit 20 Jahren. Und dabei fehlen noch 
Kollegen, die letztes Jahr Bienen angemeldet 
hatten und das dieses Jahr offenbar vergessen 
haben. Diese Zahlen sind sehr vielversprechend 
und belohnen die viele Arbeit, die in den letz-
ten Jahren von den Kantonalvereinen, dem 
Bienenberater und dem Landesverband geleis-
tet wurde! Weiterhin möchte ich alle dazu auf-
rufen, auf die Vermehrung ihrer Bienenvölker 
hinzuarbeiten. Denn wer weiß schon, wie es 
nächstes Jahr um unsere Völker stehen wird. 
Zu einen hilft man sich mit der Ablegerbildung 
und Königinnenzucht selbst, zum anderen aber 
auch unserem Imkernachwuchs, dem wir mit dem 
Abgeben von Bienenvölkern unter die Arme grei-
fen können.

Die FUAL wird dieses Jahr an der traditio-
nellen Foire Agricole vom 29.6.-1.7.2018 in 
Ettelbrück teilnehmen. Das Luxembourg Institute 
for Science and Technology hat uns angeboten, 
einen gemeinsamen Stand zu betreiben, und wir 
haben dieses Angebot angenommen. Bei dieser 
Gelegenheit können wir uns und die Arbeit unse-
rer Bienen dem alljährlich großen Besucherstrom 
vorstellen. Dieser Stand soll während der 3 Tage 
von Mitgliedern der Kantonalvereine und des 
Landesverbandes besetzt sein, um den Besuchern 
unseres Standes Auskunft über die Luxemburger 
Imkerei geben zu können, und so bitten wir um 
alle interessierten Kolleginnen und Kollegen 
Mithilfe. Freiwillige möchten sich bitte bei 
Dr. Michael Eickermann (michael.eickermann@
list.lu) direkt melden. Ich hoffe auf eine brei-
te Unterstützung und danke den Mitwirkenden 
schon einmal ganz herzlich im Namen des 
Verwaltungsrats, der Luxemburger Imker und 
nicht zuletzt unserer heimischen Bienen für ihren 
Einsatz.

Jean-Paul Beck, Landespräsident 199
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KALENDER
2018

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

JUNI

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

Sa. 2. Treffen zu Nojem um Beiestand beim Denise a Jos Welscher, 14h KV Redange

Sa. 2.
Schnuppercours a Porte ouverte am Beienhäischen
zu Bierchem am Kader vun Natur an Emwelt an Grillfest
fir d’Memberen vum Veräin

KV Esch

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

So. 24. „Bléien- a Beiefest“ in Kalborn, Imker und Bauern feiern
zusammen ein Fest KV Clervaux

29. Juni
bis 1. Juli  Foire Agricole, Ettelbrück FUAL

JULI

Do. 5. Grillfest, 18.00h KV Luxembourg

Fr. 6. Grillowend, Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg, 19.30h KV Remich

Sa. 8. Porte ouverte “ Am Beienhaus “ KV Vianden

Sa. 21.
Drohneclub Treff beim Marc THIEL um Beiestand zu Manternach, 
Treffen op der Gare zu Manternach um 14:00h. „Wachserneuerung 
im Naturwabenbau mittels Kunstschwarm (System: Dadant)”.

KV Echternach

Sa. 21. Varroabehandlung, Blaschend 16.00h KV Mersch

So. 29. Grillfest zu Mompech fir d’Memberen an hir Famill aus dem 
Beieverein KV Echternach
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90. KONGRESS DEUTSCHSPRACHIGER IMKER

Der „Imkerverband der deutschen und rätoromanischen Schweiz“ („BienenSchweiz“; siehe: 
http://www.bienen.ch/de/aktuelles/detail/News/detail/bienenschweiz-ersetzt-vdrb-594.html) 
wird im September 2018 den Kongress deutschsprachiger Imker in der Schweiz veranstalten. 
BienenSchweiz freut sich darauf, Imkerinnen und Imker aus dem gesamten deutschprachigen 
Raum im Herzen der Ostschweiz begrüßen zu dürfen. Der 90. Kongress deutschsprachiger 
Imker findet vom Donnerstag, 27. bis zum Samstag, 29. September 2018 im Kongesszentrum 
Pentorama in Amriswil statt. 

Unter dem Motto „Mit guter Imkerpraxis 
in die Zukunft“ werden interessante Fa-
chvorträge von namhaften Referenten aus dem 
deutschsprachigen Raum geboten. Luxemburg 
wird hierbei mit zwei äußerst interessanten 
Vorträgen von Dr. Marco Beyer (LIST) und Paul 
Jungels vertreten sein. Aussteller werden ihre 
Imkereibedarfsartikel in einem großen Rahmen 
präsentieren.

BienenSchweiz wird an der extra hierfür 
angelegten Homepage www.imkerkongress.
ch Aktuelles über den Kongress veröffentli-

chen. Hier finden Sie ebenfalls das detaillierte Programm des Kongresses. Ein ansprechendes 
Rahmenprogramm für mitreisende Nichtimker wird ebenfalls angeboten. Für weitere Auskünfte 
steht der Schweizer Imkerverband gerne zur Verfügung.

Die Repräsentanten der FUAL haben diesen Kongress bei allen Generalversammlungen der 
Kantonalvereine vorgestellt. Die FUAL stellt für die Hin- und Rückreise einen modernen Reisebus 
zur Verfügung. Geplant ist im Moment am 27.9.2018 gegen 6.00 Uhr in Luxemburg abzu-
fahren, sodass wir gegen 14.00 Uhr in Amriswil anzukommen. Die Rückfahrt wäre am Sonntag, 
den 30.9.2018 gegen 10.00 Uhr, wobei man bei der Rückfahrt noch einen Zwischenstopp mit 
einer Besichtigung einplanen könnte.

Damit wir eine Vorreservierung vornehmen und planen können, bitten wir Interessierte, sich 
bitte telefonisch oder per E-Mail bei der FUAL-Sekretärin Sabine Hardt (secretaire@apis.lu) oder 
dem Präsidenten Jean-Paul Beck (president@apis.lu) umgehend zu melden. Die Verbandsführung 
hat momentan nicht geplant, sich um Übernachtungen zu kümmern, da es vor Ort genügend 
Möglichkeiten gibt, die auf der Homepage www.imkergongress.ch einzusehen sind, und somit 
jeder selbst nach seinen Wünschen und Vorstellungen ein Hotelzimmer buchen kann.

KALENDER

Die Luxemburger Imkerei präsentiert sich
auf der Foire Agricole 2018

Wie in jedem Jahr, so wird auch in 2018 in Ettelbrück 
die traditionelle Foire Agricole stattfinden. Man kann sich 
schon mal den 29. Juni – 1. Juli im Kalender freihalten! In 
Zusammenarbeit mit LIST wird die FUAL mit einem Stand auf 

der Foire vertreten sein. Es ist geplant, neben dem „Wunderwerk Biene“ auch die gesamte 
Prozesskette der Imkerei zu präsentieren, um unsere Profession angemessen darstellen zu 
können. Das Konzept des Messestandes steht dank LIST. Jetzt bitten wir die Imkerinnen und 
Imker im Land um Mithilfe. Es wäre schön, wenn immer ein oder zwei Imker am Stand 
präsent wären (neben Michael Eickermann vom LIST und unserem Imkerfachberater Andreas 
Reichart), um den Besuchern der Foire Informationen an die Hand zu geben. Es muss ja 
nicht gleich ein ganzer Tag sein, den man dort verbringt. Ein oder zwei Stunden genügen 
schon. Und der freie Eintritt zur Foire ist natürlich garantiert. Interessenten melden sich bitte 
bis zum 25. Juni bei Michael Eickermann unter: michael.eickermann@list.lu 
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BIENENKURSE

    JUNI 2018

• Fr. 01. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange  KV Remich &
    (bei Bous, Kanton Remich), 18.00h  KV Grevenmacher

• Sa. 02. > Schnuppercours a Porte ouverte am Beienhäischen
    zu Bierchem am Kader vun Natur an Emwelt an Grillfest
    fir d’Memberen vum Veräin KV Esch

• Mo. 04. > Praktesche Cours zesummen mam Beieberoder Andreas
    Reichert um 18.00h am Parc Écologique vum Nordstaad Lycée 
    (www.beien.lu)  KV Diekirch
• Di. 05. > Schnupperkurse für neue Imker mit dem
    Bienenberater Andreas Reichart,
    17.30h in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Do. 07. > Honigernte, 18.00h KV Wiltz

• Mo. 11. > Praktesche Cours um 18.00h am Parc Écologique
    vum Nordstaad Lycée (www.beien.lu) KV Diekirch

• Mo. 11. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart,
    Blaschend 18.00h KV Mersch

• Mi. 13. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart,
    Berchem, rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

• Fr. 15. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart,
    3 rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange KV Remich &
    (bei Bous, Kanton Remich), 18.00h KV Grevenmacher

• Mo. 18. > Praktesche Cours zesummen mam Beieberoder
    Andreas Reichert um 18.00h am Parc Écologique
    vum Nordstaad Lycée (www.beien.lu) KV Diekirch

• Di. 19. > Schnupperkurse für neue Imker mit dem Bienenberater
    Andreas Reichart, 17.30h in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mo. 25. > Praktesche Cours um 18.00h am Parc Écologique
    vum Nordstaad Lycée (www.beien.lu) KV Diekirch

• Mo. 25. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Blaschend 18.00h KV Mersch

• Mi. 27. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart,
    Berchem, rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

• Fr. 29. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    3 Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange KV Remich &
    (bei Bous, Kanton Remich), 18.00h KV Grevenmacher
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VEREINSNACHRICHTEN  

Zur diesjährigen Jahresversammlung der Verkaufsgemeinschaft „Lëtzebuerger Hunneg“ hatten 
sich zahlreiche Mitglieder in Beringen „A Guddesch“ eingefunden. Erfreulicherweise wohnten 
sowohl der Präsident der FUAL Jean-Paul Beck, als auch der Imkerberater Andreas Reichart der 
Versammlung bei. 

In seinen einleitenden 
Begrüßungsworten ging 
Präsident Jeannot Glodé 
auf das durchwachsene 
Honigjahr 2017 mit den 
seinen Konsequenzen für 
die Verkaufsgemeinschaft 
ein. Aufgrund einer gerin-
geren Honigernte war die 
Verkaufsgemeinschaft nicht 
in der Lage, die von den 
Geschäften gewünschte 
Menge an Honig mit der Marque Nationale zu liefern. Problematisch bleibt, dass viele 
Imker nicht die angegebene Honigmenge liefern. Präsident Jeannot Glodé stellte auch die 
Neuerungen vor. So wurde ein neues Zusatzetikett für Frühjahrs- und Sommerhonig eingeführt. 
Daneben bietet die Verkaufsgemeinschaft seit kurzem BIO-Honig an, mit speziellem Logo und 
schwarzem Deckel. 
Besonders gefreut hat uns die diesjährige finanzielle Unterstützung durch Landwirtschaftsminister 
Fernand Etgen. Wir verstehen diese Geste als Wertschätzung unserer Arbeit.

Bericht zur Jahresversammlung der 
Verkaufsgemeinschaft „Lëtzebuerger 

Hunneg“ am 18. März 2018

© Frank Thillen

    JULI 2018

• Mo. 2. > Praktesche Cours zesummen mam Beieberoder   
   Andreas Reichert, um 18.00h am Parc Écologique vum   
   Nordstaad Lycée (www.beien.lu) KV Diekirch

• Di. 3. > Schnupperkurse für neue Imker mit dem Bienenberater
    Andreas Reichart, 17.30h in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mo. 9. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Blaschend 18.00h KV Mersch

• Mo. 9. > Praktesche Cours um 18.00h am Parc Écologique
    vum Nordstaad Lycée (www.beien.lu) KV Diekirch

• Mo. 16. > Praktesche Cours zesummen mam Beieberoder
    Andreas Reichert, um 18.00h am Parc Écologique
    vum Nordstaad Lycée (www.beien.lu) KV Diekirch

• Di. 17. > Schnupperkurse für neue Imker mit dem Bienenberater 
    Andreas Reichart, 17.30h in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• 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

• Sa. 21. > Drohneclub Treff beim Marc THIEL um Beiestand zu Manternach,   
   Treffen op der Gare zu Manternach um 14:00h. 

