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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,

die alljährliche Besamungsaktion ist abge-
schlossen und war ein Erfolg: wir konnten 
mehr Königinnen besamen als in den letzten 
Jahren. Allerdings wäre es schön, wenn noch 
mehr Jungimker bei der Aktion mitmachen 
würden. Mehr selektierte Königinnen von 
mehr selektierten Drohnen begattet bedeu-
tet letztendlich eine verbesserte Qualität an 
Bienenmaterial im Land.

Ich schliesse ich mich den Worten von 
Frau Dr. Fischer an, die in einer E-Mail davon 
gesprochen hat, dass es so viele Königinnen 
waren, dass „es eigentlich nicht zu schaffen 
war. Es war nur möglich durch die viele Hilfe 
der Imker die da waren, der guten Drohnen 
und des Beieberoders der von früh morgens 
bis spät abends den Überblick behalten 
hat und auch spät abends keine Königin 
beim Begasen vergessen hat und auch des 
Jungbesamers der mir einige Königinnen 
abgenommen hat.“ Wir möchten Frau Dr. 
Fischer danken, die bis spät in den Abend 
gearbeitet hat, tatkräftigt unterstützt durch 
unseren Beieberoder, Andreas Reichart, dem 
man für einen solchen Einsatz ebenfalls dan-
ken muss. Auch verdienen Paul Jungels und 
Nico Turmes unseren herzlichen Dank, ohne 
die dies sicherlich nicht möglich gewesen 
wäre.

Alles in allem war die diesjährige 
Besamungsaktion eine gelungene Teamarbeit 
aller Beteiligten. Ich hoffe, wir können die 
Früchte dieses großen Einsatzes ernten!

Doch das Bienenjahr geht weiter und 
so möchte ich auf den wohl hochwichtigen 
Artikel in dieser Ausgabe der Bienenzeitung, 
und zwar den über das Varroamanagement, 
hinweisen. In seinem Beitrag erklärt unser 
Beieberoder detailliert, wie man die Varroa 
mit den verschiedenen angebotenen Mitteln 
in den Griff bekommt und den Zustand sei-
ner Völker prüfen kann. Bitte unbedingt lesen 
und dann peinlich genau anwenden! Das ver-
meidet so manche Enttäuschung im nächsten 
Frühling.

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.

AUGUST

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

Fr. 3. Grillowend, Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg, 19.30h KV Remich

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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Die FUAL fährt zum 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 deutschsprachi-
ger Imker findet vom Donnerstag, 27. bis zum 
Samstag, 29. September 2018 im Kongesszen-
trum Pentorama in Amriswil statt. Unter dem 
Motto „Mit guter Imkerpraxis in die Zukunft“ 
werden interessante Fachvorträge von namhaf-
ten 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 Imkereibedarfsar-
tikel in einem großen Rahmen präsentieren. BienenSchweiz wird an der extra hierfür angelegten 
Homepage www.imkerkongress.ch Aktuelles über den Kongress veröffentlichen. 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 Kan-
tonalvereine 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 abzufahren, 
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 küm-
mern, 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 Hotel-
zimmer buchen kann.

Jean-Paul Beck, Präsident FUAL

KALENDER

Die FUAL sucht…

…einen freiwilligen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin 
für die Honigkommission der Marque Nationale.

Aufgaben sind: 

• Geschmackstest und Bewertung der Qualität
 der Honigproben 

• Diskussion mit den Mitgliedern der Kommission

• Wahrung der Richtlinien der Marque Nationale

• Wahrung der Interessen der Luxemburger Imkerei

Die Bewerberin oder der Bewerber sollte über mindestens 5 Jahre Imkererfahrung 
verfügen und damit auch Kenntnisse über die Honigproduktion mitbringen. Ein fei-
ner Gaumen ist nicht von Nachteil. Die Treffen der Honigkommission finden i.d.R. 
an der Ackerbauschule in Ettelbrück statt, meist nachmittags. 
Interessenten melden sich bei dem Präsidenten der FUAL, Jean-Paul Beck unter: 
president@apis.lu
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ERSTER API THERAPIE TAG

RHEIN RUHR 
22. September 2018 in Dortmund

Liebe Imkerinnen und Imker,

bitte beachten Sie das Programm unserer ersten großen Veranstaltung für Apithe-
rapie im Ruhr-Gebiet am 22. September 2018 in Dortmund (Franziskus Gemeinde-
zentrum, Gleiwitzstraße 283). Das Api-Zentrum e.V. organisiert die erste Veranstaltung 
dieser Art im Westen Deutschlands. Sie ist für alle Imker und Interessierte gedacht, die 
sich jenseits von Honig schlau machen wollen. Imker sollten kompetent über Honig wie 
über Themen wie Propolis, Gelee Royal Auskunft geben können. 

Wir haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, mit einigen Workshops zu 
imkerlichen wie z.B. Pergagewinnung und mehr naturheilkundlichen Themen. In der 
Perga-Gewinnung gibt es einen neuen, technologischen Meilenstein, so dass jeder Imker 
viel leichter in der Lage sein wird, dieses Super-Food zu ernten. Der Erfinder des Geräts, 
Gediminas Olsevicius, wird persönlich den Workshop leiten und kann Ihnen alle 
Fragen beantworten. Miljen Bobic - Ehrenmitglied der Sektion Filip Terc (Slowenische 
Apitherapiegesellschaft) - wird über Autoimmunerkrankungen und Bienengift sprechen. 
Von Hoffmann Dental haben wir Frau Yvonne Hoffmann als Referentin gewinnen 
können. Sie kann fachlich kompetent über den Einsatz von Propolis in der Zahnheilkunde 
sprechen und über die alternativen Ansätze dazu. Bei den Ausstellern haben wir Jürgen 
Schmiedgen, der das aktuell ehrgeizigste Projekt in der Stockluft anführt. Er macht 
gerade eine klinische Studie dazu. Im September kann er dazu bestimmt mehr sagen. 
Die Vorträge werden auf Deutsch sein. Der erste Vortrag wird ins Deutsche übersetzt. 
Für Vereine haben wir extra eine 10er Rabatt-Regelung.  

Dr. Thomas Gloger  Api-Zentrum Ruhr  Westerkampstr. 9  44581 Castrop-Rauxel
www.api-zentrum-ruhr.de  & +49 2367/ 181 252  & +49 157 3 222 654 0
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BIENENKURSE

  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
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   AUGUST 2018

• Mi. 1. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart
    Berchem, Rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

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

• Mo. 6. > Praktesche Cours um 18.00h am Parc Ècologique 
    vum Nordstaad Lycée KV Diekirch

• Mo. 6. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart, 
    Blaschend 18.00h KV Mersch

• Mo. 13. > Praktesche Cours zesummen mam Beieberoder
    Andreas Reichert um 18.00h am Parc Ècologique 
    vum Nordstaad Lycée KV Diekirch

• Di. 14. > Sommerbehandlung der Bienenvölker gegen Varroa 
    und Abschluss der Schnupperkurse für neue Imker 
    mit dem Bienenberater Andreas Reichart, 17.30h
    in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 29. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart
    Berchem, Rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h KV Esch

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

BIENENKURSE
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VEREINSNACHRICHTEN KV REMICH

Die Mosel ist schön! 
Deswegen führte es die 
Imkerinnen und Imker 
des Remicher Vereins 
auf einem Ausflug in 
die „nahe Ferne“. Am  
13. Mai, einem der 
wenigen Schlechtwetter-
tage im diesjährigen 
Wonnemonat, machte 
sich eine kleine Truppe 
von 11 Teilnehmern (zur 
Erinnerung: 47 Mitglieder 
hat unser Remicher 
Verein!) zunächst nach 
Konz zum Roscheider Hof 
auf. Dort hat der Imkerverein Konz sein Domizil, ein wunderbares Vereinshäuschen, malerisch 
gelegen zwischen den Hofbauten vergangener Jahrhunderte. Unser Beieberoder Andreas 
Reichart, ist in leitender Funktion im Vorstand der Konzer Imker tätig, und so war es nun mal 
an der Zeit, zu schauen wo unser Beieberoder imkert, wenn er nicht gerade in Luxemburger 
Bienenkisten guckt. Zu unserer Freude waren auch der Präsident Albert Walter und der 
Schriftführer Arno Steitz als Honorationen des Konzer 
Vereins vor Ort, um die Luxemburger Delegation zu begrü-
ßen. Unser Fränz Kutten hatte eine Königin aus seiner erle-
senen Carnica-Zucht als kleines Gastgeschenk mitgebracht, 
während unser Vereinspräsident, Jean-Paul Beck, die 
hochprozentigen Gaben überreichte. Bei der Gelegenheit 
konnten sich die Remicher im Detail das Vereinshäuschen 
der Konzer ansehen, das diese in Eigenarbeit und mit klug 
zusammengetragenen Fördermitteln erbaut hatten. Eine 
wunderbare Sache und Vorbild!
Nach einigen bautechnischen Erläuterungen und einem 
kleinen Umtrunk, verließen wir die Konzer Imker gegen 
Mittag. An dieser Stelle noch einmal unseren Dank an den 
Imkerverein Konz für den schönen Empfang! 
Nach einer Mittagspause an der Saarschleife stand 
ein Spaziergang über den dortigen Waldwipfelpfad 
auf dem Programm. Der Wettergott war uns bis zur 
Aussichtsplattform in 122 Meter Höhe über der Saar gewogen. Danach konnte der Himmel 
sein Wasser nicht mehr halten. Dennoch war die Stimmung – ganz moseltypisch – ausgezeich-
net! Wir verbrachten einen schönen Tag an der Saar, die durchaus ihre Reize hat, auch für 
die Moselaner.

Michael Eickermann

Ausflug zu den Imkerkollegen in Konz

Unerschrocken bei Wind und Wetter 
© Eickermann

Ausflug zum Imkerverein Konz © Bour
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VEREINSNACHRICHTEN KV GREVENMACHER VEREINSNACHRICHTEN KV MERSCH

Am 28. April war es wieder 
soweit; der KV Gréiwemaacher 
hatte zu seiner jährlichen 
Generalversammlung nach 
Betzdorf in das Restaurant 
Relais du Château eingeladen. 
Präsident Marcel Entringer ging 
in seiner Begrüßung ausgiebig  
auf das vergangene Imkerjahr 
ein. Mit einer Gedenkminute 
wurde der zwei in 2017 ver-
storbenen Mitglieder gedacht. 
Finanziell steht der Verein dank 
der Unterstützung verschiede-
ner Gemeinden des Kantons gut da. Wir zählen momentan 25 Mitglieder. Der Verein hat in 
2017 die Uucht aufleben lassen. Zu den insgesamt 4 Uuchten traf man sich jeweils bei einem 
Imker am Bienenstock. Es wurde sich ausgetauscht, gefachsimpelt und versucht eventuelle 
Probleme zu lösen. Nach getaner Arbeit wurde der gemütliche Teil der Uucht eingeläutet, wo 
für das leibliche Wohl jedes Mal bestens gesorgt war. In 2018 wird diese Uucht fortgesetzt.
Ein voller Erfolg war ebenfalls die Präsenz des Vereins beim Mënster Quetschefest, wo wir mit 
einem Infostand vertreten waren. Hierzu eine Anekdote: einige Zeit nach dem Quetschefest 
erhielt unser Präsident einen für ihn dubiosen englischsprachigen Anruf. Er beendete das 
Gespräch sofort indem er ohne Wenn und Aber auflegte. Aber der Anrufer gab nicht auf!  
Dank der Hartnäckigkeit des missverstandenen Engländers dämmerte es jetzt auch dem Herrn 
Entringer und er verstand, dass der Mann nur seinen Honig kaufen wollte – er hatte sich beim 
Quetschefest ein Glas gekauft, war begeistert und wollte nun Nachschub. Man verabredete 
sich, und Marcel staunte nicht schlecht als der Engländer mit dem Zug anreiste, seinen Rucksack 
mit den ersehnten Honiggläsern füllte um sich wieder per Zug auf den Heimweg zu machen.
Landespräsident Jean-Paul Beck würdigte die Arbeit und das Engagement unseres Vereins, 
sowie die Zusammenarbeit mit den Kollegen vom KV Remich. Die gemeinschaftlich organi-
sierten praktischen Kurse erfreuen sich schon länger großer Beliebtheit und werden mit immer 
größerem Zulauf belohnt, dies sicherlich unter anderem auch durch die professionelle Leitung 
des Imkerfachberaters Andreas Reichart. In einem informativen Vortrag gab Andreas Reichart 
uns einen Einblick in die aktuelle Lage der Bienenwelt. 
Nach dem offiziellen Teil wurde die Agape serviert, zu der wie gewohnt der Verein einlud. Bei 
familiärer Atmosphäre wurde die verschiedensten Diskussionen geführt, unter anderem ging es 
um die Aufnahmebedingungen der Marque Nationale. Nach konstruktiven Gesprächen ging 
ein gelungener Abend zu Ende.

