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Lieber Imkerinnen und Imker,

die Chambre-Wahlen sind vorüber, 
und gespannt blicken wir nun auf die 
Regierungsbildung. Natürlich wird der 
Landesverband die jeweiligen Vorhaben in 
Sachen „Förderung der Imkerei“ und „Schutz 
der Bestäuberinsekten“ in der kommenden 
Legislaturperiode genau beobachten und 
analysieren. Spätestens Anfang 2019 wer-
den die Diskussionen um die „Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) nach 2020“ anstehen. Zu 
erwarten ist eine Umschichtung der Gelder 
hin in Richtung „Leistungen der Landwirtschaft 
zum Klima-, Wasser-, und Naturschutz“. 
Hier bieten sich Möglichkeiten für die hei-
mische Imkerei, sich aktiv in die angeregte 
Diskussion einzubringen. Die Honigbiene und 
ihre Produkte als Indikator einer nachhalti-
gen Landwirtschaft zu installieren, wird eine 
Maxime des Verbandes sein. Wir rufen jede 
Imkerin und jeden Imker auf, sich hierzu ein-
zubringen. Und zwar bevorzugt in der imkerli-
chen Verbandsarbeit. Hier geht es um Imkerei 
und Landwirtschaft! Und wir Imker haben die 
Deutungshoheit über unsere Honigbiene.
Unsere Teilnahme am deutschsprachigen 
Imkerkongress in der Schweiz war ein voller 
Erfolg. Und wir werden in dieser und der fol-
genden Ausgabe darüber berichten. Dank gilt 
hier all jenen, die die Luxemburger Imkerei 
in Amriswil vertreten haben: Sabine Hardt, 
Jean-Paul Beck, Roby Bour, Albert Hoffmann, 
Marcel Entringer und Andreas Reichart. Dank 
gilt auch dem LIST für die Bereitstellung der 
Dekoration für unseren Länderstand, insbe-
sondere danken wir Guy Acker. Nicht ver-
gessen dürfen wir die beiden Fachreferenten: 
Dr. Marco Beyer und Paul Jungels. GUT 
GEMACHT!
Die Einladungen an die Vertreter der 
Kantonalvereine zum Präsidententag am 
22. November ergehen in den nächsten 
Tagen. Der Vorstand des Landesverbandes 
erhofft eine anregende Diskussion! Und wir 
hoffen auch jeden (!) Imker im Land auf 
dem Beiendag am 18. November zu sehen. 
Im Rahmen der Honigwoche wird verstärkt 
durch Radiowerbung auf die Vorzüge unseres 
Honigs aufmerksam gemacht werden. Also: 
Ohren auf!

Dr. Michael Eickermann
Redakteur 387



KALENDER
2018

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

NOVEMBER

Do. 8. Uucht; Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20.00h KV Luxembourg

Do. 8. Uucht; Café a Mackels; Felschdref, 20.00h KV Remich

Fr. 9. Drohneclub Treff am Café beim „Laange Veit” zu Echternach um 
19:00h. Et geht em Reckbleck an Hunnech schmaachen. KV Echternach

Mo. 12. -
So. 18. Nationale Honigwoche Marque Nationale

FUAL

So. 18. Beiendag in Clemency, Informationen unter: 
http://www.apiscapellen.lu/

KV Capellen
FUAL

Do. 22.
Präsidententag, „A Guddesch“ in Beringen, 19.00h.
Einladungen und Tagesordnung ergehen gesondert an die 
Kantonalvereine und ihre VertreterInnen

FUAL

DEZEMBER
Sa. 1. Krëschtmaart, Gemengeplatz zu Veianen KV Vianden

Sa. 1. Oxalseierbehandlung. 3, Rue de Mondorf, L-5421 Erpeldange 
(bei Bous, Kanton Remich), 15.00h

KV Remich &
KV Grevenmacher

Di. 4. Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart
Berchem, rue du Bois, Bienstand Meckenheck, 18.00h

KV Esch

Do. 6. Uucht; Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20.00h KV Luxembourg

Do. 6. Uucht; Café a Mackels; Felschdref, 20.00h KV Remich

Do. 6. Der Heilige Nikolaus besucht die braven Imker KV Clervaux

Fr. 14. - 
So. 16.

Krëschtmaart op der Maartplatz zu Echternach KV Echternach

Sa. 15. Winterbehandlung der Bienenvölker mit Oxalsäure in Eselborn 
(Bienenstand)

KV Clervaux

Mo. 17. Praktesche Cours um 18.00 Auer am Parc écologique vum 
Nordstaad Lycée

KV Diekirch

Sa. 22. Anwendung der Oxalsäure gegen die Varroa (Träufel-Mehode), 
10.00h

KV Wiltz

Sa. 22. Varroabehandlung, Blaaschend, 14.00h KV Mersch

Sa. 22.–
So. 23. Krëschtmaart Dikrich KV Diekirch
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Am Numm vum Beieveräin Capellen invitéieren ech Iech all op eise Beiendag op Kënzeg. 
Dësen Dag feieren an organiséiere mir zesumme mam Landesverband.