    „Wachserneuerung im Naturwabenbau mittels Kunstschwarm
    (System: Dadant)”. KV Echternach

• Sa. 21. > Varroabehandlung, Blaschend 16.00h KV Mersch

• Mo. 23. > Praktesche Cours um 18.00h am Parc Écologique
    vum Nordstaad Lycée (www.beien.lu) KV Diekirch

• Mo. 23. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart,
    Blaschend 18.00h KV Mersch

• Do. 26. > Anwendung von Abwehrmitteln gegen die Varroamilbe,
    18.00h KV Wiltz

• Mo. 30. > Praktesche Cours zesummen mam Beieberoder
    Andreas Reichert um 18.00h am Parc Écologique

    vum Nordstaad Lycée (www.beien.lu) KV Diekirch

• Di. 31. > Schnupperkurse für neue Imker mit dem Bienenberater
    Andreas Reichart, 17.30h in Eselborn KV Clervaux

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

BIENENKURSEBIENENKURSE
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Nach dem Tätigkeitsbericht von Sekretärin Claudine Reiser präsentierte Jeannot Glodé die 
Jahresabrechnung. Den Mitgliedern wird zusätzlich zum festgelegten Preis pro Glas ebenfalls 
der erwirtschaftete Überschuss ausbezahlt, so dass unter dem Strich der von der Gemeinschaft 
ausgezahlte Preis identisch mit dem Verkaufspreis an die Geschäfte ist. 
Der Aufsichtsrat bescheinigte dem geschäftsführenden Kassierer eine einwandfreie 
Kontenführung. Kassenwart und Vorstand wurden daraufhin einstimmig entlastet. Der 
Mitgliedsbeitrag für 2017 bleibt bei 20 Euro. 
Anschließend wurde der  Grundsatz für BIO-Honig vorgestellt, diskutiert und angenommen. Es 
gelten dieselben Regeln wie beim Grundsatz für den Honig der Marque Nationale mit dem 
Unterschied, dass keine Unterscheidung zwischen Frühjahrs- und Sommerhonig gemacht wird. 
Der Honig muss von einem unabhängigen Institut geprüft und öko-zertifiziert sein. Außerdem 
muss er aus Luxemburg stammen. Der genaue Text ist auf der Homepage www.hunneg.lu 
nachzulesen.
Der Landespräsident wies 
in seiner Intervention darauf 
hin, dass der Honigpreis 
hierzulande in Bezug 
zum Entstehungspreis 
noch immer viel zu tief 
sei. Im Vergleich zu unse-
ren Nachbarländern 
ist in seinen Augen ein 
Richtpreis von 7 Euro 
anzustreben. Er brach 
außerdem eine Lanze für 
das Qualitätssiegel der 
Marque Nationale auch 
auf dem Bio-Honig, da es 
das einzige Siegel sei, das dem Konsumenten ein qualitativ hochwertiges Produkt garantiere. 
In der folgenden, sehr angeregten Diskussion wurde u.a. die Definition von Bio-Honig in Frage 
gestellt. Ein Dauerbrenner sind die vom Imker als viel zu lang empfundenen Wartezeiten 
beim Erhalt der Resultate für die Marque Nationale, sowie der hohe Etikettenpreis. Der 
Verbandspräsident bat die anwesenden Mitglieder den Antrag des Klerfer Vereins zu unter-
stützen, den Honig in Zukunft bis zur Fließfähigkeit sanft erwärmen zu dürfen, ein Verfahren, 
das im Lastenheft der Marque Nationale verboten ist. Dadurch würden sich Vorteile für alle 
ergeben, sowohl für den Imker, der seine Ernte nicht gleich in Gläser abfüllen muss, als auch für 
den Konsumenten, da der Honig in Fässern besser haltbar ist als in Gläsern und erst kurzfristig 
eingefüllt werden muss.
In den Vorstand neu aufgenommen wurden Jerry Groeff und Marcel Straus, der sich zudem 
bereit erklärt hat, die vakante Rolle des Kassierers zu übernehmen. Der Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: Jeannot Glodé (Präsident), Claudine Reiser (Schriftführerin), Marcel Straus 
(Kassierer), Jerry Groeff, Jean-Paul Reuland und Serge Turmes (Beisitzende). Jean-Paul und 
Serge kümmern sich um die Organisation und den Ablauf der Honiglieferungen. Im diesjähri-
gen Aufsichtsrat vertreten sind: Eleonore Cattani, Nicolas Josselin und Gilbert Moris. 
Interessierte finden sämtliche Informationen, die die Verkaufsgemeinschaft Lëtzebuerger 
Hunneg betreffen unter www.hunneg.lu 

Claudine Reiser, Sekretärin                

VEREINSNACHRICHTEN

© Frank Thillen

VEREINSNACHRICHTEN KV REMICH

Eine der absoluten Imker-Todsünden ist das Ausleeren des Smokers, wenn der Inhalt noch glüht. 
Ich achte immer darauf. Ich kippe den Smoker tags darauf aus, wenn er kalt ist, oder ich entlee-
re ihn in einen Ascheeimer mit Deckel und sprühe Wasser hinein zur Sicherheit. Immer! Tja…. 
Gestern lief das irgendwie schief. Nachdem ich Schwarmkontrolle durchgeführt, einen Ableger 
erstellt und weggebracht, noch im Garten gewerkelt hatte, gegossen usw… das hat alles lange 
gedauert und der Smoker lag derweil auf einer nicht brennbaren Unterlage auf der Seite. Er 
war aus und ich wollte ihn einpacken. Damit das im Auto nicht so stinkt entleerte ich ihn auf 
den Komposthaufen, der mehr ein großer Haufen aus Reisig ist, die trockenen Pflanzenreste 
vom Frühjahr. Nichts qualmte oder glühte gar, es waren keine Holzstücke mehr drin, kalte 
Asche eben. Dachte ich. Als ich etwas später wegfahren wollte, entdeckte ich das Ergebnis 
meiner fatalen Fehleinschätzung: der Kompost brannte lichterloh mit meterhohen Flammen! 
Die Büsche rings herum waren bereits angesengt. Zum Glück habe ich dort Wasser in einem 
Gartenschlauch zur Verfügung und so konnte ich schnell handeln. Es dauerte eine gute 
Dreiviertelstunde bis der Rest des Komposthaufens einmal von rechts nach links gedreht alle 
Glutnester sicher gelöscht waren. 
Es ist niemandem was passiert und nichts Wertvolles wurde zerstört aber bleibt die Frage 
wie konnte das mir passieren? Und was wäre wenn… Aber aus Fehlern lernt man und auch 
aus den Fehlern anderer. In diesem Sinne: Obacht mit dem Umgang mit der Asche aus dem 
Smoker! Wirklich immer!

Sabine Hardt

Passiert mir nicht – ist aber passiert: 
der Komposthaufen brennt!

Was vom Komposthaufen übrig blieb © Hardt
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Diese Konferenz hatte von Beginn an zwei ermutigende Besonderheiten: Sie war auf der 
Grundlage einer Initiative von Imkern zustande gekommen, die endlich einen Schritt vorwärts 
gehen wollten. Der Verdienst, die erste Konferenz dieser Art im deutschsprachigen Raum 
organisiert und umgesetzt zu haben, gebührt Gabi und Norbert Dorn. Nie zuvor fand eine 
Konferenz mit einem derart breiten Teilnehmerfeld statt. Es reichte von weltweit bekannten 
Resistenzzüchtern, deren Fokus sich auf die Möglichkeiten behandlungsfreier Imkerei für 
große und sehr große Imkereien bezog über jene, die sich genauer mit unterschiedlichen 
Möglichkeiten jenseits aktiver und zielgerichteter Zucht- und Auslesebemühungen bewegen 
und dabei Beute und Betriebsweise untersuchen über Betrachtungsweisen, die den „Bien“ als 
Subjekt wieder ins Blickfeld nehmen, in der Tradition unserer altvorderen „Bienenväter“, bis zu 
konkreten Handlungsvorschlägen für behandlungsfreies Imkern. Hierbei kamen die Referenten 
aus ganz Europa zusammen: aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Polen, 
Finnland und der Schweiz. Sieht 
man die heutige Problematik der 
Bienen und der Imkerei als großes 
Bild, ein Tableau, in der Form eines 
Puzzles, von dem wir noch nicht alle 
Steine haben, so war es sehr wich-
tig und sinnvoll, Leute zusammen 
zu bringen, die sich so breit auffä-
chern, dass sie normalerweise nicht 
zusammentreffen. Hier nun saßen 
sie, hörten einander zu und brach-
ten ihre einzelnen Mosaiksteinchen 
zum Puzzle, wodurch das Bild voll-
ständiger wurde. 
Einleitend wies Frau Heidi 
Herrmann aus Großbritannien auf 
die oben erwähnten Besonderheiten 
der Konferenz hin: Die Breite der 
Anschauungen - von Großimkern über jene, die sich jeweils als artgerecht, naturgemäß, 
wesensgemäß oder Bioimker verstehen, und im Verlauf der Konferenz ihren jeweiligen Nutzen 
aus den speziellen Themen der Vorträge ziehen können. 
Als nächstes gab Jürgen Küppers einen Überblick über die Entwicklung der Imkerei und deren 
Zukunftsaussichten. Basierend auf seinem gleichnamigen Buch sprach er über die Wende in 
der Bienenhaltung seit Langstroth, sowie die Entfaltung der Resistenzzucht und anderer alter-
nativer Aktivitäten als Reaktion auf die Krise in der Imkerei. 
Der überwiegende Teil des ersten Tages war den Vorträgen von drei in der Imkerwelt bekann-
ten Resistenzzüchtern vorbehalten. Dr. John Kefuss gebührt das Verdienst, der „Eisbrecher“ der 
behandlungsfreien Imkerei gewesen zu sein. Er bewies, dass unsere Biene ohne Behandlung 
überleben kann und war somit verantwortlich für das Lösen aus der „Schockstarre“, in der 
sich so mancher Imker befand. Nun konnten sie sich wieder zutrauen über behandlungs-
freies Imkern nachzudenken, ohne sich als Träumer, Romantiker, Narren oder gar Spinner 
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Bei der feierlecher Ouverture 
vun hirem „Beienhous“, haten 
d‘Beienziichter aus dem 
Kanton Veinen beschloss keng 
Corbeillen als Präsent un déi 
Verantwortlech aus nationaler 

a kommunaler Politik ze verdeelen. A senger Ried huet de President Pol Bourkel der Madame 
Minister Carole Dieschbourg an dem deemolegen Här Buergermeeschter Marc Schaefer erklä-
ert, dass de Kantonalveräin Veinen amplaz vun enger Corbeille en Don vun Hunnig maache 
géif. An dësem Kader gouf eng Blummewiss ageséint an di ischt Récolte vun de Veräinsvölker 
sollt dëser Deeg ob enger klenger Feierstonn un di Verantwortlech vum Croix-Rouge Buttek zu 
Clierf iwwerrecht ginn. Déi 4 Këschten Hunnig kommen hei deene Leit zegutt déi sech sos keen 
Hunneg leeschte kinnten. Di bedeelegt Beieläit kruten bei enger ausféierlecher Visitt am Clierfer 
Haus d‘Servicer vum Résonord gewisen a konnte bei dëser Geleeënheet och di eng oder aner 
Fro zu eise Beien an dem Hunnig beäntwerten.

Laurent Weber

Iweereeschung Hunneg © Croix-Rouge

Bericht über die „Bienenkonferenz zur behandlungsfreien 
Imkerei“ vom 7. - 8. April 2018 in Neusiedl am See

Die Tagung fand am Neusiedler See statt © Johannes R. Meister
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fühlen zu müssen. Nach Dr. Kefuss kann kein ernstzu-
nehmender Wissenschaftler mehr behaupten, Bienen 
könnten nicht ohne Dauermedikation überleben. Dr. 
Kefuss sprach als erstes die Anwendersicherheit von 
behandelnden Imkern an, die ja heutzutage schon dazu 
führt, dass manche mit Gasmasken zum Bienenstock 
gehen, wobei sie jedoch aufpassen, nicht gesehen zu 
werden, wegen des „Images“. Hauptsächlich berichtete 
er über die Durchführung seines „Bondtests“, nunmehr 
zu einem “Soft Bond Test“ verfeinert. Dabei werden 
Bienenvölker mittels eines Hygienetests vorselektiert. 
Jene, die gut abschneiden, werden in unbehandelte 
Völker verwandelt. Mit diesen unbehandelten Völkern 
werden Königinnen gemacht und die nichtresistenten 
Völker werden damit umgeweiselt. Er erreichte damit 
(in Abänderung einer Naturselektion, wo alle ungeeig-
neten Völker ausgerottet werden), dass viel mehr Völker 
überleben, da die Verluste nur die vorselektierten Völker 
erfassen. Damit war dies eine attraktive Möglichkeit 
für Berufsimker mit großen Völkerbeständen, ihr Risiko 
einzuschränken. John Kefuss tat dies zu einer Zeit, als 
alle anderen Wissenschaftler predigten, dass behandlungsfreies Imkern unmöglich sei. So hat 
er als Wissenschaftler seine Versuche umfangreich dokumentiert und dem Auditorium darin 
Einblick gewährt.