Mireille Kohn
Sekretärin KV Gréiwemaacher

Die schweren Unwetter, die Ende Mai über Luxemburg und insbeson-
dere das Müllerthal hereinbrachen und mit Starkniederschlägen von 

teilweise bis zu 60 Litern pro Quadratmeter verheerende Verwüstungen 
verusachten, haben auch die Bienen in Mitleidenschaft gezogen. Zwölf 

Völker, allesamt gut entwickelte Ableger von diesem Jahr, wurden uns in 
Christnach (Uelegsmillen) zerstört.

Nico Engling und Jean-Paul Reuland

Bericht der Generalversammlung 

 KV Gréiwemaacher © Kohn

© Reuland
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VEREINSNACHRICHTEN

Bericht vom Weltbienentag

„Das Herz der Imkerei schlägt in Slowenien“ sagte Philip 
McCabe, der Präsident der Apimondia, zur Eröffnung des 
ersten Weltbienentages im slowenischen Zirovnica. Mit großar-
tiger Mobilisierung vieler Bienenfreunde feierte der slowenische 
Imkerbund das Großereignis 
im Geburtsort von Anton 

Janša, dem Vater der moder-
nen Imkerei. Durch die Idee und 

die Beharrlichkeit der slowenischen Delegation bei der 
UN wurde der 20. Mai zum Tag der Biene. In einem 
großen Festzelt waren über 5.000 Teilnehmer versam-
meln, um den Anlass festlich zu begehen, außerdem 
war eine Vielzahl diplomatischer Vertreter und ausländi-
scher Gäste vertreten. Der slowenische Staatspräsident 
Borut Pahor und der Landwirtschaftsminister Dejan 
Židan machten ihre Aufwartung. Die Ausgestaltung der 
EU-Normen zur Imkerei in slowenisches Recht wird von 
den Bieneninstituten und Imkerverbänden gemeinsam 
aktiv ausgestaltet. Slowenien kann sich selbst mit Honig 
versorgen. Von den rund 2 Mio. Slowenen imkern ca. 
5 %. 

Im Vorfeld des 20. Mai wurde eine hoch-
karätige wissenschaftliche Konferenz mit 
Bienenexperten aus der ganzen Welt abge-
halten. Die außergewöhnliche Qualität der 
Vortragenden glich einer Mini-Apimondia. 
Sie zeigte auch, wie hoch die Imkerei 
politisch in Slowenien aufgehängt ist und 
wie stark die Politik die Imker unterstützt. 
Im Folgenden seien ein paar Referenten mit 
ihren Vortragsthemen kurz aufgelistet: 
Lucas A. Garibaldi (Argentinien) erklärte 
die Erkenntnis, dass manche Flächen 50% 
höheren Ertrag liefern, obwohl ansonsten 
gleiche Bedingungen herrschen: Scheinbar 
„nutzlose“ Flächen, wie Hecken, Feldraine 
oder ungenutzte Flächen beherbergen eine 

Vielfalt an Bestäubern, die für den erhöhten der Ertrag verantwortlich sind. Ein Defizit an 
Bestäubern bewirken ein instabiles Ökosystem und in der Folge instabile Ernten. Ausgeräumte 
Landschaften mit Monokulturen ziehen automatisch hohe soziale Zusatzkosten nach sich.
Danilo Bevk (Slowenien) konnte von den wenig untersuchten 500 Wildbienenarten in 
Slowenien berichten. Nahrungsmangel, Mangel an Nistplätzen und der Import von Hummeln 
setzen den noch existieren Spezies auf vielfältige Weise zu.

Anton Jansa, der Urvater der 
systematischen Bienenzucht © Gloger

 Typisch slowenisches Bienenhaus mit Ruhebett und 
Stockluftmöglichkeit © Gloger

Referent Bhandari berichtet über Bienenprodukte 
in der Ayurveda © Gloger

Feierliche Eröffnung des Denkmals der Krainer-Biene
in Višnja Gora © Gloger

Pushpendra S. Bhandari (Indien) zähl-
te die vielfältigen positiven Eigenschaften 
der Bienenprodukte und deren Verankerung 
in der Ayurveda auf: Gelee Royal, 
Bienenlarven, Apilarnil und Bienenbrot. 
Alina Varadi (Rumänien) fokussierte 
sich auf den Terminus der Api-Ernährung 
(Apinutrition). Mit Bienenprodukten ist eine 
nachhaltige Ernährung kostengünstig zu 
erreichen, und das Einsatzgebiet reicht 
z.B. bei Gelee Royal von der Ermüdung 
bis hin zur Brustkrebsbekämpfung. Frau 
Varadi zeigte zahlreiche Untersuchungen, 
Fallstudien und Analysen. Unter anderem 
fand sie die ungesättigte Fettsäure 10-HDA 
im Bienenbrot, Vitamin D im Apilarnil  
(= Futtersaft für Drohnenlarven) und Q-10 in den Königinnenlarven.
Mojca Korošec (Slowenien) berichtete vom Aufbau der slowenischen Referenzdatenbank 
mit mittlerweile 1.000 Honigproben. Dr. Lutz Elflein (Hamburg) beschrieb die möglichen 
Kontaminationen von Honig und Bienenprodukten, um dann näher auf Honigfälschungen 
einzugehen. Die EU hat ein spezielles Monitoringprogramm dazu initiiert, um Methoden zu 
entwickeln und zu verfeinern. Aktuell werden 14,2% Fälschungen bei den Proben gefunden. 
Als besonders problematisch erweist sich der Mangel an Spezifikationen. Bei Gelee Royal und 
beim Wachs wird hieran aktiv gearbeitet. 
Andreja Kandolf Borovšak (Slowenien) wies auf die Gefahren von Winterfutter hin und 
zeigte Bilder, wie angefärbtes Winterfutter von den Bienen in den Honigraum umgetragen 
wird. Giovanni Formato (Italien) fasste den Stand der Varroabekämpfung zusammen: 
Chemische Mittel (Amitraz etc.) sind teuer und werden nicht gebraucht. Bei den organischen 
Säuren muss die Anwendung standortangepasst sein, da die Wirksamkeit extrem von lokalen 
Bedingungen abhängig ist.
Jirí Píza (Tschechei) und Janko Božic berichteten von der Wichtigkeit der Nachwuchsförderung 
und dem Know-how Transfer an die Jungimker. Noa Simon-Delso (Belgien) beschrieb 

plastisch die verschiedenen Möglichkeiten 
der Kreuzkontamination bei Pestiziden 
und zeigte, daß das Haarkleid der Biene 
Nanopartikel und somit Gifte aus der 
Luft aufnehmen kann, die sie dann ori-
entierungsunfähig machen kann. Dan 
Eisikowitch berichtete, wie man in Israel 
durch gezielte Suche Trachtlücken schließt 
und der Biene trotz des schwierigen Klimas 
kontinuierliche Nahrungsquellen anbie-
ten kann, die nicht mit den zahlreichen 
Spezialkulturen kollidieren.
Zum Ende berichteten Mladen Ljubišic 
und Tanja Korošec Arih über die 
Möglichkeit, einen sanften Tourismus in die 
Imkereien einzubringen. Slowenien bietet 
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mittlerweile hochpreisige Reisen zu dem Thema an. Kern ist hier die Authentizität, die intakte 
Umwelt und weitere Wellnessangebote, wie Stockluft, Honigmassage und Erlebnisimkerei. 
Aktuell berichten die New York Times, die BBC und der Daily Telegraph über diese ganz 
exklusiven, slowenischen Möglichkeiten, den Urlaub zu gestalten.
Zum Abschluss nahmen die 
internationalen Gäste und 
Referenten an der feierlichen 
Eröffnung des Denkmals der 
Krainer-Biene in Višnja Gora 
teil. Zusammen mit über 
1.000 Zaungästen weihten 
Landwirtschaftsminister Židan 
und Apimondia-Präsident 
Philip McCabe unter den Verdi-
Klängen eines Orchesters dort 
feierlich das Denkmal ein. Im 
Anschluss gab es ein großes 
Fest mit Live Musik in einem 
extra errichteten Zelt.

Dr. Thomas Gloger

Ausländische Referenten und Gäste am Denkmal der Krainer Biene © Klemen Lajevec

Feierlicher Einzug der 150 Standarten der Imkervereine 
in das Festzelt © Gloger

Wat huet hien net alles investéiert,
All Méigleches mobiliséiert,

Vun Zäit, Energie a Grëtz,
Fir ze fëllen d’Mille mat Wëtz.

D’Millen ass gi säi Kand,
Déi béid verbënnt en onsiichtbart Band.

De Beientour ass eng vu ville Spuren, déi hien äis hannerléisst.

Mat sengem Engagement a senger Mënschlechkeet huet hien äis e bessert Bild 
vun der Politik vermëttelt. Sief säin Engagement fir äis e Virbild an zugläich 
nei Energie fir äis a sengem Sënn fir Fortbestoe vun eisem Planéit anzesetzen.

Mir sinn dankbar fir esou e grousse Personnage an eiser Mëtt gehat ze hunn. 
Senger Fra, senge Jongen an der ganzer Famill drécke mir eist häerzlechst 
Matgefill aus.

De Beieveräin vum Kanton Réiden

De Camille Gira e gudde Frënd 
vum Beieveräin Réiden

© Fernand & Marco Brachtenbach

Noruff fir de Camille Gira

Mat Bestierzung an déiwer Trauer 
huet d’Noriicht vum Doud vum 
Camille Gira äis getraff. War hien 
et dach, deen als Buergermeeschter 
zu engem gudden Deel derzou 
bäigedroen huet, datt de Beientour 
op der Millen zu Biekerech  
realiséiert ginn ass. Den 3. Mee 
2014 konnt hien als Staatssekretär 
dëse Beiecircuit aweien.
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Cas de loque américaine (Amerikanische Faulbrut)

Suite aux analyses effectuées en 2018, un cas de loque américaine (Amerikanische Faulbrut) 
a été confirmé dans une ruche d’abeilles à Belvaux. Une zone de protection s’étendant sur 
la commune de Sanem, Differdange (Fousbann, Obercorn) et Esch-sur-Alzette (Esch/Belval) 
a été établie.
La zone de protection instaurée en 2017 concernant les communes de Bascharge, Dippach 
et Mamer n’est plus applicable. Les mesures de restriction concernant les mouvements de 
matériel apicole de et vers ces communes sont levées.
Il s’agit d’une maladie bactérienne qui attaque surtout les larves des abeilles. Les ruches 
d’abeilles dans ces zones sont surveillées afin de détecter d’éventuels cas de la maladie et 
d’éviter l’extension de cette dernière. Il est rappelé qu’il s’agit d’une maladie spécifique des 
abeilles et qu’il n’existe aucun risque pour la consommation du miel.