Dir wësst och, dass mir vum Caper Veräin schonns zënter 31 Joer op Pällemsonndeg, also 
Sonndes virun Ouschteren, en internationale Colloque mat aktuellen Themen a mat interna-
tional bekannten Fachreferenten organiséieren.
Wäit iwwert eis Grenzen eraus ass dëse Colloque zënter méi wéi 30 Joer bekannt!  

Zënter deene leschten 3 Joer engagéiert eise Veräin sech ganz aktiv am VSH-Projet Lëtzebuerg.  
De Paul Jungels leed dëse Programm mat vill Erfolleg a mat senger allsäits bekannter 
Fachkompetenz. Zu Féngeg gouf elo eng VSH-Begattungsplaz ageriicht. Dës Plaz steet 
alle Beienziichter hei am Land fir hir Ableger a Begattungsvölkercher zur Verfügung. Ëm 
Féngeg goufen praktesch all Beievölker an engem Radius vu 7 km mat VSH-Kinniginnen 
aus verschiddene Linnen ëmgeweiselt. Esou stinn ëm déi 110 Dronespender fir 2019 zur 
Verfügung. D‘Opstellplaz ass ganz grouss. Mir wënschen eis, dass e Maximum vu Beieleit 
hir Këschten op Féngeg opstelle kënnt a vun den VSH-Dronen profitéiert.

An där selwechter Optik huet eise Beieveräin eng Mëttelwandwalzmaschinn am Wäert vu 
54000 € kaaft. Dës nei Maschinn walzt déi natierlech Zellgréisst vu 5,1mm fir Bruttwaben. 
E puer Lëtzebuerger Beienziichter benotze schonn zënter 10 Joer des Zellgréisst an hirem 
Betrib. Se fannen datt hire Beien des 5,1 mm Zellgréisst gutt bekënnt! All Beienleit kenne 
vun dëser Geleeënheet profitéieren an hire Wues op 5,1 walze loossen.

Houfreg sinn ech och fir un den alljährlechen Kinniginns-Zuuchtkursus zu Trënteng ze 
erënneren, wou jiddereen, dee wëllt, eng praktesch Uweisung kritt an och eng individuell 
Aféierung fir ëmzelarven, wann dat gewënscht gëtt.

An zum Schluss well ech nach den Hunneg-Concours erwänen, den elo fir ‘t 3. stattfënnt. 
Gefreet hunn ech mech fir all Prouf déi deposéiert gouf. Villmools MERCI !!  Mat dësem 
Concours wëlle mer d ‘Diversitéit an d ‘Qualitéit vum Lëtzebuerger Hunneg weisen, an de 
Savoir-faire vun de beschte Beienziichter belounen. Fir all déi Beienziichter, déi et dëst 
Joer verpasst hunn, besteet d’ Méiglechkeet d’nächst Joer matzemaachen… alors, avis aux 
amateurs. Am Viraus schonn, en décke Merci un d’ Gemeng Käerjeng fir de Festsall an all 
di aner grouss Ënnerstëtzungen. 

Jiddereen ass häerzlech invitéiert mat alle Beienziichter zesummen dësen Dag zu Kënzeg 
den 18. November ze feieren.

Ech freeë mech op IECH ALL!
 

Evelyne Zoller  
Presidentin vum Beieveräin Capellen

HÄERZLECH WËLLKOMM
ZU KËNZEG UM BEIENDAG 2018

Apiculteurs du Canton de Capellen

1984-2018
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PROGRAMM BEIENDAG 2018
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09:00 Treffpunkt am Festsall zu Kënzeg (Clemency),
 rue de Sélange L-4965 Clemency
 Café & Croissant

10:00 Begréissung an Virträg
 Virstellung vun der VSH-Belegstell zu Féngeg (Joé Molitor)
 Presentatioun Wuesmaschinn/Mëttelwänn mat méi klengen Zellen 
 (Georges Gidt) 
 Diskussiounsronn

11:30 Usproch vum Buergermeeschter vun Käerjeng mat uschléissendem 
 Éierewäin offréiert vun der Gemeng Käerjeng

12:15 Mëttegiessen

14:30 Virträg
 VSH Programm... aktuellen Stand (Paul Jungels) 
 Virtrag Erfarungen mat klengen Zellen (5,1mm) (Renaud Lavend’homme)

15:30 Usprooch vum Landespresident Jean-Paul Beck

15:45 Präisiwwerreechung „Hunneg Concours“
 Präméierung vun de beschten Hunneger vun 2018