Als nächster Resistenzzüchter trat 
Juhani Lunden aus Finnland auf. Im 
Unterschied zu Dr. Kefuss traf er 
keine Vorauswahl, sondern ließ - 
wie in der Natur - seinen gesamten 
Bienenbestand (150 Völker) unbe-
handelt. Anders als bei dem Test auf 
Gotland griff er ein, indem er Ableger 
machte, um den Verlust auszugleichen 
und auch imkerliche Interessen wie 
Honigertrag u.a. beachtete.
Eric Österlund aus Schweden wie-
derum ging einen weiteren Weg in 
der Resistenzzüchtung. Er setzte klei-
nere Zellen ein und vermehrte eine 
Biene, die schneller verdeckelt (die 

Elgonbiene). Um den Möglichkeiten des Imkers entgegenzukommen, entwickelte er ein System, 
bei dem er den Varroabefall genau beobachtete und jene Völker, die dem Selektionsdruck 
nicht standhalten konnten, wieder mit Thymol behandelte. Allerdings entfernte er sie von sei-
nem zentralen Bienenstand, an dem er vermehrte. So behielt er alle seine Bienen, hatte aber 
zugleich die Möglichkeit, einen gewissen Selektionsdruck aufrechtzuerhalten.
Der zweite Tag der Konferenz war der Frage gewidmet, ob es auch außerhalb aktiver 
Zuchtarbeit und Auslese einen Weg aus der Sackgasse heutiger Imkerei gibt. Frau Heidi 
Herrmann schilderte in einem emotional tief bewegenden Vortrag, wie sie das erste Mal in ihrer 

Imkerkarriere mit Ameisensäure behandelt hatte. Im selben Augenblick, als sie das Aufheulen 
des durch Säure verätzten Bienenvolkes vernahm, wusste sie, dass sie dieses Geräusch niemals 
mehr in ihrem Leben hören wollte. Käme eine ähnliche Konzentration auf unsere Schleimhäute, 
so wären diese zerstört! Aus diesem Erlebnis heraus schöpfte sie den Willen, sich für eine 
behandlungsfreie Imkerei einzusetzen und alle Anstrengungen zu unternehmen, um diese Idee 
zu verbreiten. Im weiteren Verlauf klärte sie die Imker über unsere Traditionen auf. Sie bezog 
sich auf unsere Imkerväter, die den „Bien“ beschreiben, auf Gerstung, der das „Heiligtum 
des Bienennestes“ hervorhebt, auf Heinrich Storch, der in seiner Schrift „Am Flugloch“ die 
Beobachtung als wichtigstes, oft ausreichendes Instrument verantwortlichen Imkerns beschrieb. 
Noch vor 40 Jahren gab es Imker, wie z. B. den von Jürgen Küppers erwähnten Bienenvater - 
Josef Schmets -, die sich eng und kompromisslos an dieses „Rezept“ hielten. 
André Wermelinger aus der Schweiz stellte die Frage, welche Rolle die Besiedlungsdichte 
der Landschaft auf den Gesundheitszustand der Bienen habe: In einer zunehmend ausge-
räumten Landschaft vermehrt Bienen halten zu wollen, könne nur zu Mangelernährung und 
Krankheiten führen. Die Intensivierung der Honigproduktion zeitige ähnliche Ergebnisse. Da 
bedarf es dann gar keiner Varroa mehr. Klar strukturierte er imkerliches Handeln, indem er, 
ausgehend von Klotzbeuten, über Strohkörbe bis zu den „normalen“ Imkern, verschiedene 
Ziele wie Honigertrag, Bestäubung u.s.w. darstellte. Er ermöglichte damit auch eine Struktur 
zum Verständnis: Wenn man sich der verschiedenen Ziele und Schwerpunkte bewusst ist, wird 
eine oft wesentliche Quelle gegenseitigen Missverständnisses zwischen den Imkern beseitigt.
Torben Schiffer arbeitet an einem Projekt von Prof. Dr. Jürgen Tautz in Würzburg mit. Sein 
Interessensschwerpunkt liegt auf der Symbiose zwischen Biene und Bücherskorpion, wie 
sie wohl seit Millionen von Jahren existiert und das Volk im Gleichgewicht mit Milben und 
Schädlingen hielt. Heutzutage finden sich jedoch kaum mehr Bücherskorpione auf natürliche 
Weise in den Beuten.
Bei der Frage des Warum beschrieb 
er zuerst einmal die ursprünglichen 
Bienenbehausungen: Hohle Bäume, 
Klotzbeuten, Strohkörbe. Deren 
Feuchtigkeits- und Wärmeregulation 
wurden physikalisch erfasst sowie die 
Möglichkeiten einer Optimierung. Dabei 
entdeckte man die Notwendigkeit und 
den hohen Stellenwert von Propolis im 
Bienenstock. Im Vergleich dazu sind 
die heutigen Beuten zu feucht und 
die Wärmeschwankungen zu groß. 
Insbesondere Styroporbeuten, Bienenkisten 
und die Kenya Bar Hive kommen laut 
Schiffer extrem schlecht weg - eine für 
so manchen naturnah arbeitenden Imker 
sicherlich interessante Feststellung. Vorgeschlagene Modifizierungen an der konventionellen 
Beute waren das Schließen des Bodens, Höherstellen, Verkleinerung des Flugloches und ein 
diffusionsoffener Deckel.
Als nächstes referierte Ralf Rössner. Sein Schwerpunkt war die Betrachtung des Bienenvolkes 
als „Bien“, wie schon unsere Altvorderen es sahen. Dabei wird das Bienenvolk nicht mehr 
als chemisch gesteuertes „Reflexbündel“ gesehen, sondern als ein eigenes Subjekt. Wie der 
Mensch nicht nur aus seinen Organen besteht, so sind auch die Bienen in ihrer Gesamtheit 

Jürgen Küppers berief sich auf sein 
neues Buch © Küppers

Dr. John Kefuss (links) und Jürgen Küppers © Küppers Der Strohkorb als ursprüngliche Bienenbehausung 
© Dirk Schumacher
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mehr als die Summe ihrer Einzelteile, nämlich „Der Bien“. Dessen (göttliche) Lebensäußerungen 
zu erkennen gelingt nicht mit von Menschen konstruierten (und deshalb unzulänglichen) 
Messinstrumenten, sondern nur durch Erleben und Beobachten. Rössner entwickelte eine 
„Erdbeute“ aus dickem Lehm, die alle bauphysikalischen Eigenschaften des Lehms besitzt und 
damit eine massive Unterstützung des Biens im Kampf gegen die Varroa ermöglicht. Vielen jun-
gen Teilnehmern war der Gedanke, das Bienenvolk als „Bien“, als eigenständiges handelndes 
Subjekt zu erleben, wie es viele unserer Imkerväter taten, ein neuer, faszinierender Gedanke.
Benjamin Rutschmann stellte kurz seine Arbeit innerhalb des Hobos Projekts von Prof. Tautz vor, 
wo in zwei deutschen Naturschutzgebieten wilde Bienenvölker gesucht und gefunden wurden. 
In einer Zeit, in der das umweltbewusste Publikum applaudiert, wenn in unseren Breiten Wölfe, 
Luchse und Bären renaturalisiert werden, 
fragt man sich, weshalb es der Biene 
verwehrt sein sollte, auch als Wildtier zu 
leben, was sie ja hier und weltweit kann. In 
der Tschechei ist es schon so weit gekom-
men, dass Imker, die in der Nähe von 
Schwärmen imkern, die gefangen wurden, 
eine empfindliche Strafe zahlen müssen, 
da man ihnen unterstellt, Eigentümer die-
ser Schwärme zu sein! So muss die Frage, 
ob die Biene nur ein Nutztier oder auch 
ein Wildtier ist, beantwortet werden, mit 
den entsprechenden Auswirkungen auf die 
Seuchengesetzgebung.
Als Nächstes berichtete uns Piotr Pilasiewicz 
aus Nordostpolen von Maßnahmen zum 
Schutz der lokalen Bienen. Im Rahmen der 
Initiative „Natur, Tradition und Geschichte“ werden Klotzbeuten als Nisthilfe in die Bäume 
gehängt. Nachdem in Tschechien das Schwärmen von Bienen kriminalisiert worden war, stellte 
man 1000 Klotzbeuten an der polnisch-tschechischen Grenze auf. Dies brachte ihm spontanen 
Applaus ein!
Herrn Bartek Maleta aus Südwestpolen waren sein Anliegen und die Konferenz wichtig genug, 
um über 400 km mit dem Fahrrad anzureisen. Bei einer solchen Motivation und solchem 
Enthusiasmus wundert es nicht, dass er auch einen wertvollen Beitrag im Gepäck hatte: das 
Projekt „Fort Knox“. So schwer es ist, in Fort Knox einzudringen und an das Gold zu gelan-
gen, so schwer ist es, eine behandlungsfreie Imkerei zu etablieren und an gesunde Bienen zu 
kommen. Wie will die „Bruderschaft für behandlungsfreie Imkereien“ dieses Fort nun erobern? 
Zusammenfassend sehen wir, dass die verschiedenen Referenten eine Vielzahl neuer Ideen und 
Konzepte einbrachten. Diese waren so vielfältig, dass jeder einen Anknüpfungspunkt für eige-
ne weitere Überlegungen und Aktivitäten finden konnte. Zudem hatten alle die Gelegenheit, 
aus erster Quelle jene Vorstellungen anderer Konzeptionen zu hören und nachzufragen, so 
dass sich manches Wissen „vom Hörensagen“ in Luft auflöste und der gegenseitige Respekt 
sowie die Erkenntnis, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, wuchs. Wer also von der 
Notwendigkeit genetischer Vielfalt doziert - hier war die Vielfalt imkerlicher Meinungen aus 
dem Bereich behandlungsfreien Imkerns zugegen!

Jürgen Küppers

Platz für den Wolf aber nicht für wildlebende Bienen? 
© Madeleine Lewander
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  Die Profi-Umlarver: Fränz Kutten und Jean-Paul Beck © Eickermann
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Mein erstes Jahr
Als wir 2009 nach Heffingen zogen, bestand 
unser Grundstück eigentlich nur aus einer 
vernachlässigten Wiese. Dass es so nicht 
bleiben konnte, stand sofort fest (allein 
weil Rasenmähen von allen gärtnerischen 
Tätigkeiten die wohl sinnfreieste ist). Doch 
während es langsam immer bunter wurde, 
bekamen wir zwar Hummeln, jedoch fast 
nie eine Biene zu sehen. Beim Nachdenken 
über potenzielle, tierische Mitbewohner fiel 
die Wahl dann nicht schwer: Bienen fressen 
keine mühsam herangezogenen Pflanzen, 
egal ob Gemüse oder Wildblumen, und sie 
sind auch keine interessante Beute für unse-
ren nicht immer völlig ausgelasteten Hund. 
Ziel der Bienenhaltung sollte ganz allge-
mein die Verbesserung der Biodiversität, die 
Verbesserung der Bestäubung und auch die 
Eigenversorgung mit Honig sein. Eine ernst-
hafte Honigproduktion mit Verkaufsabsichten 
stand hingegen nie zur Debatte. Im Folgenden 
will ich von meinen ersten Erfahrungen 
mit Bienen im Allgemeinen, sowie dem 
Umgang mit Oberträgerbeuten berichten. 
Ich würde mir mit meiner kurzen Erfahrung 
jedoch niemals anmaßen, anderen Imkern 
Handlungsanweisungen geben zu wollen. Im 
Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, dass der 
eine oder andere über meine Entscheidung für 
diese Beute oder über mein Vorgehen im konkreten Beispiel eher lächelt. Ich vertraue aber 
einerseits auf die Toleranz der Bienenfreunde gegenüber alternativen Ideen, und würde 
mich andererseits über Anregungen und ganz allgemein Kontakte zu anderen Imkern mit 
Top Bar Hives freuen.

Erste Überlegung: Bienenkiste
Also alles klar, doch wie fängt man an? Füttert man Google mit den Stichworten Bienen 
und Anfänger, so landet man fast zwangsläufig bei der Bienenkiste. Die Bienenkiste hat 
den Anspruch, eine einfache Möglichkeit zur Bienenhaltung zu bieten und den Anfänger 
dabei nicht zu überfordern, einfach weil es gar nicht so viele Eingriffsmöglichkeiten gibt. 
Der Brutraum wird z.B. im Stabilbau betrieben. Eine Entnahme von Waben ist nur sehr 
begrenzt, und für Anfänger praktisch gar nicht, möglich. Die zugehörige Web-Seite bietet 
eine Fülle an Informationen und in Diskussionsforen herrscht ein überwiegend freundlicher 

Olaf Grossmann

Die Luxemburger Imkerei ist schnell umschrieben: ein Drittel imkert in Deutsch Normal, 
ein weiteres Drittel in Dadant und die übrigen probieren etwas aus! Mit erstaunlichen 
Ergebnissen. Im folgenden Beitrag lässt uns unser Imkerkollege Olaf Grossmann aus 
Heffingen an seinen Erfahrungen als Jungimker im Allgemeinen und mit dem Topbarhive 
im Speziellen teilhaben. Ein spannendes Thema, das wieder einmal beweist, dass in der 
Imkerei viele Wege zum Erfolg führen. 

Mein erster Schwarm © Grossmann
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Ton. Vielleich lässt der eine oder andere Forumsteilnehmer auch mal durchblicken, dass 
er dieses Konzept der Bienenhaltung für die einzige Wahrheit und die Rettung der Welt 
schlechthin hält, aber egal. In anderen Foren werden unschuldige Anfängerfragen ganz 
anders abgebürstet ... 

Der gerade anbrechende Winter 2015/2016 bot dann ausreichend Gelegenheit zum 
Studium entsprechender Bücher, und parallel machte ich mich auf die Suche nach einem 
ortsansässigen Imker, welcher auch bereit wäre, als potenzieller Pate über die ersten 
Hürden zu helfen. Letzterer war auch mit Pierre relativ leicht gefunden und unser erster 
Kontakt war absolut positiv. Die Worte „Ah, ein neuer Imker“ und „Egal wie, aber fang an“ 
sind mir in besonderer Erinnerung geblieben. Praktischerweise betreibt Pierre auch gleich 
ein Geschäft für Bienenbedarf und hier habe ich dann zum ersten Mal einen Eindruck von 
der Vielfalt an Beuten und Ausrüstung bekommen. Angeregt davon fing ich an, mich auch 
für andere Systeme als die Bienenkiste zu interessieren, und erste Zweifel stellten sich ein: 
Eine gekaufte Beute ist nicht sehr teuer (zu diesem Zeitpunkt glaubte ich noch fest, mit 
einem einzigen Volk anfangen zu wollen) und dasselbe System wie sein Pate zu verwen-
den vereinfacht potenzielle Hilfe und Nachfragen. Ich hatte bereits das Holz für den Bau 
einer Bienenkiste besorgt und war kurz davor, mit dem Bau zu beginnen, als ich zufällig 
irgendwie auf die Oberträgerbeute stieß. Da diese Beute gerade im englischsprachigen 
Raum recht beliebt ist, findet man auch häufig die englische Bezeichnung „top bare hive“ 
oder abgekürzt TBH. Ich werde im Folgenden die verschiedenen Bezeichnungen synonym 
verwenden.