Administration des Services Vétérinaires
B.P. 1403 

L -1014 Luxembourg

Mitteilung des 
Service Sanitaire
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Schwarmfang... der Beieberoder 
zeigt wie es geht © Eickermann

Honigkursus der FUAL

✓ Wie entsteht Honig? 

✓ Wir ernte ich fachgerecht?

✓ Wie bearbeite ich meinen Honig? 

✓ Wie kommt der Honig gut ins Glas? 

✓ Fragen über Fragen, die jetzt  - dank der FUAL - geklärt werden.

Am 28. Juli findet im Bienenhaus in L-7435 Hollenfels der Honigkursus der FUAL
erneut statt. Der Kurs ist auf 20 Teilnehmer begrenzt! Beginn ist 9:30 Uhr morgens. 

Anmeldung nur bei Imkerfachberater Andreas Reichart unter: 
& 671 882 117 oder beieberoder@apis.lu
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Varroamanagement 2018
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Die Varroamilbe stellt fast 30 Jahren nach ihrem Auftreten in Luxemburg immer noch die 
größte Gefahr für unsere Bienenvölker dar. Jährlich sind etwa 70% der Bienenverluste auf 
die Varroamilbe zurückzuführen. Daher ist es wichtig, die Bienenvölker über das ganze 
Jahr so zu führen, dass viele Eingriffe am Bienenvolk auch gegen die Milbe gerichtet sind. 
Erst viele Einzelmaßnahmen zusammen ergeben ein sinnvolles Bekämpfungskonzept.

Drohnenbrut schneiden
Zur Salweidenblüte, also etwa Mitte – Ende März, soll ein leeres Rähmchen an den 
Rand des Brutnestes gegeben werden. Je nach Witterungsverlauf wird das Rähmchen 
mit Drohnenbau ausgebaut, bestiftet und verdeckelt. Kurz nach der Verdecklung 
wird das Rähmchen ausgeschnitten, und damit werden auf natürliche Weise Varroen 
schon früh im Jahr aus unseren 
Wirtschaftsvölkern entfernt. Am 
effektivsten arbeitet man mit zwei 
Baurähmchen, die abwechselnd 
ausgeschnitten werden. Wenn 
die Bienenvölker nicht in starke 
Schwarmstimmung kommen, 
kann man die Baurähmchen 
bis Ende Juni in den Völkern 
belassen und regelmäßig 
schneiden. Danach kann man 
sie herausnehmen und durch 
Leerwaben ersetzen.

Ablegerbildung
Während der Aufwärtsentwicklung unserer Bienenvölker müssen Ableger gebildet werden. 
Durch die Entnahme verdeckelter Brut entnimmt man den Wirtschaftsvölkern auch Milben 
(70%-80% der Varroamilben sind in der Brut!). Falls man einfache Brutableger bildet, bei 
denen die vorhandenen Arbeiterinnen sich aus Eiern oder jüngste Brut eine neue Königin 
nachziehen, kann der Ableger sehr einfach mit Milchsäure 15% behandelt werden, 
nachdem die neue Königin in Eiablage ist. Dann ist nämlich alle alte Brut ausgelaufen. 
Werden die Ableger auf einem eigenen Ablegerstand aufgestellt und regelmäßig mit 
Futterteig versorgt, entwickeln sich diese bis zum Spätsommer zu starken einzargigen 
Völkern.

Sommerbehandlung
Schon vor der letzten Honigernte sollte man sich einen Überblick über die 
Varroamilbenbelastung in seinen Bienenvölkern verschaffen. Dazu stehen drei Möglichkeiten 
zur Diagnose zur Verfügung.

Methode 1: Die Diagnose durch die Schublade
Jeder Beutenboden sollte die Möglichkeit bieten, eine Schublade unter den Gitterboden 
zu schieben. Zur Varroakontrolle muss die Schublade für drei Tage unter den Gitterboden 

Andreas Reichart, Imkerfachberater

Das Varroamanagement ist eines der Kern-Elemente, um unsere Bienen gesund zu halten. 
Unsere Beieberoder, Andreas Reichart, hat daher wieder eine Strategie ausgearbeitet, um 
auch in 2018 die Varroamilbe erfolgreich bekämpfen zu können. Es muss noch einmal 
darauf verwiesen werden, dass Varroamilben auch Viren an Hummeln und Solitärbienen 
weitergeben können. Wer also bei der Milbenbekämpfung nicht sorgsam vorgeht, der 
schafft auch Risiken für andere Bestäuberinsekten. 

Geteilter Dohnenrahmen, im  rechten Teil sind die Larven bald 
vor der Verdecklung, der linke Teil wurde frisch ausgebaut und 

bestiftet © Reichart
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bleiben. Dann nimmt man sie 
heraus, zählt die Milben, teilt 
dies durch drei und erhält den 
täglichen Milbenfall. Um eine 
Ergebnisverfälschung durch 
Ameisen und Ohrenkneifer zu 
vermeiden, die sehr gerne die 
abfallenden Milben fressen, 
ist es sinnvoll die Schublade 
einzuölen (einfaches Salatöl) 
oder einzufetten (z.B. mit 
Melkfett).

Für den Befall mit Varroamilben gilt folgender Bekämpfungsrichtwert:

Methode 2: Die Diagnose mit Hilfe der Puderzuckermethode
Von der Randwabe des Brutnestes werden die Bienen entweder auf die Deckelfolie oder 
in einen Hobbock geschüttelt/abgekehrt. Dabei ist natürlich unbedingt darauf zu achten, 
dass die Königin nicht auf dieser Wabe sitzt! Dann füllt man einen Urinbecher mit diesen 
Bienen, ist er voll sind etwa 400 Bienen darin. Nun werden die Bienen in einen speziell 
präparierten Becher überführt und ca. 3 Esslöffel feiner Puderzucker dazu gegeben. 
Der Becher mit den Bienen und dem Puderzucker wird nun mehrere Minuten geschüttelt. 
Danach wird der Puderzucker aus dem Becher in ein Feinsieb geschüttelt. Mit Hilfe eines 
Löffels kann der Puderzucker durch das Sieb gestrichen werden und die abgefallenen 
Milben können nun gezählt werden. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter: 
www.bieneninstitut-kichhain.de/

Methode 3: Diagnose mit Hilfe von Auswaschen von Bienenproben
Bei der Auswaschmethode geht man wie oben beschrieben vor, nur dass die Bienen, 
nachdem sie in den Urinbecher überführt wurden, abgetötet werden. Man kann dazu ein 
Kältespray benutzen oder die Bienen zu Hause in die Gefriertruhe stellen. Der Vorteil der 
Methode liegt darin, dass die weitere Bearbeitung nun später stattfinden kann. Man füllt 
die Bienen in ein 500 ml Honigglas, gibt lauwarmes Wasser und einen Spritzer Spülmittel 
dazu. Das Glas sollte nun ca. 15 min in Bewegung gehalten werden. Anschließend wird 

der Inhalt des Glases in ein Doppelsieb geschüttet und die im Grobsieb befindlichen 
Bienen nochmals mit einem harten Wasserstrahl abgespült. Im Feinsieb kann man nun die 
Milben auszählen. Wurde vorher die Bienenmasse gewogen, kann man den prozentualen 
Anteil der Milben auf den Bienen berechnen. Es ist wichtig, jedes Volk zu kontrollieren, da 
gerade im Juli die Bienenvölker sehr unterschiedlich mit Milben belastet sind.

Bitte verwenden Sie immer nur zugelassene Präparate. Behandeln Sie ihre Bienenvölker 
nach der Honigernte entsprechend der Milbenbelastung ihrer Völker, das heißt:

• Ist eine geringe Belastung bei allen Völkern festzustellen, können Sie noch bis 
Ende Juli warten

• Liegt eine mittlere Belastung ihrer Völker vor, beginnen Sie nach der Honigernte, 
also Mitte Juli mit der Behandlung

• Liegt eine hohe Belastung der Völker mit der Varroamilbe vor, müssen schnell 
greifende Maßnahmen eingeleitet werden

Totale Brutentnahme
Das ist die empfohlene Maßnahme bei einer hohen Milbenbelastung Anfang Juli. Dabei 
werden alle Brutwaben aus den Völkern entfernt. Entweder kehrt man die Bienen auf 
Mittelwände in eine neue Kiste ein, oder man füllt die durch die entnommenen Brutwaben 
entstandenen Lücken wieder mit Leerwaben oder Mittelwänden auf. Anschließend können 
die Bienenvölker mit Milchsäure 15% (3 Sprühstöße pro Wabenseite) oder mit Oxalsäure 
3,5% Lösung (60 ml) behandelt werden. Die entnommenen Brutwaben kann man entweder 
einschmelzen oder in 3 km Abstand in sogenannten Brutscheunen aufstellen. Nach  
4 Wochen sollte eine neue Königin in Eiablage sein und alle alte Brut geschlüpft sein, 
sodass auch diese Volksteile mit Milchsäure 15% behandelt werden können. Im Laufe 
des Spätsommers müssen aber auch diese Völker weiterhin auf Varroamilben kontrolliert 
werden, da sich durch Reinvasion erneut eine Milbenpopulation in den Völkern aufbauen 
kann.
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter: www.bieneninstitut-kichhain.de/

Behandlung mit organischen Säuren
60%-ige Ameisensäure (60% AS) 
Mit dem in diesem Jahr durch die Veterinärverwaltung 
bezuschussten Nassenheider Professional Verdunster steht den 
Luxemburger Imkern ein wirksamer, einfach zu bedienender 
Langzeitverdunster zur Verfügung. Direkt bei der Honigernte 
kann eine Leerzarge (Halbzarge) auf die Bienenvölker gestellt 
und der mit 290 ml Ameisensäure befüllte Verdunster auf den 
Rähmchen platziert werden. Dabei muss darauf geachtet 
werden, dass der Verdunster gerade steht und sich der 
U-Docht und das Vliestuch nicht berühren. Im Juli/August ist 
die 60% AS zur Behandlung ausreichend. 290 ml 60% AS 

Schublade mit Papiertuch wird eingeölt © Reichart

Ameisensäure © Eickermann

Natürlicher Milbenfall 
pro Tag im Monat Juli Einschätzung, Handlunganweisung

0 – 5 Milben keine akute Gefahr, momentan keine Behandlung 
notwendig, in 14 Tagen erneut kontrollieren 

5 – 10 Milben stark befallen, bald behandeln mit effektiven Mitteln, 
z.B. Ameisensäure

mehr als 10 Milben Sofortmaßnahmen erforderlich, z.B. komplette 
Entnahme der Brut
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lässt man über 11 bis 14 Tage verdunsten. Nach zwei Tagen sollte die Verdunstungsmenge 
kontrolliert werden, und eventuell kann man einen anderen Docht auswählen, um auf eine 
tägliche Verdunstungsmenge von 20 bis 25 ml AS zu kommen. 

85%-ige Ameisensäure (85% AS) 
Nach der ersten Langzeitbehandlung der Bienenvölker hat man zwei Wochen Zeit, die Völker 
aufzufüttern. Je nach Region muss den Völkern 10-20 kg Futter gegeben werden. Am Ende 
der Auffütterung muss  man sich nochmals ein Bild von der Milbenbelastung verschaffen. 
Also entweder die Puderzuckermethode anwenden oder die Schublade für 3 Tage unter 
jedes Volk schieben. Fallen dann gegen Ende August oder Anfang September mehr als  

2 Milben am Tag, ist eine 
nochmalige Behandlung zu 
empfehlen. Hier ist aber das 
Wetter von großer Bedeutung. 
Sind die Tagestemperaturen 
immer noch über 20 °C, kann 
nochmals mit der 60% AS 
behandelt werden. Sind die 
Temperaturen niedriger als 20 
°C, sollte die 85% AS eingesetzt 
werden. Die 85% AS wirkt unter 
20 °C noch ausreichend und 
kann bis 15 °C Außentemperatur 
verwendet werden, daher kann 

man sie auch z.B. Anfang Oktober noch benutzen.

Die Varroabehandlung in Stichworten
• Nach der Honigernte
• 1. Futterkontrolle mindestens 5 kg Futterreserven
• In Halb- und Ganzzargen wird der mit 290 ml AS 60% gefüllte Verdunster auf die 

Rähmchen gestellt (Waagerecht).
• Nach drei Tagen Verdunstungsmenge kontrollieren(eventuell Docht wechseln)
• Nach 11 bis 14 Tagen soll die AS verdunstet sein, dann kann der Verdunster 

herausgenommen werden.
• Innerhalb der nächsten 14 Tage können die Bienenvölker aufgefüttert werden
• Kontrolle der Völker auf den natürlichen Milbenfall
• Falls weiter Milben fallen, nochmalige Behandlung mit 290 ml 60% AS; je nach 

Wetterlage auch mit 85% AS.

Schwammtuchmethode
Es kann natürlich auch weiterhin die sogenannte Schwammtuchmethode angewandt 
werden, wenn Tagestemperaturen von 20 °C bis 25 °C zu erwarten sind. 2 ml 60% 

AS pro bienenbesetzte Wabe werden 
auf ein Schwammtuch aufgetragen und 
dann auf die oberen Rähmchen gelegt. 
Nach 3-4 Tagen muss die Behandlung 
wiederholt werden. Insgesamt sollten auf 
jeden Fall fünf Behandlungen gemacht 
werden. Es wird empfohlen gekühlte 
AS zu verwenden, damit können 
Königinnenverluste vermieden werden. 

Sicherheitshinweise für den 
Umgang mit Ameisensäure
Grundsätzlich muss bei einer 
Ameisensäurebehandlung der Gitterboden 
verschlossen werden, aber das Flugloch muss 
ganz offen sein. Sie sollten sich natürlich 
selbst entsprechend schützen, also säurefeste 
Handschuhe tragen, Arme und Beine müssen 
mit Kleidung bedeckt sein und ebenso ist eine 
Schutzbrille zu empfehlen. Sie sollten immer 
Wasser mit an den Bienenstand nehmen, um 
Spritzer von AS sofort abzuwaschen.

Varroawetter
Zur Optimierung des Einsatzes der organischen 
Säuren und von Thymol-Produkten eignet 
sich auch das Varroawetter. Hier finden sich 
Informationen darüber, ob die vorhergesagten 
meteorologischen Bedingungen den 
Wirkungseffekt der Varroabekämpfungsmittel 
begünstigen. Dieser Vorhersagedienst wurde 
am Bieneninstitut Mayen entwickelt und wird 
durch das DLR Rheinland-Pfalz in Kooperation 
mit dem Netzmesswerk der ASTA auch den 
Luxemburger Imkerinnen und Imkern zur 
Verfügung gestellt. Für rund 40 Standorte in 
Luxemburg liegen damit Vorhersagen bereit. 
Man sollte sich eine der Stationen aussuchen, 
die dem eigenen Bienenstand am nächsten liegt. Das Varroawetter findet sich hier: 
www.agrimeto.lu und dann am linken Rand unter dem Menüpunkt „Bienen“. 

Thymolpräparat
Als einziges Thymolpräparat konnten Sie dieses Jahr Apilife VAR bestellen. Von den 
Thymolpräparaten ist nach den Erfahrungen der letzten Jahren allerdings abzuraten. 
Thymol benötigt während der 4-wöchigen Behandlung Tageshöchsttemperaturen von 

Nassenheider-Professional-Verdunster wird auf das Bienenvolk 
aufgesetzt © Reichart

Ein mit Ameisensäure getränktes Schwammtuch wird 
direkt auf die Rähmchen aufgelegt © Reichart

Die Anwendung von AS hat bei sehr hohen
 Temperaturen von über 30 °C zur Folge, dass 
die Bienen aus dem Stock getrieben werden 

© Eickermann
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mind. 15 °C. Dies war in den letzten Jahren im August meist nicht der Fall. Einzig kann 
man eine Kombination aus einer Langzeitbehandlung mit AS 60% im August und einer 
anschließenden Behandlung mit Thymol, zur Vermeidung von Re-Invasionen im Bienenvolk, 
empfehlen.

Medikamente
Für 2018 wurde Apivar (Wirkstoff Amitraz) als 
Medikament zugelassen. Die Steifen werden 
nach der Honigernte in die Völker gehängt. Die 
Anwendung ist nur einmal pro Saison zulässig. 
Bei einem Volk auf zwei Bruträumen benötigt man 
2 Streifen, einer unten, einer oben. Bei einem Volk 
mit einem großen Brutraum (Dadant oder DN 1,5) 
sollte man auch 2 Streifen verteilt einhängen. Kleine 
Ableger benötigen einen Streifen. Die Streifen 
müssen so eingehängt werden, dass die Bienen 
diese gut belaufen. Wichtig: nach sechs Wochen 
müssen die Streifen aus den Völkern entfernt 
werden. Danach ist der Einsatz von Apivar für das 
Jahr abzuschliessen. Lässt man die Streifen länger 
in den Bienenvölkern, können die Varroamilben 
Resistenzen entwickeln. Die Streifen bitte nicht 
achtlos an den Bienenstand auf den Boden werfen, 
sondern gemäß Gebrauchsanleitung entsorgen! 
Auch eine Reduzierung der Streifen (z.B. 1 pro 
Wirtschaftsvolk) bei gleichzeitigem Einsatz von Ameisensäure ist nicht im Sinne des 
Erfinders und hat zu unterbleiben. Die Denkweise „Viel hilft viel“ und „Ein bisschen 
was dazu hat noch nie geschadet“ ist keine gute imkerliche Praxis, sondern führt in die 
Resistenzentwicklung. 

Unbedingt beachten
Es muss eine Kontrolle nach der Behandlung durchgeführt werden. Dazu sind Wartezeiten 
einzuhalten, bis in den Bienenvölkern wieder der natürliche Milbenfall einsetzt. Nach einer 
Ameisensäurebehandlung (60% AS oder 85% AS) muss man zwölf Tage warten. Ebenfalls 
zwölf Tage muss man warten, um nach einer Thymolbehandlung natürlichen Milbenfall zu 
kontrollieren.

Winterbehandlung
Damit unsere Bienenvölker mit so wenig Milben wie möglich ins nächste Jahr starten, ist die 
Winterbehandlung mit Oxalsäurelösung unbedingt zu empfehlen. Hinweise dazu erhalten 
Sie im Dezemberheft unserer Beien-Zeitung. Ferner wird eine Reihe von Praxiskursen 
der Kantonalvereine im Dezember stattfinden, in denen die Anwendung der Oxalsäure 
demonstriert werden wird.

Apivarstreifen mit dem Medikament Amitraz 
werden in die Wabengasse gehängt

© Eickermann

336 kg Futter passen in einen Kombi und reichen
für gut 20 Völker © Schwarz

Die praktischen Kunststoff-Fütterer passen auf viele 
Beuten © Schwarz
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Monatsanweiser Juli
von Reiner Schwarz, Chiemgauer Bienenzucht

Bei uns im Alpenland ist die Abschleuderung jeweils um den 06. Juli eingeplant, da danach 
keine größere, erntbare Tracht zu erwarten ist. Regional bedingt können sich die bis hierher 
beschriebenen Arbeiten immer um bis zu zwei Wochen verschieben. Das Schleudern des 
Sommerhonigs, das Freigeben des Brutraumes, das Aufsetzen der Futtertröge und das Geben 
der ersten Futterration, fordern unsere Kräfte noch einmal heraus.

Fütterung

Wie erwähnt sollten Völker, die leistungsstark waren und eine gute Honigernte brachten einen 
Brutraum nun mit Leichtigkeit füllen. Ist das nicht der Fall, sollte die Überwinterung eines Volkes 
in Frage gestellt werden. Bei uns erfolgt die Fütterung schon seit einigen Jahren mit Weizensirup. 
Die Sirupe heißen je nach Händler HF1575, 
ApiRoyal oder ApiGold. Diese Sirupe 
sind etwas dickflüssiger als Apiinvert, das 
aus Zuckerrüben hergestellt wird. Selbst 
im Juli werden die Mittelwände perfekt 
und schnell ausgebaut. Naturbau wird in 
dieser Zeit aber häufig mit sehr großen 
Zellen erstellt, sodass man davon absehen 
sollte. Nachteile bei der Überwinterung 
der Völker mit diesem Sirup konnten wir 
selbst in langen Wintern mit 130 Tagen 
ohne Flugmöglichkeit nicht feststellen. 
Seitdem sparen wir uns die Kleckerei mit 
dem Einrühren von Zuckerpäckchen in 
Wasserfässern und sind sehr glücklich 
darüber. Wir sind dazu räumlich nicht 
ausreichend gut ausgerüstet um das ohne größere Reibungsverluste über die Bühne zu 
bringen. In der Zeit als wir mit Zuckerwasser fütterten, gab es mit der Haushaltschefin stets 
Meinungsverschiedenheiten, da die Haftung auf den Fussböden drastisch zunahm... Der Sirup 
hat darüber hinaus den Vorteil in keiner Weise Räuberei zu entfachen. Selbst wenn etwas 

auf und um die Beute verkleckert wird, 
interessiert es die Bienen nicht! Seit ich 
Futtersirup verwende, hatte ich nie wieder 
auch nur einen Anflug von Räuberei durch 
das Einfüttern. Selbst an einem undicht 
gewordenen Futtergeschirr naschen die 
Bienen nur hin und wieder.

Wieviel Futter das Volk zum Überwintern 
benötigt, hängt von mehreren Faktoren ab. 
Einmal braucht nicht jedes Volk gleich viel, 
die Volksstärke spielt natürlich ein Rolle. 
Der vorhandene Futtervorrat zur Zeit der 
Fütterung ist ein Faktor und natürlich auch 
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Auf die Tracht hat der Imker 
naturgemäß wenig direkten 
Einfluss. Trachtlosigkeit ist aber 
eine Voraussetzung für Räuberei. 
Der Imker kann jedoch durch 
geschickte Wahl der Standorte für 
ein möglichst lange andauerndes 
Trachtfließband sorgen. Neigung 
zur Räuberei wird erst aufkommen, 
wenn keine Tracht mehr herrscht 
oder evtl. eine plötzliche Trachtlücke 
eintritt. Eine Wanderung, auch 
im regionalen Bereich, mag ein 
guter Weg sein um diese Not 
zu lindern. Häufig ist das bei 
kleineren Völkerzahlen mit geringem Aufwand verbunden und sorgt neben einer evtl. Ernte für 
eine gute Pollen- und Nektarversorgung der Völker. Das wirkt sich wiederum direkt positiv auf 
die Gesundheit der Völker aus.