Die horizontale Oberträgerbeute
Ist die Rede von Oberträgerbeuten, so ist fast immer die horizontale Version gemeint. Das 
heißt, in einer länglichen Kiste hängen alle Waben nebeneinander. Das Profil der Kiste 

kann entweder einfach rechteckig (praktisch eine Trogbeute ohne Rähmchen) oder sich 
nach unten verjüngend trapezförmig sein. Im ersten Fall spricht man vom tansanischen 
Format, im letzteren vom kenianischen. In beiden Fällen gibt schon der Name einen 
Hinweis auf den Ursprung der Beute. Und die afrikanische Herkunft ist kein Zufall, lassen 
sich diese Beuten doch auf einfachste Weise bauen. Auf youtube finden sich Videos teils 
abenteuerlichster Konstruktionen, komplett aus Holzabfällen und mit einfachen Stöckchen 
als Oberträger.

Den Namen hat die Beute von den Oberträgern, praktisch einfache Holzstreifen an denen 
die Bienen die Waben bauen. Ziel ist, dass man die Waben später noch entnehmen kann 
(Mobilbau). Die Waben hängen dabei frei ohne seitliche  Unterstützung durch Rähmchen. 
Damit die Bienen auch verstehen 
wo sie die Waben bauen sollen 
bietet der Oberträger zumeist eine 
kleine Hilfe, z.B. durch einen mittig 
angebrachten Mittelwandstreifen. 
Ich habe sehr gute Erfahrungen 
mit dreieckig geschnittenen 
Holzstreifen gemacht. Aber das ist 
nichts Besonderes.  Imker, die mit 
Rähmchen aber ohne Mittelwände 
arbeiten, machen es ganz genau-
so. 

Im deutschen Sprachraum 
scheint die Verbreitung von 
Oberträgerbeuten noch ziemlich 
begrenzt zu sein und in den 
Imkerforen im Internet dominiert auch eher Ablehnung. Gerade Anfängern wird ziem-
lich konsequent zu bewährten Systemen wie Zander oder Dadant geraten. Natürlich 
finden sich auch hier wieder Streiter, die gar nichts anderes als Oberträgerbeuten 
gelten lassen wollen. Mich stößt übertriebener Glaube, egal für welche Überzeugung, 
hingegen eher ab. Sehr positiv habe ich hingegen die Reaktionen der luxemburgischen 
Bienenfreunde empfunden. Ganz sicher haben die wenigsten eigene Ambitionen zu 
solchen Experimenten, jedoch sind mir bisher alle Leute mit freundlichem Interesse und 
nie mit radikaler Ablehnung begegnet. Ist man des Englischen mächtig findet sich eine 
Fülle von Informationen zum Imkern mit „top bar hives“. Ganz sicher überwiegen auch 
hier Bienenfreunde, die an einer naturnahen Bienenhaltung und weniger an maximaler 
Honigausbeute interessiert sind, dennoch scheint die Verbreitung insgesamt höher zu sein.

Doch was hat mich am Ende von diesem Konzept überzeugt?

1. Es ist nur minimaler Stauraum für Ausrüstung ist erforderlich. Normalerweise ist 
alles in der Beute verbaut (keine Honigräume oder Rähmchen) und wenn nötig 
kann man auch noch Stockmeißel und Smoker in der Beute verstecken - für mich 
das Hauptargument. 

Einmarsch © Grossmann

TBH mit Periscope-Eingang und Eco-Boden © Grossmann
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2. Der Selbstbau ist recht einfach. Die Anforderungen an die Präzision sind begrenzt 
und es gibt keine exakten Passungen (Man kann solch eine Beute freilich auch 
fertig kaufen, ich bastle aber gern und billiger ist es auch).

3. Die Oberträger schließen die Beute nach oben ab. Bei der Durchsicht nähert man 
sich von einer Seite und in den meisten Fällen ist es nicht nötig alle Waben her-
auszunehmen. Die Nest-Duft-Wärme-Bindung im Brutnest wird dadurch weniger 
gestört und die Bienen danken es mit Ruhe.

4. Die Arbeit an der Beute ist äußerst rückenschonend. Die Träger hängen in ange-
nehmer Höhe und man hebt praktisch nie mehr als eine einzelne Wabe.

5. Das Konzept unterstützt eine eher extensive, weniger ertragsorientierte 
Bienenhaltung, denn weder gibt es Honigräume, noch lassen sich die Waben 
schleudern.

Aber natürlich hat das Konzept auch Nachteile. Als erstes fallen dazu Wildbau und 
Wabenbruch bei ungeschicktem Hantieren ein. Wobei sich letzteres mit zunehmender 
Erfahrung ganz gut vermeiden lässt. Eigentlich sollen die geneigten Seitenwände dem 
Verbau auf natürliche Art vorbeugen, doch nicht alle Bienen scheinen auch die Bücher 
gelesen zu haben, oder sie reagieren einfach, wenn eine Wabe, z.B. bei sehr schnel-
lem Honigeintrag, instabil zu werden droht. Ein anderes Problem ist der Transport. 
Oberträgerbeuten sind einfach nicht zum Wandern bestimmt. Denn auch nach Demontage 
der Beine bleibt die Kiste schwer und unhandlich, nicht zu reden von der Gefahr des 
Wabenbruchs. Doch zu alldem später mehr.

Jetzt geht es los!
Ohne Zweifel ist jedem Anfänger der Besuch eines Imkerkurses anzuraten. Für mich kam 
das aus terminlichen Gründen leider bis heute nicht in Frage. Allerdings hatte ich, wie 
bereits erwähnt, die Wintermonate zum intensiven Literaturstudium genutzt und pünktlich 
zum Saisonstart bot der Naturpark Mëllerdall einen sogenannten Schnupperkurs an. 
Dieser fand dann auch dankenswerterweise samstags statt. Und wie der Zufall es wollte, 
stand genau am Morgen des ersten Kurses mein Freund Pierre mit einem kleinen Volk auf 
Dadant vor der Tür. Sein lakonischer Kommentar dazu: „Du lernst am besten, wenn Du 
es selber machst”. Parallel zu meinen ersten vorsichtigen Beobachtungen am Bienenvolk 
begann ich mit dem Bau von zwei Oberträgerbeuten und einer kleinen Schwarmfangkiste 
im gleichen Format. Man will ja gewappnet sein. 

Pünktlich zum 1. Mai war es dann soweit 
und ich bekam den ersten Schwarm mei-
nes Lebens zu sehen. Da er zudem in 
glücklicher Höhe hing, war es auch gar 
kein Problem, die Bienen in meine Kiste 
zu befördern. Ein paar sind zuerst noch zu 
ihrem Ast zurückgekehrt aber am Abend 
waren alle entweder umgezogen oder zu 
ihrer heimischen Beute zurückgekehrt. Und 
nach einer Nacht im Keller konnte ich sie 
dann in die neue Beute umquartieren. Das 
ging super einfach, denn meine Fangkiste 
ist, wie bereits erwähnt, genau wie eine 
kleine Beute gebaut und mit den gleichen 
Oberträgern abgedeckt. Durch gemeinsa-
mes Anheben aller Träger lässt sich die 
ganze Traube auf einmal umsetzen und die 
ersten frischen Waben bleiben erhalten. Im 
Laufe des Monats kamen dann noch 2 
weitere Schwärme dazu, sodass ich zu 
Sommerbeginn schon stolzer Besitzer von 
vier Völkern war (1 Dadant + 3 TBH). Bei 
einer Durchsicht im Juni konnte ich aller-
dings in einem Volk weder die Königin 
noch frische Brut finden. Panik! Doch kein 
Problem, wenn man mehr als ein Volk 
hat. Also schnell eine frische Brutwabe 
aus einem anderen Volk entnommen, und 
einige Tage später war die Welt wieder 
in Ordnung. Rückblickend denke ich, das 

Problem war vor allem meine Unerfahrenheit. Vermutlich war es ein Nachschwarm und ich 
habe die junge Königin einfach übersehen. Das Wetter war definitiv nicht optimal, denn 
ich erinnere mich, den letzten Schwarm im strömenden Regen geborgen zu haben. Und 
da hat sie eben ein paar Tage mehr gebraucht, bis sie mit dem Legen begonnen hat. Die 

Meine erste TBH © Grossmann

Honig pressen © Grossmann
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Lehre für mich war aber, dass es absolut sinnvoll ist, mit mehr als einem einzigen Volk zu 
beginnen. Die Einfachheit der Weiselprobe hat meine Entscheidung für die TBH bestätigt. 
Mit einer Bienenkiste hätte ich deutlich mehr geschwitzt.

Im Juli und August folgte dann die Varroa-Behandlung. Verwendet habe ich einen 
“Nassenheider classic” Verdunster, welcher in ein Rähmchen unter einen Oberträger ein-
gebaut ist und der mit einer Wabe Abstand hinter das Brutnest gehängt wird. Im September 
habe ich die Behandlung dann noch einmal wiederholt und dazwischen fleißig gefüttert. Die 

Oxalsäurebehandlung 
im Dezember hat mir 
mehr Kopfschmerzen 
bereitet. Um die Säure 
zwischen die Waben 
zu bekommen hätte 
ich alle Waben nach-
einander auseinander-
ziehen müssen. Ganz 
sicher keine Freude 
für die Bienen, und ob 
sich mit kalten Händen 
verbaute Waben sicher 
erkennen lassen, bleibt 
auch fraglich. Ich habe 
mich daher für die 

Oxalsäureverdampfung entschieden. Auf das Öffnen der Kisten habe ich verzichtet. Ein 
deutliches Brummen aus dem Inneren hat aber signalisiert, dass noch Bienen drin sind und 
auch was sie von der Behandlung halten...

Richtig spannend war dann die erste Durchsicht im folgenden März. Zum Glück hatten 
alle überlebt. Eine Kiste hatte nicht mehr viel Futter. Der hab ich ein Stück Futterteig spen-
diert, und schon 3 Wochen später hatten alle Völker sich gut entwickelt und ordentlich 
Honig und Pollen eingetragen. Zu meinem Entsetzen waren aber kaum noch Bienen im 
Dadant-Volk. Ausgerechnet das mit Abstand größte und am besten mit Futter versorgte 
Volk war eingegangen. Ich konnte nur noch die verbliebenen Bienen in der Nähe der 
anderen Völker abkehren. Der Mai brachte dann den ersten eigenen Honig und neue 
Schwärme. Bei der Honigernte habe ich mich wirklich sehr zurückgehalten und glaubte 
noch, die Völker auf einem guten Teil eigenen Honigs überwintern zu können. Die folgende 
Trockenheit hat diese Idee dann aber komplett zerstört. Anfang August, nach der ersten 
Varroa-Behandlung, waren die Beuten praktisch leer und ich musste füttern.

Noch ein paar Worte zur Honigernte: Ich schneide dazu die Waben kurz unter dem 
Oberträger ab, zerstückele sie ein wenig und lasse den Honig heraustropfen. Die Reste 
werden anschließend in einer Obstpresse ausgedrückt. Den Presskuchen hab ich in einiger 
Entfernung von den Beuten für die Bienen zum Ausknabbern ausgelegt.

Was die Schwärme angeht, hatte ich die Möglichkeit, meinen Bestand auf 5 Völker auszu-
bauen. Aber ein Schwarm hat mir auch einen Streich gespielt. Zufällig war ich anwesend, 

als die Bienen zu schwärmen begannen und ich konnte das Schauspiel live genießen. 
Leider musste ich für ca. 30 Minuten weg und als ich zurückkam, waren die Bienen 
verschwunden. Auch eine ausgiebige Suche unter Einbeziehung der Nachbarn zeigte 
keinen Erfolg. Schade! Ich kann ihnen nur wünschen, dass sie eine gute natürliche Höhle 
gefunden haben und ohne Hilfe bzw. Störung durch Menschen überdauern. Sie haben es 
ja auch Millionen von Jahre zuvor geschafft, und ganz sicher auch alle möglichen Feinde 
und Veränderungen überdauert.

Das erste Umweiseln
Ein Volk erwies sich als zunehmend aggressiv. Schon beim Grasmähen, ca. 3m hinter 
der Beute wurde ich von einzelnen Bienen angegriffen, und ich entschied mich deshalb 
zum Umweiseln. Über die Freunde des Echternacher Bienenvereins war auch schnell eine 
Königin gefunden. Eine Bienenfreundin hatte die Königin in Erwartung eines Schwarms 
oder Ablegers bestellt, hatte jedoch kein Volk bekommen und wollte noch nicht einmal 
die Kosten erstattet haben. Da die Königin etwas überraschend eintraf konnte ich sie dem 
Zielvolk nicht direkt beisetzen. Ich habe daher zuerst einmal eine kleine Ablegerkiste mit 
ein paar Leer- und Futterwaben plus der darauf sitzenden Arbeiterinnen vorbereitet und die 
Königin im Käfig beigesetzt. Der Ableger war zwar recht klein, die Königin wurde aber 
gut angenommen und begann auch gleich zu brüten.