Die Weiselrichtigkeit der Völker liegt nun direkt im Beobachtungsbereich der Bienenhalter. Mit 
der Zeit wird sich der Imker die Fähigkeit zu erwerben, am Verhalten des Volkes zu erkennen 
ob eine Königin im Volk ist oder nicht. Weisellosigkeit versetzt ein Volk aber nicht umgehend 
in die Gefahr ausgeraubt zu werden. Dazu braucht es schon eine gewisse Zeit. Dann aber 
wird es kritisch, besonders wenn schon Afterweiseln vorhanden sind. Dann ist es aus Sicht 
der Gesamtpopulation sinnvoller, die Ressourcen des zum Sterben verurteilten Volkes an den 
Rest der Honigbienenpopulation in der Umgebung zu verteilen. Danach übernehmen die 
Wachsmotten die Reinigung der leerstehenden Nesthöhle damit ein anderes Volk diese in 
einem anderen Jahr besiedeln kann. Das wäre der natürliche Ablauf. Genau das werden wir 
aber als umsichtige Bienenhalter zu verhindern wissen, indem wir darauf achten, dass jedes 
Volk mit einer gesunden Königin versorgt ist. 

„Eselei kommt vor Räuberei”, den Spruch kennt jeder. Nur wenn man selbst von Räuberei 
betroffen ist will man es nicht immer wahrhaben. In der Zeit der Einfütterung gilt es besonders 
vorsichtig zu sein. Wer noch mit selbst angerührtem Zuckerwasser füttert muss extrem aufpassen, 
denn dieses Futter riecht für die Bienen so gut, dass sie jegliche gute Kinderstube vergessen 
und sich einfach bedienen wo es greifbar ist. Es darf bei der Fütterung mit Zuckerwasser halt 
wirklich nichts verkleckert werden. Mein Tipp, füttern Sie Sirup und eine Eselei wird nicht 
gleich zum Fiasko. Ähnlich verhält es sich mit ausgeschleuderten Waben oder abgestellten 
vollen Honigräumen. Sie müssen wirklich bienendicht gelagert werden sonst gibts ein Unglück. 
Das Arbeiten nach“Guter fachlicher Praxis” wirkt auch hier Wunder, Experimente lassen den 
Imker manchmal nur noch daneben stehen und bewundern wie entschlossen Bienen in kurzer 
Zeit handeln können! Eine weitere häufige Ursache für Räuberei sind erkrankte Völker am 
Stand. Es muss nicht die Amerikanische Faulbrut sein, sondern kann auch eine der vielfältigen 
Virusinfektionen sein, die Völker so sehr schwächen, dass die anderen Völker ihnen das Recht 
auf Weiterleben absprechen. Die Bienendemokratie fällt das Urteil „Räuberei”. Das kann im 
Spätsommer auch auf zu schwache Jungvölker zutreffen. Der Altmeister Guido Sklenar meinte 
dazu: „Starke und weiselrichtige Völker sind die beste “Volkswehr” am Stande! Das merke dir!”
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Sommerblüher erfreuen Biene und Mensch © Schwarz
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noch eine evtl. laufende Tracht zur Zeit der Einfütterung. Das kann bei Goldrute oder Balsamine 
ganz erheblich sein. All das gilt es zu beobachten und zu berücksichtigen. Für Vollvölker 
rechne ich beim Futterkauf einen halben Kanister Sirup, das sind 10 Liter (14 kg Fertigfutter) 
das entspricht 10kg Haushaltszucker. Je zehn Völker schlage ich einen Kanister hinzu. Also 
zum Beispiel 40 Völker = 20 + 4 Kanister. Damit war ich immer im sicheren Bereich.

Diese Futter wird in drei Portionen von jeweils ungefähr 2-5 Litern den Völkern gereicht.  Eine 
Gewichtskontrolle kann helfen die Futtermenge im Volk einzuschätzen. Mehr als 20 kg Futter 
braucht kaum ein Volk zur Überwinterung. Tipp zur Einschätzung: Eine volle Dadantwabe mit 
Futter wiegt fast 4 kg enthält also ca. 3,5 kg Futter. Bauen Sie die Termine der Fütterung und 
die Größe der Futterrationen in Ihr Varroabehandlungskonzept ein.

Schreckgespenst Räuberei

Für viele Kollegen ist die Räuberei ein großes Problem. Es gibt historische Berichte darüber, 
dass selbst Berufsimker bis zu 500 Völker durch Räuberei verloren. Aber vielleicht ist es gut 
zunächst einmal zu definieren, was wir darunter zu verstehen haben: „Das Entwenden von 
Vorräten (meist Honig) eines Bienenvolkes durch Bienen eines anderen Volkes oder andere 
Insekten. Dies kann still oder überfallartig geschehen.”

Halten wir fest, unsere Honigbienen sind keine Raubinsekten, sondern in erster Linie Sammler. 
Ebenso gibt es keine besondere Kaste innerhalb des Volkes, die für Räuberei zuständig ist. 
Nur in besonderen Situationen werden die Ressourcen eines anderen Volkes geraubt. Welche 
Situationen können das sein?

• Nachlassende bzw. erlöschte Trachtsituation
• Weisellosigkeit
• Unachtsamkeit des Imkers
• Erkrankte oder zu schwache Völker auf dem Stand

Eine Ursache ist nicht erwähnt: Der böse Imkernachbar, der seine Bienen wodurch auch immer 
abgerichtet oder veranlasst hat, den eigenen Stand zu überfallen. Diese Meinung wirft eher 
ein schlechtes Licht auf die Gesinnung des möglicherweise geschädigten Imker. In der Praxis 
entbehrt dieses Argument jedenfalls jeglicher sachlichen Grundlage. Wir sehen schon jetzt, 
dass es meistens in der eigenen Hand des Imkers liegt, ob bei ihm geräubert wird oder nicht. 
Er ist der Pfleger der Völker und hat deren Zustand im Auge zu behalten und nötigenfalls richtig 
zu reagieren. Gehen wir kurz auf die vorher erwähnten Umstände ein.

Füttern ist Teamwork © Schwarz Räuberei kann durch Fahrlässigkeit beginnen 
© Schwarz
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Selbstverständlich kann eine Kombination oben erläuterter Umstände eintreten und häufig 
ist das der Fall wenn Kollegen eine Räuberei bei ihren Völkern erleben. Ist der Imker jedoch 
umsichtig, wird Räuberei eine seltene Erscheinung sein. Räubernde Völker des Nachbarn sind 
jedoch nie die Ursache sondern immer nur das Symptom der Situation! 

Auf meinen Ständen stehen ab Juni Vollvölker neben Ablegern, Mini-Plus und Apideas. Räuberei 
ist kein Fremdwort, aber in vielen Jahren nicht passiert. Und das, obwohl ich die angeblich 
stärker zum Räubern neigende Buckfastbiene halte. Ich habe davon noch nichts bemerkt.

Arbeiten mit Mini-Plus

Für viele mittlere und größere Imkereien ist das Mini-Plus-System DAS System der Wahl, 
wenn es um die Aufzucht und Begattung von vitalen Königinnen geht. Und ich habe mir 
sagen lassen, dass es auch in Luxemburg schon eine große Fangemeinde dieses Systems 
gibt. Das ist erfreulich! Für die Bienen! Dem einen Imker erscheint es für die Begattung zu 

groß, dem anderen für die Völkerführung zu klein. 
Wie so häufig ist der Umgang damit entscheidend. 
Mini-Plus steht in Styropor- und Holzausführungen 
zur Verfügung, ist also auch für biozertifzierte 
Betriebe nutzbar. Zum Einsatz kommen in den 
Grundmagazinen sechs Holz-Rähmchen in halber 
Dadant-Blatt-Honigraumgröße, was insgesamt etwa 
der Fläche von zwei DN-Rähmchen entspricht. 
Das Kunststoff-Magazin ist quadratisch, mit einer 
Grundfläche außen von 30x30 cm. Die Fütterung 
geschieht entweder über Futtertaschen (beim 
Holzsystem), über eine in den Boden eingearbeitete 
Futterabteilung oder einen Futtertrog, der aufgesetzt 
wird (Styroporsystem). Die Systeme sind weitgehend 
kompatibel. Da nahezu monatlich neue Hersteller mit 
weiteren Varianten dazu kommen, ist es unmöglich, 
hier einen kompletten Überblick zu geben. Wirklich 
einheitlich ist nur das Styroporsystem des Herstellers 
Stehr, das im deutschsprachigen Raum fast überall im 
Handel zu finden ist. Sinnvoll ergänzt werden kann 
es durch die Überwinterungseinheiten aus Holz, wie 
wir später sehen werden. Bei den Holzeinheiten 

ist zwischen den Herstellern meist keine Kompatibilität vorhanden, sodass man am besten 
bei einem Hersteller bleibt um unnötigen Ärger zu vermeiden. Die Magazine an sich passen 
manchmal schon zueinander, jedoch stimmt der Beespace dann wieder nicht und wir haben 
störenden Wirrbau zwischen den Zargen. Die Rähmchen sind jedoch zwischen den Herstellern 
austauschbar. Der größte Vorteil des Systems besteht in der nachhaltigen Führung über Jahre 
hinweg. Durch die Auslegung als Magazinsystem ist eine mehrräumige Überwinterung selbst 
in Gebirgsregionen ohne Probleme möglich. Nach der Überwinterung können die Königinnen 
zur Umweiselung der Altvölker im Frühjahr verwendet werden. Die weisellosen Einheiten 
werden mit weiselrichtigen Einheiten vereinigt. Nicht selten entstehen Türme mit bis zu sechs 
Magazinen (entspricht ca. 12 DN-Rähmchen). Rechtzeitig vor der Belegstellenzeit wird dann 
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eine einfache Ablegerbildung durchgeführt. Sollten Sie nicht vorhaben, begattete Königinnen 
zu überwintern, lassen Sie es bitte auch mit den Minis. Es lohnt sich nicht. Machen Sie für 
“Reserveköniginnen” lieber einen oder mehrere Ableger im Standmaß mehr. 

Wie starte ich mit Minis?

Behandeln Sie das Minisystem genauso wie normale Magazinbeuten. Der Start geschieht 
also am besten im Mai über einen entsprechend kleinen Kunstschwarm. Die Menge von etwa 
500 g Bienen reicht aus. Ich bin jedoch kein Freund von „Hau-Ruck-Methoden“. Deshalb ist es 
meine Empfehlung, die Minis mit begatteten Königinnen zu starten, die Völkchen zu pflegen 
und aufzubauen und erst nach erfolgter Überwinterung als Begattungseinheiten zu nutzen. 
Ein kleiner Schwarm ist hier ebenfalls gut zu gebrauchen. Er kann direkt zur Besiedelung 
genutzt werden. Nach der Erstellung verfahren Sie wie bei einem regulären großen 
Kunstschwarm. Sollten Sie über den Deckelfuttertrog verfügen oder mit dem Bodenfuttertrog 
füttern, können Sie jedoch gleich alle sechs Rähmchen mit Mittelwänden dazugeben. Falls 
Sie mit einer Futtertasche füttern, passen zunächst nur fünf Rähmchen hinein. Bitte geben 
Sie am Anfang dünnes Flüssigfutter 1:1. Futterteig ist etwas für ein etabliertes Völkchen das 
schon alles ausgebaut hat und versorgt werden soll wenn zu wenig Tracht herrscht. Jetzt ist 
schnell verfügbares Futter gefragt. Erweitern Sie die erstarkten Völkchen durch weitere mit 
Mittelwänden bestückte Magazine. Sie können erweitern, wenn der erste Satz Brut geschlüpft 
ist, also die Bienenmasse deutlich zugenommen hat. Bei fehlender Tracht weiterhin füttern. In 
wärmeren Gegenden genügen zur Überwinterung zwei Magazine, in kälteren Gegenden oder 
wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, verwendet man drei Magazine. Die Magazine 
sollten im August nicht nur sparsam, sondern stramm besetzt sein. Bienenmasse ist durch nichts 
zu ersetzen - wie der Hubraum beim Auto...

Eine Alternative beim Start ist der spezielle Überwinterungskasten, z.B. von Imkertechnik 
Wagner. Er besteht aus drei Zargen für je 12 Rähmchen und bietet Platz für insgesamt 36 
Rähmchen. Zum Start wird nur die Bodenzarge mit einem gut 1kg schweren Kunstschwarm 
genutzt und danach wird mit den Aufsätzen analog zur oben beschriebenen Methode erweitert.

Überwinterungseinheiten selbstgebaut, aber 
bitte so nicht nachmachen... © Schwarz

So sollen Brutwaben eines Ableger jetzt aussehen, 
geschlossen und mit Futterkappe © Schwarz

So sollen Völker Ende Juli mindestens besetzt sein um 
gut durch den Winter zu kommen © Schwarz
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Varroabehandlung und Einwinterung

Die Varroabehandlung führen Sie wie bei Ihren sonstigen Völkern durch. Auch wenn die Minis 
im Regelbetrieb häufiger weisellos sind und eine Brutpause haben, befreit das nicht von der 
grundsätzlichen Varroaproblematik. Jedoch müssen Sie auf die angepasste Wirkstoffmenge 
achten. Als Faustregel kann gelten, dass ein Magazin mit sechs Mini-Rähmchen eineinhalb 
Dadanträhmchen entspricht. Passen Sie also die Ameisensäure oder Thymolmenge entsprechend 
an. Ähnliches kann für die Einfütterung gelten. Bei der Überwinterung auf drei Zargen können 
die beiden oberen Zargen im September ruhig komplett mit Futter gefüllt sein. Im unteren 
Magazin müssen leere Waben vorhanden sein.

Zur Überwinterung empfiehlt es sich, 
die Minis zusammenzustellen. Häufig 
wird ein thermisch vorteilhafter 
Viererblock gebildet. Jeweils zwei 
Seiten werden dann gegenseitig 
gewärmt und der Ausflug geht 
in alle vier Himmelrichtungen. 
Bei Reihenaufstellung können die 
Randvölkchen mit einer zusätzlichen 
Styrodurplatte gedämmt werden. 
Wegen der starken Stürme im 
Winterhalbjahr werden von vielen 
Kollegen die Blöcke noch mit 
Spanngurten zusammengehalten. 
Bitte auch an eine Beschwerung der 
Deckel denken. Trotz des Falzes bei 
den Styroporminis fliegt schon mal 
ein Deckel davon. Ich lasse deshalb 
sicherheitshalber den Futtertrog 
oben darauf, damit nicht gleich das 
Volk blank liegt. Ein schwerer Stein 
hilft natürlich auch.

Wie es nach der Auswinterung mit den Minis weitergeht, erzähle ich Ihnen im nächsten Monat. 

Reiner Schwarz
Chiemgauer Bienenzucht
D-83250 Marquartstein

Nachgefragt beim Autor des Monatsanweisers
Zum Monatsanweiser im April hatte der Merscher Kantonalverein - nach offenbar sehr intensiver 
Diskussion - zwei Fragen formuliert, die Herr Schwarz im folgenden kurz beantworten möchte. 
Die Redaktion findet solche Anfragen an den Autor übrigens sehr gut, denn es zeigt, dass sich 
die Imkerinnen und Imker im Land mit den Hinweisen beschäftigen. Nachfragen ist also immer 
erlaubt!

Wenn man keine Mittelwand in den Brutraum gibt bis zur ersten Honigernte, 
besteht dann nicht die Gefahr, dass im Brutraum die Königin nicht genügend 
Zellen zum bestiften findet?

Wenn man beginnt mit einem angepasssten Brutraum zu imkern, besteht häufig die Befürchtung, 
die Königin könne in eine Art Legestau kommen. Beim Anpassen des Brutraumes orientieren wir 
uns vor Beginn der Saison ganz an der Größe des Volkes, d.h. an der Bienenmasse, die zu 
diesem Zeitpunkt vorhanden ist. Wenn also fünf Waben locker und zwei Waben wenig besetzt 
sind, werden wir auf fünf Waben das Schied setzen, damit diese gut besetzt sind. Dort kann 
die Königin nun bestens klimatisiert das neue Brutnest anlegen und ausdehnen. Die in Pflege 
genommene Brutmenge richtet sich nun nicht nach der Fruchtbabkeit, dem Legevermögen, 
der Königin. Sehr häufig kommt es vor, dass gelegte Eier ausgeräumt werden, wenn die 
Arbeiterinnen den Eindruck haben, diese nicht pflegen zu können. Ein zu großes Brutnest wird 
nicht angelegt werden. Zu Bedenken ist, dass die Königinnen im März oder April noch nicht 
ihre maximale Legeleistung entfalten. Sollte ein Volk also von uns auf sechs Waben geführt 
werden, so sind das gut 50.000 Zellen (bei 5,1er Zellen). Das reicht locker aus. Auf den 
großen Waben sieht man immer wieder sehr schön, wie Völker ihr Brutnest stetig ausdehnen 
und sich in den noch vorhandenen Futtervorrat hinein ausdehnen. Das ist so gewollt und nötig! 
Solche Völker gehen willig in den Honigraum und werden nur so viel Pollen sammeln wie 
benötigt wird. Dadurch wird zusätzlich Arbeitskraft für das Nektarsammeln frei. Die Brutpflege 
ist optimal und die Lebensdauer der Arbeiterinnen wird nur noch durch die Genetik begrenzt. 
Effekte die in einer evtl. suboptimalen der Versorgung der Maden lagen werden minimiert.

Der Honigraum ist auf einem Brutraum aufgesetzt mit beispielweise 8 Waben 
im Brutraum. Von den 11 Honigwaben im Honigraum sind jetzt sind nach 
einiger Zeit 8 Waben gut mit Honig gefüllt und bereits verdeckelt und die 
restlichen 3 nicht. Soll man den Honigraum so drehen, dass diese 3 Waben 
jetzt über den 8 mit Bienen besetzten Brutraum sitzt oder nicht?

Ich nehme an, es geht um eine Beute mit 12 Dadantwaben im Brutraum, die sog. Adambeute. 
Bei dieser Beute ist es üblich, den Honigraum um 90 Grad gedreht aufzusetzen, um 
genau diesen Effekt zu vermeiden. Die Wabengassen des Honigraumes liegen dann im 
rechten Winkel zu den Wabengassen des Brutraumes und werden besser belaufen. Bei der 
Dadantbeute mit 10 Brutrahmen ist es ratsam dem Honigraum nach Befüllung zu 2/3 bei einer 
Kontrolle um 180 Grad zu drehen. Dann werden auch die über dem Leerraum hängenden 
Waben befüllt werden. Im gleichen Arbeitsgang empfiehlt es sich, schon den nächsten 
Honigraum dazuzugeben. Wir steuern das Volk über den Raum oberhalb des Brutnests nicht 
durch störende Eingriffe im Brutnest.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Minis im 4er-Block kommen gut über den Winter © Schwarz
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Mein Imkervater

Der Imkerexperte und Buchautor Jürgen Küppers ist uns doch seine Beiträge 
in unserer Beien-Zeitung bereits bekannt. Bei seiner Teilnahme an der 
„Bienenkonferenz zur behandlungsfreien Imkerei“ im April 2018 in Neusiedl 
am See erinnerte er sich an seine imkerlichen ersten Schritte und dabei auch 
an seinen Imkervater: Josef Schmets. Im Folgenden lässt uns Herr Küppers 
an seinen Erinnerungen teilhaben und leitet aus der Imkerpraxis seines 
Imkervaters auch Handlungsmöglichkeiten für unsere Zeiten ab. 

Als ich Josef Schmets traf, war er ca. 75 Jahre alt. Wir kannten noch keine Varroa. So fing 
die Lehre an. Das wichtigste zuerst: er sprach über das Heiligtum des Bienennestes. Da er 
katholischer Pfarrer war, wusste ich, dass er etwas Wichtiges sagen wollte. Im Allerheiligsten 
hat der gewöhnliche Sterbliche nichts zu suchen, es sei denn, er wird gerufen. Und wie 
weiß er, ob er gerufen wird? Richtig, er beobachtet das Flugloch! Jedes Mal wenn ich ihn 
besuchte, schritten wir die Front seines Bienenhauses ab, wo 40 Völker dreireihig gestapelt 
in DN Hinterbehandlungsbeuten existierten, daneben noch leere Beuten für Ableger, sowie 
eine Reihe von Körben. So standen wir inmitten der Bienen und beobachteten. Gefiel ihm 
irgendetwas nicht, so ging es ins Bienenhaus: hinten nun wurde die Tür an der Beute geöffnet. 
Dahinter war je eine Scheibe für Brut und Honigraum; mit einem Drohnenrahmen dahinter: 
der wurde angesehen und dann entschieden, ob das Volk nach einer Hilfestellung rief. Für 
Normalsterbliche wie mich wurde die Bedeutung des Brutnestes verdeutlicht mit der Frage, was 
ich wohl davon hielte, wenn fremde Männer uneingeladen in meinem Schlafzimmer ein - und 
ausgingen. Das war eine wichtige Lektion, aber nicht seine Bedeutendste.

Die Varroa kam, und ich folgte brav den Anweisungen des Vereins und hing meine Streifen 
ins Brutnest. Als hilfsbereiter Lehrling bot ich mich an, auch meinem Imkervater Streifen 
mitzubringen. Seine Antwort: „Die Bienen müssen sich selbst helfen“!  Nichts kam ins Heiligtum 
des Brutnestes, das da nicht hingehörte! Ich war nicht erfreut, aus Angst vor Re-Invasion. Er 
beließ es auch nicht bei seinem Spruch, um danach nichts zu tun, sondern wurde schlagartig 
aktiv: Während ich meine Streifen hing, öffnete er die Fluglöcher der Honigräume und 
quartierte jeden Sommer dort Ableger ein. So ging er anstatt mit 40 Völkern mit 80 Ablegern 
in den Winter, ersetzte im Frühjahr die Verluste oder vereinigte. Mein Hinweis auf meinen 
Honigertrag und seinen kommentierte er lapidar mit der Frage, was ich denn tun würde, wenn 
mein Kind krank sei. Würde ich es zur Schule schicken, damit es leisten könne? Ein Imkervater 
müsse wohl einige Jahre oder so lange wie es eben nötig sei, auf Honig verzichten können, 
wenn seine Schützlinge um ihr Leben kämpften. Wie wir wissen, stand er mit dieser Meinung 
wohl recht alleine da.