Um ganz sicher zu 
gehen, dass ich am Ende 
nicht ganz ohne Königin 
dastehe, habe ich das 
Zielvolk nach der Art 
eines Fluglings vorberei-
tet. Mit meinen Beuten 
geht das sehr einfach, 
denn sie haben auch an 
der Rückseite Fluglöcher, 
welche normalerweise 
verschlossen sind. Die 
Königin nebst einigen 
Brut- und Futterwaben 
sowie Gefolge habe ich 
entsprechend an die eine Seite gehängt und mit einem Trennschied vom Hauptvolk sepa-
riert. Diesem Teil habe ich dann das rückseitige Flugloch geöffnet. Im Hauptvolk habe ich 
nach 9 Tagen die Weiselzellen gebrochen und anschließend die neue Königin aus ihrem 
Pflegevolk entnommen und im Käfig beigesetzt. Die „böse“ Königin habe ich abgedrückt 
und wieder dafür gesorgt, dass keine neue nachgezogen wird. Anschließend habe ich die 
beiden Volksteile mit einer zwischengelegten Zeitung wieder vereinigt. Sicher bin ich über-
trieben vorsichtig vorgegangen, doch verlief alles sehr gut und da das kleine Pflegevolk 
inzwischen auch wieder eine Königin nachgeschafft hatte, hatte ich sogar noch ein Volk 
gewonnen. Dieses erwies sich noch als sehr nützlich, denn später im Herbst wurde tatsäch-
lich ein Volk weisellos und ich konnte dann die beiden Völker vereinigen.

Oxalsäure verdampfen © Grossmann

Mit Haarklemme reparierte Wabe © Grossmann
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Hilfe, Wabenbruch
Wie schon erwähnt, heißt die Strafe für Ungeschick Wabenbruch. Normalerweise ver-
suche ich den Oberträger durch ganz vorsichtiges Wackeln um seine Längsachse zu 
lösen. Dabei kann man eigentlich schon ganz gut fühlen, ob die Wabe frei schwingt 
oder verbaut wurde. Im letzteren Fall löse ich sie vorsichtig mit dem Stockmeißel von der 
Beutenwand. Aber trotz aller Vorsicht passiert es gelegentlich, dass eine Wabe bricht. 
Nebenbei bemerkt passiert das gelegentlich auch ohne äußeres Zutun. Gerade während 
der Herbstfütterung ist es passiert. Ich vermute, die Bienen haben zu schnell zu viel Futter 
eingelagert, ohne gleichzeitig die Waben angemessen zu stabilisieren. In diesen Fällen 
habe ich allerdings nichts unternommen. Ich denke die Bienen wissen selbst am besten 
was zu tun ist und ich entferne die Waben erst bei der Frühjahrsdurchsicht. Passiert es mir 
hingegen selbst und ist vielleicht gar eine schöne Brutwabe betroffen, so bleibt noch eine 
Haarklemme als letzte Rettung. Die Wabe lässt sich damit erstaunlich gut anheben und 
befestigt man die Klemme dann mit zwei Kabelbindern am Oberträger, so dauert es gar 
nicht lange und die Wabe ist wieder fest verbaut. Die teure Haarklemme natürlich auch, 
man kann sie aber ganz gut ausschneiden.

Von den Bienen lernen
Ich bin sicher noch sehr weit davon entfernt, aus dem Verhalten der Bienen auf ihre konkre-
ten Bedürfnisse zu schließen, oder den besten Zeitpunkt für bestimmte Arbeiten zu erken-
nen. Ich kann aber sagen, dass die Bienen schon jetzt meine Sicht auf die Natur verändert 
haben. Habe ich früher geglaubt, aufmerksam unterwegs zu sein, so hat sich das noch 
deutlich verstärkt. Beim ersten Blick aus dem Fenster denke ich heute darüber nach, was 
das Wetter für die Bienen bedeutet. Unterwegs in der Natur sucht der Blick automatisch 
nach potentiellen Futterpflanzen und nach aktiven Insekten. Und beim Spaziergang im Ort 
werte ich heute die Grundstücke auch nach ihrer Attraktivität für Bienen. Erschien mir früher 
ein Garten der nur aus kurzgeschnittenem Rasen besteht einfach nur langweilig, so sehe 
ich ihn heute eher als grüne Wüste. 

Meine Beuten
Für die technisch Interessierten möchte ich noch ein paar Details zur Konstruktion meiner 
Beuten geben.

Nach meiner Recherche sind drei Modelle von Oberträgerbeuten recht weit verbreitet: 

• Das Modell der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Das 
Originalmodell ist ziemlich groß und die Wabenfläche entspricht in etwa 
Dadantmaß. Inzwischen gibt es aber auch eine flachere Variante.

• Das Modell von Phil Chandler. Die Geometrie ist der zuvor genannten Beute sehr 
ähnlich, allerdings ist die Wabenfläche deutlich kleiner (ca. 75% Dadant). Phils 
Beuten stehen auch typischerweise auf fest verschraubten Füßen. 

• Das Modell von Les Crowder hat eine nur wenig größere Wabenfläche als Phils, 
verwendet allerdings eine deutlich flachere Geometrie. Les glaubt, mit einem 
Innenwinkel von 120° (welcher dem Innenwinkel einer Wabenzelle entspricht) ein 
besonders natürliches Maß gefunden zu haben, welches das Verbauen mit der 

Wand verhindern soll. Das Versprechen klingt fast zu gut um wahr zu sein. Eigene 
Versuche werden sicher bald folgen.

Im Bild habe ich einmal die unterschiedlichen 
Querschnitte im Vergleich mit Dadant dargestellt.

In der Länge liegen alle Modelle bei ca. 1m, was 
Raum für etwa 26 Oberträger von 35mm Breite 
bietet.

Ich habe mich für das Konzept von Phil Chandler entschieden. Die Beute ist etwas klei-
ner und damit handlicher als andere Modelle. Eine Wabe entspricht in etwa einem 3/4 
Dadant Rähmchen, allerdings hat man davon 26. Die Fluglöcher befinden sich an der 
Längsseite (Kaltbau). Als Besonderheit von Phils Betriebsweise werden grundsätzlich 
Trennschiede auf beiden Seiten des von den Bienen bewohnten Raums gesetzt. Das erlaubt 
zum einen die flexible Anpassung des Raumes, zum anderen aber auch den einfachen 
Zugang von beiden Seiten. Man entfernt einfach zuerst das Trennschied und arbeitet sich 
dann von der Seite heran. Das funktioniert sehr gut und versetzt die Bienen nicht unnötig 
in Panik. Meist benutze ich weder Rauch noch Schleier und werde doch nicht angegriffen. 
Ich will mir nicht anmaßen, das allein auf die Beute zurückzuführen, denke aber, dass es 
schon eine gute Idee ist, die Luftverhältnisse im Inneren der Beute nicht unnötig zu stören, 
Stichwort Nest-Duft-Wärme-Bindung. 

Meine ersten Beuten habe ich mit den Fluglöchern in der Mitte gebaut. Das führt aller-
dings dazu, dass der Honig zumeist auf beiden Seiten eingelagert wird. Vor dem Winter 
muss man dann ggf. einige Waben umlagern, um einen Honigabriss zu vermeiden. Bei 
den im zweiten Jahr gebauten Kisten habe ich die Fluglöcher mehr zur Seite verschoben 

Schwarmstimmung © Grossmann
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und die Beuten versuchsweise mit einem alternativen Eingang ausgestattet. Phil Chandler 
nennt es Periscope-Eingang, denn das Flugbrett befindet sich an der Unterseite und die 
Bienen laufen im Inneren des Vorbaus nach oben, wo sie die eigentlichen Eingangslöcher 
befinden. Der Plan ist, Zugluft zu vermeiden und die Verteidigung gegen Räuber zu ver-
bessern. Ich bin bisher jedoch nicht so ganz von dem Konzept überzeugt. Den Bienen 
scheinen Fluglöcher in Bodennähe jedenfalls besser zu gefallen. Der Abtransport der Toten 
geht damit auf jeden Fall einfacher vonstatten. Für die Bienen scheint diese Arbeit an der 
Kistenwand beendet zu sein und sie lassen die Leichen einfach fallen. Diese bleiben dann 
auf dem Flugbrett des Periscope-Eingangs liegen und können bei installiertem Mäusegitter 
zur Verstopfung des Eingangs führen.

Eine andere von Phils Ideen ist der Eco-Boden: Statt eines Gitterbodens wird eine 
kleine Kiste untergesetzt, welche mit Altholz und Sägespänen gefüllt ist. So sollen die 
Gegebenheiten im Inneren eines hohlen Baumes nachgestaltet werden und nützlichen 
Mitbewohnern wie dem Bücherskorpion ein Überleben ermöglichen.
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Monatsanweiser Juni
von Reiner Schwarz, Chiemgauer Bienenzucht

Hat das Jahr nicht gerade erst begonnen? Ja, die Zeit ist eine komische Sache. Obwohl eine 
Sache ist sie eigentlich nicht. Aber was dann?  Als ich diese Zeilen schreibe, tickert gerade 
die Nachricht vom Tode des Astrophysikers Stephen Hawkings durch die Medien. Er war einer 
größten Denker der Menschheit und seit Einstein soll er der Größte gewesen sein. Seine “Kurze 
Geschichte der Zeit” beschreibt gedanklich Wege, von deren Existenz der Normalbürger 
nicht mal ansatzweise weis das es sie überhaupt gibt. Und er kann es so erklären, dass sogar 
ich das verstehen konnte! Bevor wir ins Philosophische abgleiten, bleibt festzustellen: Für die 
Bienen ist das Jahr schon zu Ende. Am 21. Juni beginnt mit der Sommersonnenwende das 
neue Bienenjahr. Die Erde befindet sich auf ihrer jährlichen Reise um die Sonne kurz vor der 
größten Sonnenferne (Aphel am 06. Juli). Das typische Juni-Sommerwetter und die in mittleren 
Breiten der Nordhalbkugel noch beinahe frühlingshafte Wachstumsstimmung in der Natur 

lassen den Imker eigentlich gar nicht vermuten, 
dass seine Völker jetzt schon beginnen, sich auf das 
Überwintern einzustellen. Die zu diesem Zeitpunkt 
schlüpfenden Bienen müssen die sich im Juli 
entwickelnden Maden perfekt versorgen. Sie stellen 
jedoch zu einem Teil schon die Wintermannschaft, 
zumindest aber das Team, das im Volk die Brut 
versorgen wird, die die nächste Generation an 
Winterbienen stellt. Wieder ein Punkt, der uns vor 
Augen führt, dass Bienenvölker zu keinem Zeitpunkt 
Mangel leiden dürfen. Es wird sich immer rächen 
bzw. die Überlebenskraft schwächen.

Die Arbeiten im Juni unterscheiden sich anfäng-
lich nur wenig von denen im Mai, das ist hin-
länglich bekannt. Schwarmkontrolle muss je nach 
Triebfreudigkeit weiter durchgeführt werden. 
Bei den meisten unserer kontrolliert begatten 
Buckfastköniginnen ist die Schwarmlust, wenn sie 
überhaupt aufgekommen ist, schon wieder am 
Abklingen. Im Juni steht die Zucht dennoch oft im 
Mittelpunkt. Da im Mai häufig noch unsichere und 
kühle Witterung herrscht, ist im Juni viel Arbeit mit 
den Königinnen zu tun, deren Zucht Ende Mai ein-
geleitet wurde. Falls Sie es einrichten können, set-
zen Sie Weiselzellen dem Begattungsableger oder 
Völkchen direkt, ohne Käfig zu. Die Königin wird 
beim Schlupf dann von den Bienen, die das neue 
Volk bilden, ohne Hindernis willkommen geheißen. 
Gehen Sie dabei respektvoll mit den Zellen um. 

Diese sind aber nicht so empfindlich wie die Legende behauptet. Thomas Kober sagte einmal, 
dass, wenn dies so wäre, man den Schwarmtrieb ja mit einem wöchentlichen Tritt gegen die 
Beute beheben könnte. Wir wissen aber, dass dem nicht so ist. Schützen Sie dennoch bitte die 
Zellen bei einem etwaigen Transport oder Handling ausserhalb der Beute vor Unterkühlung!

Die im letzten Monat schon eingefahrene Honigernte wartet derweil in den Eimern auf die 
weitere Verarbeitung. Das Abschäumen sollte bereits zeitnah geschehen sein. Im Schaum, 
besonders wenn er durch viele Wachsteilchen eine große Oberfläche aufweist, kann schneller 
eine Oberflächengärung einsetzen. Darum, bitte das Abschäumen binnen weniger Tage nach 
dem Schleudern durchführen, und die Eimer luftdicht verschließen.  Falls irgendwie möglich, 
sehen Sie zu, dass Sie den Honig „von der Wabe ins Glas bringen“. Beim Frühjahrshonig gilt 
es natürlich, die Ware gerührt ins Glas zu bringen. Der Honigqualität ist diese Vorgehensweise 
natürlich sehr zuträglich, da eine spätere thermische Verflüssigung nicht mehr notwendig ist. 
Jede Erhitzung hat einen gewissen Einfluss auf den Gehalt an Fermenten und erhöht den HMF-
Wert, was generell nicht erwünscht ist. 