Die Jahre gingen ins Land. Mein Imkervater starb 8 Jahre später, sein Stand war voller 
Bienen. Noch Jahre später berichtete der Bauer, der die Körbe neben dem Stand betreute, 
davon, Bienen zu haben. Ich tat es ab mit dem Glauben, der damals in den Zeitungen wie 
eine tibetanische Gebetsleier wiederholt wurde, um zu „beweisen“ das Bienen nicht ohne 
Medikamentation überleben könnten, dass es sich wohl immer nur um einen Schwarm handeln 
würde, der jedes Jahr wieder einziehen würde. Der Bauer war fast blind, hörte aber seine 
Bienen in jedem April.

IMKERLICHE PRAXIS

Danach war ich hin- und hergerissen: Einerseits was für ein sturer Unbelehrbarer, was für ein 
tiefes, unerschütterliches, bewundernswertes Vertrauen in die Fähigkeit der Bienen, erwachsen 
aus 62 jähriger Beobachtung!

Zuerst versagten die Streifen, bei den Säuren reichte zuerst einmal im Jahr, dann kam die 
Winterbehandlung hinzu, dann die Behandlung bei möglicher Re-Invasion, etc. Wie der Mensch 
bei Dauermedikamentation immer weiter die Dosis - bis Ende der Fahnenstange ist - erhöhen 
muss und schließlich z.B. eine Antibiotikabehandlung zu den gefürchteten multiresistenten 
Keimen führt, so beobachten wir diese Entwicklung seit Jahrzehnten bei der Biene. Auch wenn 
ich persönlich bald auf Thymol umschwenkte, kam ich mir als Imker zunehmend vor wie Don 
Quichotte oder der Hase beim Wettlauf zwischen Hase und Igel.

So stieg nach Jahren meine Bewunderung für meinen Imkervater und seine enorme „Sturheit“, 
bei der ich schließlich erkannte, was es war: Ein tiefes Verständnis für die Abläufe der Natur, 
gegen die der Mensch sich langfristig nicht erfolgreich stellen kann.

Doch erst in einer kürzlich stattgefundenen Tagung in Neusiedl (siehe Beien-Zeitung vom Juni) 
wurde mir bewusst, wieso er solange den Bestand seiner Völker gegen die Varroa verteidigen 
konnte, was mir bis dahin ein Rätsel war: Er hatte alles, was man heute als günstig für das Leben 
von Bienen betrachtet: 1. Durch die benutzbaren Honigräume konnte er den Bienenbestand 
leicht verdoppeln und bis 50% Verluste durch die Selektion jährlich ausgeglichen; kleine Beute, 
trocken und hoch gestellt, kompakt, wärme- und feuchtigkeitstechnisch wohl bienenfreundlicher 
als heute und zumindest in den Körben mit möglichen Symbiosen, die die Bienen zusätzlich 
unterstützten in ihrem Kampf. So hat sich die Konfrontation mit Bauphysik und Thermoregulation 
für mich gelohnt, um ein Rätsel letztendlich zu lösen.

Jürgen Küppers

Wer nun Lust bekommen hat, mehr von Jürgen Küppers zu lesen, dem sei sein neues 
Buch empfohlen: „Entwicklung der Imkerei und ihre Zukunft“. Wir werden das Buch 
demnächst hier in der Beien-Zeitung besprechen.

Die Redaktion
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Imkern mit Dadant und Mini-Plus
Den Leserinnen und Lesern der Beien-Zeitung 
ist Reiner Schwarz ja schon lange als Autor 
des Monatsanweisers in 2018 bekannt. Jeden 
Monat erläutert er uns mit seinem profunden 
Wissen aus 25 Jahren Imkererfahrung die einzel-
nen Handgriffe Schritt für Schritt. Daher wird es 
jetzt Zeit, endlich sein Buch vorzustellen, das nun in 
einer neuen Auflage vorliegt: „Imkern mit Dadant 
und Mini-Plus“.
Mehr als ein Drittel der Luxemburger Imker arbeitet 
derzeit mit Dadant, bzw. einer der vielen anderen 
Großraumbeuten mit einem Brutraum, z.B. DN 1,5 
oder auch Zadant. An diese Zielgruppe richtet sich 
das Buch. Und, um es vorwegzunehmen, es ist kein 
Buch für Imkeranfänger. Vielmehr ist dieses Buch 
für diejenigen von Interesse, die bereits seit 3 oder 
4 Jahren imkern, ihre Erfahrungen gemacht und 
die Handgriffe verinnerlicht haben, und nun über-
legen, was man an der eigenen Völkerführung 
noch optimieren kann. An dieser Stelle setzt 
das Buch von Schwarz ein. Und er präferiert 
dazu die kompatible 10er Dadantbeute, die an 
erster Stelle der Biene gerecht wird und dem 
Imker im Durcheinander der Beutenvielfalt Halt gibt. Als Leser muss man sich darauf als 
Grundvoraussetzung der Lektüre einlassen. Wer mit Großraumbeuten nichts anfangen 
kann, der braucht jetzt nicht weiterzulesen. Für alle anderen: weiter zum nächsten Absatz! 
Das Buch ist mehrfach unterteilt. Der erste Teil beginnt – ganz untypisch für ein 
Imkerbuch – mit einer generellen Übersicht, wie in Dadant geimkert wird. Das ist quasi 
die Philosophie oder die Spielanleitung. Das reicht von der Führung des Brutraumes bis 
zum Schwarmmanagement. Hieran sieht man schon, und ich wiederhole mich hier: es 
ist kein Anfängerbuch. Man braucht schon ein gewisses Vorwissen und eine Kenntnis 
der Begrifflichkeiten. Über allem hängt dabei immer der Leitsatz „Einfach und vor 
allem MIT der Natur des Bien imkern“. Ein zweiter Teil bringt die Übersicht über die 
Arbeitsmaterialien mit der Gretchenfrage „Holz oder Styropor“. Auch in diesem Abschnitt 
kann Reiner Schwarz seine Überzeugungen gut darlegen. Simple Plattitüden sind ihm 
fremd, vielmehr klopft er die einzelnen Fakten ab. Und er kommt dabei immer zu einem 
Ergebnis. Das spricht sehr für das Buch! Es wird nicht „lau gebadet“.
Der dritte Teil geht die Arbeitsschritte der Dadant-Imkerei in den einzelnen Monaten durch. 
Das kennen wir schon aus anderen Imkerbüchern, dennoch wird auch dieser Teil nicht 
langweilig. Einen großen Umfang nimmt die Verwendung des Schieds ein, denn jeder 

BUCHVORSTELLUNG

Reiner Schwarz

Name & Vorname :

Adresse :

Telefonnr : Kanton :

(Bitte vollständig ausfüllen!) 

BESTELLKARTE 2018
für Bienenweidepflanzen für Imker

Die ASTA führt eine Verteilung von Trachtpflanzen zur Verbesserung der Bienenweide durch. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die zur Verfügung stehenden Trachtpflanzen und 
Saatmischungen je nach Anforderung mengenmäßig begrenzt werden.

Zur Wahl stehen folgende Pflanzen (pro Sorte mind. Bestellung: 5 Pflanzen) : 

…….Bergahorn (Acer pseudoplatanus)  …….Vogelkirsche (Prunus avium)

…….Feldahorn (Acer campestre) …….Faulbaum (Rhamnus frangula)

…….Spitzahorn (Acer platanoides) …….Aschweide (Salix cinerea)

…….Felsenbirne (Amelanchier ovalis) …….Korbweide (Salix viminalis)

…….Hartriegel (Cornus sanguinea) …….Küblerweide (Salix smithiana)

…….Hasel (Corylus avellana) …….Purpurweide (Salix purpurea)

…….Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) …….Reifweide (Salix daphnoïdes)

…….Schlehe (Prunus spinosa) …….Salweide (Salix caprea)

…….gew. Traubenkirsche (Prunus padus) …….Silberweide (Salix eleagnus)

…….Eberesche (Sorbus aucuparia) …….Sommerlinde (Tilia platyphyllos)

…….Mehlbeere (Sorbus aria) ...….Winterlinde (Tilia cordata)

…….Efeu (Topfpflanze/Hedera helix) …….Schwarzpappel (Populus nigra) 

........Kornelkirsche (Cornus mas)

Sowie eine Saatmischung von Bienennährpflanzen in 100g, 250g, 500g, 1000g,

 …..………………………. g.

Die interessierten Imker müssen ihre Bestellung bis spätestens den 1. August bei der
ASTA, Service de l’Horticulture
B.P. 1904

L-1019 Luxembourg

eingereicht haben. 

Die Verteilung der Pflanzen erfolgt ausschließlich am Stichtag an die Kantonalvereine!

✂

Das Buch von Reiner Schwarz  
© Schwarz
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Imker, der sich einer Großraumbeute bedient, der weiß nur zu gut, dass sich hier der 
Honigertrag entscheidet. Auch hier setzt der Autor auf klare und prägnante Anweisungen. 
Den Schied setzen ist somit kein Vabanquespiel mehr, sondern ein imkerlicher Handgriff 
in Routine. Ein vierter Teil des Buches beschäftigt sich – das wird die Luxemburger Imker 
erfreuen - mit dem Schwerpunkt Königinnenzucht mit Überwinterung in der Mini-Plus-Beute. 
Allgemeine Hinweise zur Buckfastbiene und ob die Imkerei in Dadant wesensgemäße 
Imkerei ist, runden das Buch ab.

Der Autor, Reiner Schwarz, zielt auf das Wesentliche. Gedankliche Exkursionen werden 
nun dann vorgenommen, wenn es um die fachliche Begründung einzelner Handgriffe geht. 
Dem Imker mit etwas Erfahrung bietet sich hier die Chance, das eigene Wissen und die 
eigene Imkerei zu prüfen und ggf. zu optimieren. Die verwendete Sprache ist klar und 
prägnant. Der Autor will uns nicht belehren, sondern anhand von Fakten überzeugen. Das 
ist charmant und gefällt beim Lesen. Und das Buch ist wunderbar bebildert. 
Neben der Menge von Büchern für den Einstieg in die Imkerei (die einem bald langweilig 
werden, weil immer das gleiche drinsteht), sieht dieses Buch sein Ziel in der Verbesserung 
der Imkerei für diejenigen, die bereits in der Imkerei kundig sind. Es ist jedem zu emp-
fehlen, der sich mit Großraumbeuten, natürlich speziell mit Dadant beschäftigt. Wer 
keinen Platz im Bücherschrank mehr hat, der sollte die ganzen Anfängerbücher über die 
Bienenhaltung verschenken und dem Buch von Reiner Schwarz einen Ehrenplatz einräu-
men. Oder noch besser: es auf dem Schreibtisch griffbereit liegen haben.

Reiner Schwarz: „Imkern mit Dadant und Mini-Plus“
108 Seiten mit über 70 Bildern und Grafiken, Softcover.
Erschienen im Selbstverlag, Marquartstein, neue Auflage 2018. Preis 16,- EUR.
Nur über den Imkereifachhandel zu beziehen.

Michael Eickermann
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AUS DER FORSCHUNG

Diejenigen von uns, die bisher Angst hatten beim Tauchen vom Weißen Hai zerstückelt 
oder im Wald vom Bär gefressen zu werden, können beruhigt werden. Entwarnung gibt 
Jared A. Forrester, MD, Stanford Universität (Department of Surgery): „Wichtig ist, dass die 
meisten Todesfälle von Menschen nicht auf wilde Tiere wie Berglöwen, Wölfe, Bären, Haie 
usw. zurückzuführen sind, sondern auf tödliche Begegnungen mit Nutztieren, allergische 
Reaktionen auf die Stiche von Bienen, Wespen und Hundeattacken. Natürlich ist es wichtig, 
dass Menschen, die sich in der Wildnis aufhalten, wissen, was zu tun ist, wenn sie auf ein 
potenziell gefährliches Tier treffen. Tatsächlich ist das Todesrisiko aber ziemlich gering.“

Wissenschaftliche Grundlage für diese Entwarnung ist eine Studie von Dr. Forrester und 
seinen Kollegen, die in der neuesten Ausgabe von Wilderness & Environmental Medicine 
veröffentlicht wurde. Die Forscher analysierten Todesfälle in den Vereinigten Staaten von 
2008-2015 durch giftige und nicht-giftige Tiere. Die am häufigsten für menschliche Todesfälle 
verantwortlichen Tiere waren Nutztiere, Insekten (Hornissen, Wespen und Bienen) und Hunde. 
Eingang in die Studie fanden Ergebnisse aus der Online-Datenbank „Wide-Ranging Online 
Data for Epidemiologic Research“ (WONDER), um Daten nach Tierart zu sortieren und Alter, 
Rasse und Geschlecht der Opfer und die Region, in der die Todesfälle aufgetreten sind, 
zu unterscheiden. Die Forscher um Dr. Forrester fanden heraus, dass in den Jahren 2008-
2015 insgesamt 1.610 Todesfälle in den USA zu verzeichnen waren, wobei die meisten 
Todesfälle (57%) auf Begegnungen mit ungiftigen Tieren zurückzuführen waren. Dr. Forrester 
führte dazu aus: „Bei dieser Suche haben wir festgestellt, dass die Sterblichkeitsraten aus 
Begegnungen mit Tieren seit der letzten Analyse (1999-2007) relativ stabil geblieben sind. 
Während des Studienzeitraums gab es jährlich etwa 86 Todesfälle durch Begegnungen mit 
giftigen Tieren. Trotz der Verfügbarkeit einer lebensrettenden Behandlung führten insbeson-
dere anaphylaktische Schocks durch Stiche von Bienen und Hornissen zum Tod. Besonders 
die „afrikanisierten“ Honigbienen können besonders tödlich sein, wenn sie schwärmen, und 
im Süden und Westen der USA treten sie immer häufiger auf.“

In den USA waren im Untersuchungszeitraum pro Jahr rund 220.000 Patienten in der 
Notaufnahme. Es wurden fast 60 Todesfälle pro Jahr aufgrund von Stichen von Hornissen, 
Wespen und Bienen verzeichnet. Im Gegensatz dazu waren die häufigsten Todesfälle bei 
den nicht-giftigen Tieren zu finden, darunter Pferde, Kühe und andere Huftiere, Schweine 
und Waschbären. Frühere Studien hatten bereits ergeben, dass diese Todesfälle meist in 
landwirtschaftlichen Betrieben auftreten und dass Pferde und Rinder für 90 Prozent der 
Betriebsunfälle verantwortlich sind.

„Die Landwirtschaft ist etwas nachlässig mit den Berichten über arbeitsbedingte Unfälle, und 
es bestehen hier noch Möglichkeiten, die Sicherheitsmaßnahmen und die Berichterstattung 
über Verletzungen in den US-amerikanischen Betrieben zu verbessern“, erklärte Dr. Forrester. 

Pferdetritt und Bienenstich

Reiner Schwarz – der Autor des Monatsanweisers © Schwarz
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Bei den nicht-giftigen Tieren waren auch in hohem Maß Hunde für Todesfälle verantwort-
lich, wobei Kinder unter 4 Jahren die höchste hundebezogene Sterblichkeitsrate aufwiesen  
(4,6 Todesfälle pro 10 Millionen Personen). Die Studie der Wissenschaftler um Dr. Forrester 
will aber mehr, als nur Daten aufzubereiten: „Mit jährlich rund 200 Todesfällen ist die durch 
Tiere verursachte Mortalität für die öffentlichen Gesundheit von Interesse. Allein in den USA 
sind jedes Jahr über eine Million Notfallaufnahmen und etwa 2 Milliarden US-Dollar Gesund-
heitsausgaben auf problematische Tierbegegnungen zurückzuführen. Sowohl Todesfälle als 
auch hohe medizinische Kosten könnten durch Aufklärung, Präventionsmethoden und gezielte 
öffentliche Maßnahmen reduziert werden. Darunter wird in erster Linie an den EpiPen als 
Adrenalin-Injektor gedacht, der zu einem niedrigen Preis angeboten werden soll, um bei 
Insektenstichen einen anaphylaktischen Schock abwenden zu können.“

Forrester JA, Weiser TG, Forrester JD (2018): An Update on Fatalities Due to Venomous and Nonveno-
mous Animals in the United States (2008–2015). Wilderness & Environmental Medicine 29 (1), 36–44.

Tatort Weide... viele Unfälle geschehen in Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Nutztieren 
© Mabel Amber

MELDUNGEN AUS ALLER WELT
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Zugverspätung durch Bienen und andere Tiere

Pendler in der australischen Metropole von Melbourne sind Zugverzögerungen gewohnt. 
Meist sind dafür Signalfehler und Probleme mit der Stromversorgung verantwortlich. Aber 
manchmal gibt es weitaus liebenswertere Gründe für Störungen. Im vergangenen Jahr wurden 
die Züge von Entenfamilien, entlaufenen Hunden und sogar von Bienenschwärmen gestoppt. 
Klingt ungewöhnlich? Ist es aber nicht!  Metro Trains, der Betreiber der Zuglinien im 
Großraum Melbourne, gab vor 
kurzem an, dass im Jahr 2017 
in insgesamt 66 Fällen Tiere 
zu Verspätungen im Betrieb 
führten. Hunde waren bei 
weitem die häufigste Ursache  
(35 Fälle), gefolgt von Kängurus 
(18), Schafen (vier), Ziegen 
(drei) und Enten (zwei Fälle). Als 
Schlusslicht finden sich in der 
Statistik: Kakadus und Bienen 
(jeweils einmal).

Im vergangenen Jahr gab es 
zwei Fälle, in denen Enten für 
Verzögerungen verantwortlich 
waren. In einem von ihnen griff 
das Stationspersonal regulie-
rend ein, um einer Entenmutter 
und ihren Küken zu helfen, die versuchten, die Gleise zu überqueren. Dazu Executive Director 
Raymond O‘Flaherty von Metro Trains: „Dies ist ein besonders belebter Streckenabschnitt, also 
haben wir den Enten nicht empfohlen, das Gleisbett zu passieren. Später im Jahr war es dann 
ein Schwarm von zweihundert Kakadus, der zu Verzögerungen führte. Die Tiere beschlossen, 
sich auf den Gleisen zu versammeln und die Züge für vier Minuten anhalten zu lassen.“

Im letzten Januar sammelte sich dann zur Rushhour ein Bienenschwarm an einer Bahnstation. 
Die Züge mussten von der Plattform umgeleitet werden, um sicherzustellen, dass die Passagiere 
nicht von etwas anderem als einem Fahrkartenkontrolleur belästigt wurden. 

„Die Störungen sind meist gering“, ergänzte O‘Flaherty, „das Stationspersonal tendiert eher 
dazu, sicherzustellen, dass die Tiere nicht geschädigt werden. Unsere Passagiere verstehen, 
dass niemand diese Tiere verletzt sehen will.“

 Nach The Sydney Morning Herald, Sydney, Australia

Am Bahnhof von Melbourne werden täglich
1500 Züge abgefertigt © Julie
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 ANZEIGEN :

Zu verkaufen : Besamungsgerät komplett von Dr. Schley mit Zubehör. Preis: 1500.-
Reifenberg Paul - & 621615458 - polreif@pt.lu

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

Pretemer Nico - & 691 380425 - n.pretemer@gmail.com 

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.

Zu verkaufen : CFM-Endecklungsmaschiene (2 mal benutzt); 
Antriebsmotore 2x 80 W/230V, Getriebemotor 60W/230V, Gewicht 70 Kg. 

Verkaufspreis 2000€ / Neupreis 3900€. 
Meis Guy - & 691 366 755

Kaufe : frisch geschleuderten Honig. Dahm John - Lilienhaff -  & 691 710 109

Verkaufe : Plastikflaschen (1,5 Ltr für Viezeinfüllung). 
1 Ltr Flaschen wo auch heißes Getränk eingefüllt werden kann. 

Difrulux S.àr.l. - Breidweiler - & 79 00 31-1
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Mach mit beim Varroa-Monitoring 2018

Wie bereits im Vorjahr besteht in 2018 die Möglichkeit zur Teilnahme am Varroa-
Monitoring, einem Projekt in Zusammenarbeit mit der Administration des Services 
Vétérinaires (ASV) und der FUAL. Beobachtung zum Auftreten und Intensität der Varroa-
Milbe können dem Imker Hilfestellung im Sinne eines integrierten Varroa-Managements 
geben, zusätzliche aber auch Daten zur Populationsdynamik des Bienenparasiten lie-
fern. Damit können wissenschaftliche Daten gewonnen werden, und der Imker erhält als 
Ergebnis eine Entscheidungshilfe für die Varroa-Behandlung. Es sollen von allen Völkern an 
etwa 30 Standorten in Luxemburg Bienenproben von je 40 Gramm im Juli (vor der Varroa-
Behandlung) und Mitte September (nach der Behandlung) von den Randwaben genommen 
und der Varroa-Befall mittels Kirchhainer-Methode quantifiziert werden. Die Ergebnisse 
werden dem jeweiligen Imker oder Imkerin dann umgehend mitgeteilt, verbunden mit 
einer Empfehlung zur weiteren Behandlungsweise. Es werden 30 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für dieses Monitoring-Programm gesucht. Aus der Zahl der Bewerber werden 
dann – auf der Basis der kantonalen Bienendichte – 30 Imkerinnen und Imker ausgewählt. 
Betriebsweise, Beutentyp oder Bienenrasse spielen keine Rolle. Auch Alter, Geschlecht oder 
Erfahrung sind nicht ausschlaggebend. Vielmehr wollen wir einen regionalen Querschnitt 
zum Auftreten der Varroa und zum Erfolg der jeweiligen Bekämpfungsmaßnahme abbil-
den. Aus den eingegangenen Bögen werden dann die Teilnehmer durch unseren Beie-
Beroder ausgewählt. Unvollständig ausgefüllte Anmeldungen können leider nicht berück-
sichtigt werden.

Bitte füllen Sie den Anmeldungsbogen aus, und senden Sie diesen an:

Chambre d’Agriculture - z.Hd. Beie-Beroder Andreas Reichart 
261, route d’Arlon - L-8011 Strassen. 

Das ganze geht auch per Mail: beieberoder@apis.lu

Anmeldung zum nationalen Varroa-Monitoring 2018
Angaben zur Person
Name: Vorname: eMail:

GSM:

Angaben zum Bienenstand, der beprobt werden soll
Kanton: Gemeinde: Adresse/Flurname:

Geokoordinaten (WGS1984): Zahl der Völker am Stand:

✂



     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