Das Brutnest der Völker bleibt unangetastet. Die Anzahl der Waben richtet sich immer nach der 
Fruchtbarkeit, also der Legeleistung der Königin. Platz zum Eierlegen muss immer vorhanden 
sein. Die Steuerung des Volkes, als Ganzes gesehen, erfolgt über die Honigräume, wie schon 
Ende Mai erwähnt. Ist oben alles in Ordnung, sprich genügend Bienen und Nektareintrag (bei 
Tracht), muss unten auch alles in Ordnung sein – kein Grund also im Brutraum zu wühlen! Falls 
die Tracht weiter anhalten sollte, werden Honigräume wieder einfach oben draufgesetzt. Diese 
Vorgehensweise ist bei Buckfastbienen gut möglich, das Volk wird in die Länge gezogen. Hier 
sehe ich den für mich größten Unterschied zu Carnicabienen. Diese machen die, für das Volk 
sichere und für den Imker praktische,  fluglochferne Honiglagerung nicht immer mit. Sie neigen 
eher zu einer brutnestnahen Nektareinlagerung. Zusammen mit der Neigung bei Trachtlücken 
die Bruttätigkeit stark zurückzunehmen trägt dies zu einer höheren Schwarmneigung bei.

Ab der Sommersonnenwende ist 
eine Vermehrung nur noch mit 
starken Kunstschwärmen sinnvoll. 
Danach erstellte Ableger bauen 
in der Regel keine ausreichen-
de Überwinterungsstärke mehr 
auf, oder müssen mit mehreren 
Brutwaben gebildet werden. Wie 
im letzten Monat beschrieben, ver-
mehren wir anfangs der Saison 
über Sammelbrutableger. Für weite-
re Zuchtserien zur Königinnenzucht 
wäre dies aber zu aufwändig. Im 
Juni läßt sich aber dennoch gut 
züchten. Wir verwenden dabei ein 
Verfahren, das man in die Reihe 

der Starter-Finisherverfahren einreihen kann. Auch wenn wir auf Wirtschaftlichkeit achten, muss 
jeglicher Drang zum Geiz bei der Königinnenaufzucht überwunden werden. Rationell ist eine 
Zuchtmethode, wenn das Ergebnis, die Königin, dem Aufwand entsprechend höchste Qualität 
hat. Das ist wichtig, da die Königin schließlich das Volk einige Jahre „führen“ soll. Schon 
Ferdinand Gerstung schrieb 1905 in seinem Buch „Der Bien und seine Zucht“ sinngemäß, 
dass die Königin im Paradiese geboren sein muss. Kleinste Brutableger einfach nachschaffen 
zu lassen, wäre unklug. Wenn Ableger zur Nachschaffung genutzt werden, dann nur stark 
gebildete Sammelbrutableger mit einem Überschuss an (Jung-)Bienen (siehe Monatsbetrachtung 
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im Mai). Mit nur einer Brutwabe gebildete Ableger, die sich noch selber eine Königin ziehen 
sollen, lehne ich ab. Das grenzt ja schon fast an Tierquälerei.

Der Zeitpunkt der Zucht kann eben-
so nicht willkürlich gewählt wer-
den. Königinnen dürfen nur auf 
den Höhepunkt der Entwicklung 
unter günstigen Verhältnissen 
vermehrt werden. Nur dann 
wird ein Höchstmaß der Kräfte 
in jeder Königinnenzelle liegen. 
Dieser Grundsatz wird durch die 
Beobachtung bestätigt, dass der 
Bien fertige Königinnenzellen 
vernichtet, wenn die äußeren 
Umstände sich ungünstig gestalten. 
Im schwierigen Jahr 2013 konnte 
ich das bei meinen Pflegevölkern 
(leider) häufiger beobachten, da 
die Witterung ständig Kapriolen 
schlug. So kann eine wünschens-
werte Eigenschaft unserer Bienen 
einem die Planung schon mal 
gründlich verhageln.

Die hier vorgestellte Methode ist 
nicht neu. Sie wird jedoch in 
Variationen von vielen Imkern von 
Südtirol bis Holland erfolgreich 
verwendet. Sehr gut eignet sich 
die Methode, wenn im Honigraum 
Flachzargen verwendet werden, 
wie im bei uns verwendeten 
Dadant-System. Darüber hinaus 
kann die Königinnenzucht sehr 
spontan eingeleitet werden, 
ohne Wartezeit. Das kommt 
mir sehr entgegen, da ich mich 
als Imker im Nebenjob, am 
Arbeitspensum im Hauptberuf 
orientieren muss.  Ebenso kann 
man damit eine überraschende 
Schönwetterperiode gut zur Zucht 
nutzen. 

Der Start der Zucht geschieht im schnell weisellos und brutlos gemachten Volk, die eigentliche 
Pflege im selben Volkskörper, nun aber wieder weiselrichtig. Die Pflege der Jüngstmaden, 
und danach der Zellen, ist dadurch in jeder Phase optimal! Ideal ist ein Tag mit schönem 
Flugwetter. Es werden zwei Honigräume eines starken Volkes auf den Boden gestellt, an den 
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Aus alten Waben larvt sich leichter um © Schwarz

Erfolgreich umgelarvt © Schwarz

Eine perfekte Zelle © Schwarz

Ein Praktikant beim ersten Zeichnen 
© Schwarz

Schema der geschilderten Königinnenzucht © Schwarz

Platz, auf den die Bienen eingeflogen sind. Der Brutraum 
wird mit der Königin am Stand belassen, aber auf einen 
anderen Platz gestellt, mit um 180° gedrehtem Flugloch 
gestellt. Ein Suchen der Königin ist wegen der Verwendung 
von Absperrgittern nicht nötig. In den Honigräumen, am 
Platz des einstmals ganzen Volkes, ist nun schlagartig 
keine Brut und keine Königin mehr, jedoch ein Übermaß 
an Vorräten und Bienen. Die Flugbienen werden wieder 
zum alten Standort zurückkehren. Für den Zuchtrahmen 
schaffen wir eine Wabengasse durch das Entnehmen einer 
Honigwabe in jedem Honigraum. Freiaufstellung ist hierbei, 
wieder einmal, von Vorteil. Im Bienenhaus stehen die Völker 
meist recht eng beieinander. Wenn nun ein Volk plötzlich 
weisellos und brutlos ist, wie hier durch unseren Eingriff, 
neigen die Bienen dieses Volkes dazu, über das gemein-
same Flugbrett zu den Nachbarvölkern überzulaufen. Bei 
Freiaufstellung in Reihe kann hier etwas Abstand zu den 
daneben stehenden Völkern geschaffen werden. Ideal ist 

die komplette Einzelaufstellung ohne Nachbarn, nicht nur in dieser Situation, sondern auch in 
Sachen Bienengesundheit.
Nach nur einer Stunde Wartezeit können wir einen Zuchtrahmen zugeben. Meistens erstelle 
ich gleich beim Eintreffen auf dem Stand das Pflegevolk wie oben beschrieben. Dann suche 
ich mir unter den Zuchtmüttern ein Volk aus, das Jüngstmaden im richtigen Alter hat und larve 
um. Wir verwenden das Nicot-System, allerdings in der Regel ohne die Zuchtkassette. Bis diese 
Arbeiten erledigt sind, ist auch die Stunde Wartezeit vorbei, oder aber noch Zeit für ein (alko-
holfreies) Bier am Stand. Bei aller Gemütlichkeit, muss ich ja noch sicher nach Hause kommen.

Am nächsten Tag, 24 Stunden später, wird das Volk wieder zusammengebaut. Der Brutraum 
wird auf seinen ursprünglichen Platz zurückgestellt. Die Honigräume werden über ein 
Absperrgitter auf das ursprüngliche Volk gestellt. Neben dem Zuchtrahmen mit den ange-
pflegten Näpfchen entfernen wir wiederum zwei übereinanderliegende Honigrähmchen  um 
eine komplett verdeckelte Brutwabe daneben hängen zu können. Die Bienen kehren wir zuvor 
davon ab, wir wollen ja nur Jungbienen nach oben locken. Diese Wabe dient sozusagen als 
Wärmespeicher für überraschend eintretende Kaltwetterphasen. Nicht angepflegte Näpfchen 
werden von uns entfernt, die angepflegten stecken wir vorsichtig in der Mitte der Latten zusam-

men um stets eine optimale Pflegetemperatur zu 
gewährleisten. Vier Tage später werden die gede-
ckelten Zellen gekäfigt.
Einen Tag vor dem errechneten Schlupftermin wer-
den die Zellen auf die Begattungseinheiten verteilt, 
vorzugsweise in Mini-Plus mit vorhandener, gede-
ckelter Brut (wegen Bienenmenge und Temperatur!), 
oder auf Begattungsableger im Standmaß. Zur 
Erinnerung, der Merksatz: „3 – 5 – 8 Königin 
gemacht“. Mit dieser Eselsbrücke merkt man sich 
die drei Tage als Ei, fünf Tage als Larve und die 
weiteren acht Tagen bis zum Schlupf des fertigen 
Insektes. Vom Umlarven bis zum Schlupf sind es 
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also 13 Tage. Wenn der Schlupf nicht zu diesem 
Termin stattfindet, ist etwas schief gelaufen. Hat 
die Temperatur gestimmt? Gab es einen üblen 
Schlechtwettereinbruch mit sehr tiefen Temperaturen? 
Hat der Imker in seiner Neugier nicht die Finger 
vom Zuchtrahmen gelassen, ungeschickt hantiert, 
und die Larven sind abgerutscht und damit tot? 
Später kann man potentiell schlupfreife Zellen auf 
eine lebende Königin untersuchen, in dem man sie 
im Gegenlicht (Sonne) betrachtet. Man sieht häufig 
ein sich bewegendes Tier, oder eben manchmal 
eine abgerutschte Larve die am unteren Ende der 
Zelle zugrunde gegangen ist.

Achten Sie bitte bei jeglichem hantieren mit 
Königinnenzellen und Königinnen auf die 
Temperatur! Ein Unterkühlen sollten auf jeden Fall 
vermieden werden, selbst beim Verschulen. In 
geschlossenen Räumen kann eine Quarzlampe, 
wie sie bei Wickeltischen von Babys häufig ver-
wendet wird, gute Dienste leisten. Beim Transport 
kann die gute alte Wärmflasche im geeigneten 
Transportbehälter für ein angenehmes Klima sorgen.

Mit dieser Aufzuchtmethode hat man die Gewähr, trotz einer künstlich eingeleiteten Aufzucht 
optimal versorgte Königinnen zu bekommen. Ähnlich gut versorgte Königinnen bekommt man 
meiner Meinung nach nur beim Sammelbrutableger oder mit dem aufwändigen Verfahren 
nach Bruder Adam, bei dem im Grunde genommen zwei Vollvölker vereinigt werden um einen 
Überfluss an Pflegebienen zu bekommen. 

Gegen Ende des Monats wird abgeräumt, weitere Trachten sind bei Standimkerei nicht 
zu erwarten. Sollten späte Trachten aus der Goldrute oder Balsamine regional vorhanden 
sein, können diese sehr gut in die Winterversorgung integriert werden. Vielerorts sind mit 

der Sommersonnenwende die Trachtquellen 
erschöpft, wenn nicht gewandert wird. Es 
erfolgt das sog. Abschleudern. Dabei wer-
den die Honigräume endgültig entfernt und 
ausgeschleudert. Im Zusammenhang mit der 
Schleuderung wurde ich häufig gefragt, was 
denn nun besser sei, eine Tangential- oder 
Radialschleuder. Beides funktioniert natürlich 
bestens. Eine Tangentialschleuder wird häufig 
mit Kurbelantrieb für zwei bis vier Waben ange-
boten. Das sind preislich interessante Werkzeug 
für den Einsteiger mit wenigen Völkern. Prinzip 
bedingt kann es bei Tangentialschleudern eher 

zu Wabenbruch kommen, da die Fliehkräfte im rechten Winkel auf den Wabenbau einwirken. 
Die mit Honig gefüllte Wabe baucht sich aus und bricht bei zu hoher Belastung. Hier ist vorsich-
tiges „Anschleudern” gefragt, mit mehrmaligem Wechseln der Drehrichtung und händischem 
Drehen der Rähmchen. Das geht in einer Schleuder mit Selbstwendemechanismus logischer-
weise deutlich schneller. Diese zählen ebenfalls zur Gruppe der Tangentialschleudern und sind 
fast ausschließlich mit Motorantrieb zu bekommen. Die Waben werden in diesen Schleudern 
sehr gut entleert.
Bei Radialschleudern stehen die 
Rähmchen mit den Oberträgern 
nach außen in der Schleuder. 
Deshalb wirken die Fliehkräfte auf 
die stabilste Seite der Waben, von 
oben in Richtung senkrecht auf den 
Wabenbau. Der Honig wird aus 
den schräg nach oben stehenden 
Honigzellen gezogen. Wabenbruch 
kommt hier deutlich seltener vor, 
da die Fliehkräfte immer auf beide 
Seiten der Wabe gleich einwirken. 
Ein Drehen der Richtung und der 
Rähmchen ist nicht nötig. Für eine 

Königinnen sind bereit zum Einsatz © Schwarz

Anlöten mit der Pipette © Schwarz

Begattungskästen warten auf den Transport zur 
Belegstelle © Schwarz

Bienen abstossen und warm duschen © Schwarz

Eine Portion einfüllen © Schwarz

Lohn der Mühe © Schwarz

Prinzip der Tangentialschleuder, 
6-Waben-Selbstwender

© Schwarz

Prinzip der Tangentialschleuder, 
6-Waben-Selbstwender

© Schwarz

Prinzip der Radialschleuder, 
24-Waben © Schwarz

Königin dazu, schließen - fertig! © Schwarz
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gute Funktion ist es jedoch nötig, auf einen möglichst großen Durchmesser zu achten. Nehmen 
Sie die Schleuder so groß wie sie durch Ihre Werkstatttür passt - oder durchs Fenster. Eine 
gut gewählte Radialschleuder verringert den Zeitaufwand beim Schleudern enorm. Außerdem 
werden diese Schleudern wegen der einfacheren Konstruktion günstiger angeboten. Große 
Schleuderstraßen der Profiimker sind in der Regel als Radialschleudern ausgeführt. Bedenken, 
dass trockener Waldhonig nicht radial geschleudert werden könne, kann ich nicht bestätigen. 
Melezitosehonig kann ohnehin kaum geschleudert werden.

Mit dem Abräumen der Völker wird der Brutraum vollständig freigegeben, d.h. mit 
Mittelwänden aufgefüllt. Um für ausreichend Platz für Winterfutter zu sorgen, sind zehn Waben 
im Brutraum nötig. Bienenmasse zum Ausbau der Mittelwände ist ja reichlich vorhanden. Dabei 
wird der Futtertrog aufgesetzt und gleich eine Portion Sirup (ca. 5 kg bzw. 3 Liter) gereicht. 
Anschließend sollte unverzüglich die erste Varroabehandlung erfolgen. 

Reiner Schwarz
Chiemgauer Bienenzucht
D-83250 Marquartstein

Ökologische Bienenhaltung - Die Orientierung am Bien

Demeter-Imker haben in den letzten 25 Jahren 
vieles zur Entwicklung der Imkerei beigetragen, 
und von einigen Kollegen wurde und wird an ver-
schiedenen Stellen publiziert. So kenne ich inzwi-
schen fünf Bücher (ein sechstes im Kommen), die 
von Demeter-Imkern geschrieben wurden bzw. wo 
solche daran beteiligt waren. Nach dem Buch von 
Günter Friedmann (BLV-Verlag) vor 1 1/2 Jahren 
habe ich das Neueste gerade komplett gelesen.Die 
Imker der Demeter-Imkerei SummtGart (in Stuttgart; 
www.SummtGart.de) und vom Institut ProBiene 
(www.ProBiene.de), Tobias Miltenberger und 
David Gerstmeier, haben ihr Buch „Ökologische 
Bienenhaltung“ im Kosmos-Verlag veröffentlicht. 
Der Untertitel „Die Orientierung am Bien“ gibt 
die Zielrichtung. Das stabil gebundene und mit 
schönen Aufnahmen reich bebilderte und mit 
vielen anschaulichen Zeichnungen und Grafiken 
versehene Buch ist dementsprehend aufgebaut. 
Unterschiedliche Ansätze des Imkerseins leiten 
über zum Verständnis des Bien als Gesamtorganismus und der Kulturbeziehung, des 
Miteinanders von Mensch und Biene. Betrachtungen und Herleitungen über den Schwarm 
und die Vermehrung aus dem Schwarmprozeß inklusive praktischer Hinweise für 
Schwarmfang und für die Schwarmvorwegnahme. Die Königin wird sehr anschaulich 
als Organ für Zusammenhalt und Erneuerung des Bienenstocks dargestellt. Und für den 
ökologischen Imker ist der Wabenbau als individuelles Skelett des Bienenvolks mehr als 
nur Betriebsmittel. Es folgt ein Überblick über das Bienenjahr sowohl aus Sicht der Bienen 
als auch des Imkers. Es folgen Ausführungen über die Gaben der Bienen, den Bienenort 
und schließlich zu den Unstimmigkeiten (Krankheiten), in denen Bienen und Imker heute 
leben mit einem Ausblick auf „Zukunft Biene“ und was der Verlust der Bienen für Mensch 
und Natur bedeutet. Und – was natürlich nicht fehlen darf - Anregungen, was getan 
werden kann. Viele Themen werden in dem Buch aufgezeigt und dadurch Perspektiven 
eröffnet. Deutlich wird dabei, daß es keine einfachen Antworten gibt in einem auf Vielfalt 
eingerichteten lebendigen Zusammenhang – auch nicht zwischen Biene – Mensch – Natur. 
Damit lässt einen das Buch einfach nachdenklich werden – und es regt dazu an, selbst 
weiterführend tätig zu sein. 
Selbst tätig zu werden ist allerdings für eine echte Vertiefung fachlicher Zusammenhänge 
auch sinnvoll. Diese will das Buch anfänglich vermitteln, es ist als Einstieg in andere 
Gedanken gedacht. Sich anregenden Perspektiven zu öffnen, ist aus meinem Erleben 
heute notwendiger denn je, aber auch anspruchsvoller. Aus neuen Perspektiven ergeben 

BUCHVORSTELLUNG

David Gerstenmeier & Tobias Miltenberger

© KOSMOS Verlag

Reiner Schwarz – der Autor des Monatsanweiser © Schwarz
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sich evtl. Einsichten in die Notwendigkeit anderen Handelns, es ergibt sich eine andere 
Verantwortlichkeit – insofern ist lesen gefährlich! Das eigene Bienen-Welt-Bild könnte ins 
Wanken geraten.
In klassischen Imker-Anfänger-Kursen lernt man sehr viel Schematisches – damit kann man 
vielleicht einer einfachen, technisch verstandenen Imkerei gerecht werden, aber nicht 
dem Wesen der Bienen. Hier braucht es die Bereitschaft, sich wirklich tief äußerlich und 
innerlich begegnend auf die Lebensäußerungen und die Lebensart des BIEN einzulassen 
– das wird letztlich für die Bienen und die Natur von Vorteil sein; und damit auch für den 
Menschen. Dazu will das Buch anregen.
Was mich persönlich etwas stört ist der aus meiner Empfindung inflationäre Gebrauch des 
Begriffs „Bien“. Häufig steht er da, wo eigentlich „Bienenvolk“ gemeint ist oder vielleicht 
auch noch „Bienenstock“. Ich stolpere beim Lesen darüber und kann das dann innerlich 
zurechtrücken. Für den unbedarften Leser erlebe ich das aber eher als verwirrend denn als 
angemessen sach- oder gar wesensgerecht. Wenn man versuchen will, die Wesensglieder 
des BIEN zu verstehen und begrifflich zu fassen, dann wäre eben das, was man dabei 
unter „Der Bien“ verstehen kann, aus meiner Sicht in der Begrifflichkeit wirklich sehr 
bedacht und diskret zu verwenden.

Dipl.Ing.agr. Michael Weiler
Fachberatung für Demeter Bienenhaltung und ökologische Imkerei

D-77815 Bühl-Altschweier     Imkerberatung@Demeter.de

Ökologische Bienenhaltung - Die Orientierung am Bien
Hardcover, 176 Seiten, 1. Auflage 2018, KOSMOS Verlag
130 Farbfotos, 20 Farbzeichnungen, 
EAN: 9783440156056. Preis: 24,99 EUR
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Wieder einmal verschlug mich eine wis-
senschaftliche Tagung in eine Region mit 
imkerlicher Geschichte: MALTA stand auf 
meinem Reiseplan im letzten Januar. Die 
Imkerei geht dort zurück bis in die Antike, 
und schon die alten Griechen nannten die 
Insel Melite (         ). Das kommt von dem 
griechischen Wort „      ” und bedeutet – 
man kann es sich denken – Honig. Auch 
die Römer nutzen diesen Namen für die 
Insel. Erst mit der Eroberung durch die 
Araber im 9. Jahrhundert wechselte der 
Name in Malta. Die Imkerei auf Malta 
geht vermutlich auf die Phönizier zurück 
(ab 800 vor Christus). Die Völker wurden 
in Tontöpfen gehalten, die in der Erde 
eingelassen wurden oder an speziellen 
Bienenständen, die „         “ genannt 
wurden. Einige davon haben die Zeiten 

überdauert und können heute noch im Nordteil der Insel an der St. Paul’s Bay in Xemxija 
besichtigt werden. Es sind in den Felsen gehauene Kammern, man könnte Alkoven sagen, 
in denen die Bienen ebenfalls in Tontöpfen gehalten wurden, quasi ein Bienenhäuschen im 
Fels. Hohe Bäume sorgten für die notwendige Beschattung.  
Die heutige Imkerei auf Malta lehnt sich stark an 
die englische Imkerei an, immerhin war Malta 
bis ins Jahr 1964 englische Kronkolonie. Seitdem 
herrscht die Imkerei im Mobilbau vor. Verwendet 
wird im Allgemeinen der British Standard Hive, also 
mehr oder minder Langstroth, wenn auch mit etwas 
schmaleren Rähmchen. Wie in den meisten Regionen 
der Welt hat die maltesische Imkerei nach Einfall der 
Varroamilbe einen Rückgang erfahren. Zu Beginn 
der 1990er Jahre verschwanden rund 2/3 der Völker 
auf Malta. Die Zentren der Imkerie liegen heute in 
Mellie  a, im Nordteil der Insel. Es gibt 5 Berufsimker 
und eine Vielzahl von Hobbyimkern. Aktuell werden 
auf Malta und der Nachbarinsel Gozo etwa 2.200 
Völker gehalten. Wenn man jedoch die Menge 
an Honig sieht, die in den Supermärkten und an 
lokalen Ständen verkauft wird, dann müsste die 
Insel eigentlich nur aus Bienenvölkern bestehen. 
Tatsächlich wurde in 2015 vor Honigfälschungen 
gewarnt, weil dem Malteser Honig fremde Honige 
aus China, Bulgarien und Sizilien zugemischt 

Malta – Die Honiginsel

Malteser Honig © Eickermann

Bienenflug am Strand bei schönem
 Januar-Wetter auf Malta © Eickermann

 
ANZEIGEN :

Zu verkaufen : 3 Honigkübel à 100kg aus Inox von Carl Fritz zum Preis 
von je 150€. Passend dazu können Sie auch ein Set Siebe ebenfalls aus Inox 

bekommen (1 grobes und 1 feines Sieb) zum Preis von 45€ pro Set. 
Beienziichterei Koch-Clees - Winseler

& 691 36 20 27

Zu verkaufen : Buckfast Zuchtmaterial: Zellen, unbegattete Königinnen, 
begattete Königinnen, sowie Ableger auf Dadant Blatt 6 Waben. 

Beienziichterei Koch-Clees - Winseler & 691 36 20 27. 
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wurden. Im Allgemeinen wird empfohlen, direkt beim Imker zu kaufen oder im Duty-free 
am Fughafen. 
Etwa 20 verschiedene Honigtypen sind auf Malta und Gonzo zu finden. Die Malteser 
nennen den Honig in ihrer Sprache übrigens „Ghasel“. Die erste Honigernte im Frühjahr 
basiert auf multifloralem Nektar von Frühblühern, teilweise mit starkem Klee- oder auch 
Orangenblüten-Anteil. Dann ist es aber meist schon Mai, und eine der wichtigsten 
Trachtpflanzen der Region blüht: der wilde Thymian (Thymus capitatus). Er wächst in der 
Garrigue, einer mediterranen, verbuschten Strauchheide-Landschaft, ähnlich der Macchie 
auf Korsika. Die Thymian-Tracht beginnt Ende Mai und endet in der ersten Juli-Woche. Der 
Thymian-Honig kandiert sehr langsam und ist von dunkler Farbe. Ich habe ihn probiert, 
er ist sehr lecker. Im August ist noch eine Schleuderung möglich, die auf dem Nektar von 
Eukalyptus basiert. Der Geschmack ist etwas „medizinisch“, und dieser sehr dunkle Honig 
wird dann gerne bei einem „rauhem Hals“ empfohlen. Die Eukalpytus-Tracht puscht noch 
einmal die Volksentwicklung der Bienen. Die Blüten sind jedoch sehr weich und höchst 
empfindlich gegen Regen. Das milde Klima ermöglicht den Bienen ab Oktober auch am 
Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua) zu sammeln. Bei meinem Besuch Ende Januar flo-
gen die Bienen bei leichtem Sonnenschein und etwa 16 °C sehr schön und fleißig. Daher 
konnte ich am (etwas schmutzigen) Strand von St. Georg’s Bay, nördlich der Hauptstadt 
Valetta ein paar Bilder machen.   

Fast genauso interessant wie die verschiedenen Honige ist die Biene auf Malta. Es ist eine 
endemische Unterart, d.h. sie kommt nur auf Malta vor: Apis mellifera ruttneri. Solche 
endemischen Arten kommen immer dann vor, wenn die Region stark isoliert ist. Bei einer 
Insel wie Malta wundert das nicht. Bis nach Sizilien sind es dann doch rund 90 Kilometer 
Luftlinie. Leider hat die Population dort durch Import anderer Herkünfte nach Ausbruch der 
Varroa gelitten, dennoch ist sie als Unterart immer noch erkennbar. Die Malteser Biene 
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Hafen von Valetta © Eickermann

Altstadt von Valetta © Eickermann

ist eher klein und von dunkler Farbe. Sie ist eng verwandt mit der Tellbiene in Algerien 
(A. mellifera intermissa) und auch mit der Sizilianischen Biene (A. mellifera sicula), hat 
aber kürzere Beine und Flügel. Auf dem Abdomen, also dem Hinterleib, finden sich 
lange Häarchen. Sie neigt zum Schwärmen und zieht bei massiver Störung gelegentlich 
aus dem Stock aus (ähnlich wie die Bienen der afrikanischen Savanne). Die Malteser 
Biene wird als aggressiv beschrieben, aber sie gilt auch als ziemlich wetterfest, denn sie 
kann bei Seewind (und der kann flott wehen am Strand) gut fliegen. Wenn im Sommer 
die Temperaturskala 40°C zeigt, dann verlagern die Bienen ihre Arbeit in die kühleren 
Morgenstunden, bzw. in den späten Nachmittag. Es wird berichtet, dass eine Zufütterung 
zum Winter fast nicht notwendig ist. Die Malteser Biene gilt als sehr hygenisch, fremde 
Dinge im Stock werden nicht geduldet.    
Nach den Tagungsveranstaltungen blieb mir abends noch etwas Zeit, um mich in der 
Hauptstadt Valetta umzusehen, wo man Ende Januar gerade den Weihnachtsschmuck 
einpackte. Valetta ist seit fast 40 Jahre als Gesamtkunstwerk in der Liste des UNESCO-
Welterbes eingetragen und ist in 2018 Europäische Kulturhauptstadt. Ich habe es dann 
noch geschafft, kurz vor Toresschluss in die St. John’s Co-Kathedrale zu gehen und einen 
Blick auf ein großformatiges Bild von Caravaggio zu werfen, dass die Enthauptung von 
Johannes dem Täufer zeigt. Naja, ich hätte lieber mehr von der Imkerei und den Bienen 
gesehen. Aber wissenschaftliche Tagungen sind nun mal kein Spass.

Michael Eickermann
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Was in diesem Jahr fast im ganzen Land in der konventionellen Landwirtschaft vorkommt, tut 
einem als Imker richtig weh. Mähen von Löhwenzahn in voller Blüte um die Mittagszeit. Die 
Landwirte bekommen eine Landschaftspflegeprämie, der Imker dagegen bekommt nichts für 
die gratis Bestäubungsarbeit seiner Bienen. Die werden noch „bestraft“. Die konventionelle 
Landwirtschaft ist brutaler geworden und nicht naturfreundlicher. Ein Umdenken ist nicht in 
Sicht. Sollen wir überhaupt noch junge Menschen motivieren Bienen zu halten. Wie steht 
die FUAL zu dem Thema ??

Hier ein Satz von einem Biobauern zu diesem Problem: „Gesond oder wiederkäuergerecht 
ass dat nit. Dofir kennt gär eng Labmagenverdrehung fir bei fresche Kéih, wéinst Struktur-
mangel.“

Michel Colette

Wenn Imker durch die Mahd 
bestraft werden

EU macht für drei Neonics den Deckel zu

Erste Mahd © Colette

Am Freitag, den 27. April hat die 
EU das Moratorium für die drei 
Neonikotinoide Clothianidin, 
Imidacloprid und Thiamethoxam in ein 
Verbot umgewandelt. Dadurch ist die 
Anwendung dieser Produkte generell 
im Freiland verboten. Eine Ausnahme 
stellen Anwendungen im Gewächshaus 
dar, da man davon ausgeht, dass in 
diesen geschlossenen Systemen keine 
Bedrohung der Bestäuberinsekten 
durch diese Wirkstoffe zu erwarten 
ist, so teilte die EU-Kommission mit. 
Bayer Crop Science, der Hersteller 
von Imidacloprid, reagierte mit einer 
Pressemeldung mit der Kernthese: „Ein 
trauriger Tag für die Landwirte und ein schlechter Handel für Europa“. Bayer erwartet 
nun eine Zunahme bei der Anwendung älterer, weniger effizienter Wirkstoffe bei der 
Anwendung im Freiland, z.B. bei Raps und Getreide. Bayer hat – ebenso wie Syngenta 
– im Jahr 2013 Klage beim Europäischen Gerichtshof erhoben. Ein Urteil wird Ende Mai 
erwartet.

Damit hat die EU unter der Bilanz der 
Neonikotinoide vorerst einen Strich 
gezogen. Die drei Wirkstoffe waren seit 
2013 von der Anwendung ausgesetzt, 
z.B. als Beizmittel im Winterraps. 
Die Zahl der wissenschaftlichen 
Studien war letztendlich doch 
erdrückend gewesen (im Gegensatz 
zu dem geforderten Glyphosatverbot). 
Neben Orientierungslosigkeit, 
Kommunikationsstörungen und 
wurden auch Effekte auf die Organe 
der Bienen festgestellt, z.B. auf die 
Hypopharynxdrüse, die durch Einfluss 
der Neonikotinoide verkleinert sein 
kann. Während die Luxemburger 

Landwirtschaft aufgrund des eher geringen Schädlingsaufkommens vom Moratorium der 
Wirkstoffe seit 2013 weniger betroffen war, konnte man in anderen Ländern, z.B. UK 
sehr deutlich die Folgen beobachten. Es kam zu Starkbefall durch den Rapserdfloh im 
Winterraps von September bis Oktober, die in Folge zu mehrfachen Insektzidapplikationen 

LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT

Neonikotinoide wurde bis 2013 als Saatgutbeize gegen 
Schadinsekten im Winterraps eingesetzt © Eickermann

Fraß-Schaden durch den Rapserdfloh nach der Saat 
 © Eickermann
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Megablüte der Marribäume freut die Australier 

Nach den Missernten der letzten Jahre haben die australischen Imker endlich einmal Glück. 
Im äußersten Südwesten des Kontinentes kommt es derzeit zu einer selten Massenblüte des 
Marribaumes (Corymbia calophylla, marri tree oder wegen des roten Harzflusses auch 
red gum genannt) aus der Familie der Myrtengewächse. Offenbar waren die meteorologi-
schen Bedingungen für dieses seltene Schauspiel perfekt: leichter Regenfall und moderate 
Temperaturen führten zur „marri megablossom“. 

Bis zu 500 Kilometer Entfernung nehmen die Imker in Kauf, um ihre Völker in diesem 
Blütenparadies aufzustellen. Einer davon ist Ryan Brand, ein junger Berufsimker aus Perth: 
„Ich bin erst seit zwei Jahren im Geschäft, und das hier ist einmalig! Es blüht einfach über-
all! Ich habe Völker im Norden und im Süden von Perth stehen. Das bedeutet zwar eine 
Menge Fahrerei für mich, aber es lohnt sich.“

Imker Brand rechnet mit etwa 5 Tonnen Honigertrag aus der Megablüte. Den Erlös will 
er zum Ausbau seines Geschäftes verwenden. Ähnlich sieht es Berufsimker Simon Green 
aus Nannup, etwa 270 Kilometer südlich von Perth: „Es ist eine Megablüte, aber auch 
eine Mega-Arbeit! Immerhin bringen unsere Bienen pro Tag bis zu drei Kilo durch den 
Marribaum ein. Die Zargen sind voll. Wir sind nur noch am Wechseln und Schleudern.“

Manche Imker fahren bis zu 1.000 Kilometer am Tag, um die Völker zu betreuen. Bisher 
blühen die Marribäume seit 5 Wochen, und der Segen scheint anzuhalten. Beide Imker 
schicken regelmäßig Proben ihres Honig an das Analyselabor ChemCentre in Perth, um 
die Inhaltsstoffe zu bestimmen, die offenbar ähnliche Wirkung haben wir diejenigen im 
Manuka-Honig. Das schlägt sich im Preis nieder: 12 EURO pro Kilo Honig sind auf den 
heimischen Märkten möglich, auf dem chinesischen und südostasiatischen Markt hingegen 
bis zu 60 EURO pro Kilo.  

Ken Dods vom ChemCentre weiß zu berichten: „Dieser Honig geht in den absoluten 
Premiummarkt in China, wo das antibakterielle Potential dieser Honig hoch geschätzt 
wird. Unsere bisherigen Analysen zeigen, dass der Honig der Marribäume ein sehr hohes 
Potential an Antioxidantien besitzt. Die Bäume stehen in einer sehr natürlichen Umgebung 
ohne Stressfaktoren oder Einfluss von Pestiziden. Und hinzukommt, dass auch unsere 
Bienen fit sind. Keine Krankheiten und keine Varroamilbe. Die Bedingungen sind also 
perfekt.”

Nach ABC South West WA Bunbury, Australia

führten. Teilweise wurde in UK eine Entblätterung der Rapspflanzen im Spätherbst 
diskutiert, um die in den Blattstielen minierenden Larven des Rapserdflohs zu vernichten.

Weiterhin zugelassen aus der Familie der Neonikotinoide sind nur noch die Wirkstoffe 
Thiacloprid und Acetamiprid, die beide z.B. in der Rapsproduktion und im Kartoffel- und 
Obstanbau Anwendung finden. Für Thiacloprid wurde die Anwendung im Raps aufgrund 
der Ergebnisse der BeeFirst-Studie des Luxembourg Institute of Science and Technology 
(LIST) zuletzt eingeschränkt. Die Studie wies eine erhöhte Konzentration des Wirkstoffes im 
Pollen und teilweise erhöhte Überwinterungsmortalitäten an einzelnen Versuchsstandorten 
nach. Luxemburg ist damit Vorreiter bei der Neubewertung von Thiacloprid, einem der 
beiden bislang verbleibenden Wirkstoffe aus der Gruppe der Neonikotinoide.

Michael Eickermann
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Bienen als Indikator
 

Die australische Küste weist eine ganze Reihe wichtiger Häfen auf, in denen Waren ver-
schiedenster Art angeliefert, gehandelt und verschifft werden. Dadurch steigt auch das 
Risiko für die australischen Imker, ungewollt die Varroa-Milbe einzuführen. Bisher war 
es gelungen, den Kontinent frei von dieser Plage zu halten. Nun sollen Bienenstöcke in 
Hafennähe zur Überwachung einer ermöglichen Einschleppung dienen. Im Rahmen des 
„National Bee Pest Surveillance Program“ ist ein Frühwarnsystem etabliert worden, das 
von Plant Health Australia durchgeführt wird und in New South Wales vom Department of 
Primary Industrie (DPI) überwacht wird. 

Ein Beispiel hierfür ist Port Kembla. Neben Tausenden von importierten Autos, eine 
Verladeanlage für Kohle und Millionen von Containern befindet sich einer der wichtigsten 
Bienenstöcke Australiens in einer kleinen Grünzone neben dem Hafen. Er wird SENTINEL-
Hive genannt, also eine Kolonie die zur Überwachung dient. Imker John Crouchley ist 
für diesen Stock verantwortlich: „Wir wissen nicht wann die Milbe kommt, aber sie wird 
kommen, vermutlich in einem Container mit Lebensmitteln. In Neuseeland und Neuguninea 
ist sie schon angekommen.“

Mehr als 65 Prozent der in Australien produzierten Garten- und Ackerbaukulturen benö-
tigen zur Bestäubung Honigbienen. Daher wäre die Einführung der Varroamilbe katastro-
phal. Das Prinzip des Sentinel-Hive ist simpel. In jedem Stock ist ein Pestizidstreifen und 
unter dem Gitterboden ist eine Schublade mit einer Klebeoberfläche.

„Wir nehmen die Klebeauflage alle sechs Wochen heraus und schicken sie an die DPI, 
die sie auf eventuellen Milbenbefall auswertet“, sagte Crouchley, „Wir machen dass seit 
3 Jahren, und – toi, toi, toi – bisher ging alles gut!“

Crouchley arbeitet freiwillig im Programm mit, da der Bundesstaat New South Wales nicht 
das nötige Geld besitzt, um flächendeckend diese Überwachung durchzuführen. Dazu 
Mark Page vom DPI: „Australien sollte stolz sein, das stärkste Biosicherheitsprogramm der 
Welt zu haben, dennoch ist die Ankunft der Varroa-Milbe in Australien unvermeidlich.“

Nach ABC News, Australia
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ANZEIGEN :

Zu verkaufen : Bienenvölker in Dadant US Beuten.
Turpel Jean-Paul - Kehmen - & 691 908 159

Zu verkaufen : Carnica-Ableger auf Deutsch Normal.
Kutten Fränz - Erpeldange (bei Remich) - & 621 751 357

Zu verkaufen : Radialhonigschleuder (CFM) Durchmesser 100 cm für
42 Waben mit einhängbaren Gittern für Naturwaben. Tadeloser Zustand. 1600 E; 

Honigabfülbehälter CFM 200 Kg. (Hersteller Karl Fritz) 150 E 
Collette Michel - & 83 85 88

Zu verkaufen : Besamungsgerät komplett von Dr. Schley mit Zubehör. 
Preis: 1500 E

Reifenberg Paul - & 621 615 458 - polreif@pt.lu

Zu verkaufen : Radialschleuder 42 Ganzrahmen Edelstahl (FRITZ).
Honigkübel 50 kg Edelstahl; Wachs; Mittelwände usw. 

Pretemer Nico - & 691 380 425 - n.pretemer@gmail.com 



     Troisvierges & 99 70 98-1

IMKERZUBEHÖR
Verkauf und Beratung
auf 400m2 Ausstellungs- und Verkaufsfläche

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

Öffnungszeiten: 
Dienstags mittwochs donnerstags 15.00-18.30 Uhr 

Oder nach Terminabsprache

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