16:15 Usprooch vum Minister oder sengem Vertrieder

VSH-Begattungsplaz zu Féngeg © KV Capellen

VEREINSNACHRICHTEN KV CAPELLEN

Der alljährliche, landwirtschaftliche Herbstmarkt fand bei bestem Wetter 
am letzten Sonntag im September auf dem Hof von Guy Tempels zu 
Obercorn statt. Neben zahlreichen Ausstellern, flotter Country-Musik 
und vielen Leckereien für Leib und Seele war auch wieder die Familie 

Zoller mit ihren tollen imker-
lichen Produkten vertreten. 
Immer mit einem charmanten 
Lächeln wurden zahlreiche 
Bienenprodukte und natür-
lich auch die Bienen selbst 
den interessierten Marktbesu-
chern vorgestellt. Ein rundum 
gelungener Stand, der zum 
Verweilen einlud.

Evelyne und Valérie Zoller 
präsentieren Produkte aus 
ihrer Imkerei © Eickermann

© Weiss

LESERBRIEFE

Der Begriff „Zeitungs-Ente“ ist mir gut bekannt, die 
„Zeitungs-Biene“ ist mir allerdings neu: Ich staunte 
nicht schlecht, als ich am späten Nachmittag des  
21. April 2018 die Zeitung aus dem Briefkasten 
nahm und aufschlug. Eine Wildbiene, sicherlich von 
Wohnungsnot geplagt, hatte zwischen die Blätter der 
zusammengefalteten Zeitung einige Zellen gebaut 
und sogar bereits mit Pollen gefüllt. Leider wurde das 
Ganze beim Aufschlagen zerstört. Nico Schneider 
bestimmte die Biene als “Gehörnte Mauerbiene, 
Osmie cornue, Osmia cornuta“.

Jean Weiss

Zeitungs-Biene 
entdeckt
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Pressemitteilung zum 90. Kongress deutschsprachiger Imker 
Mit Bildungsoffensive zu gesunden Bienen

Alle zwei Jahre treffen sich die Imkerinnen und Imker der deutsch-
sprachigen Länder zum gemeinsamen Austausch und Weiterbildung. In 
diesem Jahr findet der Kongress in der Schweiz statt, in Amriswil. Über 
2.000 Personen haben von Donnerstag bis Samstag die zahlreichen 
Fachreferate angehört, die Ausstellung besucht und gemeinsam interes-
sante Stunden verbracht. 

Anlässlich der Medienorientierung vom Donnerstag betonten die Länderpräsidenten aus 
Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol und der Schweiz den hohen 
Stellenwert der imkerlichen Bildung. Der Luxemburger Vertreter Jean-Paul Beck meinte 
dazu: «Bienen halten ist nicht vergleichbar mit einem Vogelhaus, das man in den Garten 
stellt». 
Damit es den Bienen gut geht, braucht es neben einer intakten Umwelt Imkerinnen und 
Imker, welche die Bedürfnisse der Bienenvölker erkennen und sie richtig durch das 
Bienenjahr begleiten können. Sie merken, wenn es den Bienen an etwas fehlt und können 
dann unterstützend eingreifen. Zudem können gut ausgebildete Imkerinnen und Imker in 
ihrem persönlichen Umfeld aufklären und erklären.

Junge Frauen interessieren sich zunehmend für die Imkerei 
Über mangelndes Interesse können sich die Imkerverbände überhaupt nicht beklagen, 
gerade der Zulauf an jüngeren und zunehmend weiblichen Jungimkerinnen ist in jedem 
Land gross. Dies nicht zuletzt seit dem enormen Erfolg des Filmes «More than Honey». Die 
Länderpräsidenten betonen, dass man den Bienen nicht per se etwas Gutes tut, in dem man 
Bienen hält. Denn man kann dabei viele Fehler machen und letztlich den Bienen schaden. Alle 
können etwas für die Bienen machen, nämlich in dem sie in ihren Garten schauen und dort 
Pflanzen anpflanzen, welche Nektar und Pollen liefern und das im Idealfall vom Frühling bis in 
den Spätherbst. Bienen brauchen ein ganzjähriges Nahrungsangebot, sonst hungern sie und 
sind für Krankheiten anfällig. Denn der Umstand, dass zunehmend im Sommer, meist im Juni, 
zugefüttert werden muss, gibt Anlass zur Sorge. 

Reduktion der Völkerverluste durch konzeptionelles Arbeiten 
Im deutschsprachigen Raum Europas werden 90% der Völker durch Freizeitimker betreut. 
Die Imkerverbände sind für deren Ausbildung zuständig. Aufgrund von Untersuchungen 
im Ausland weiss man, dass Imkerinnen und Imker, welche systematisch arbeiten und sich 
immer wieder weiterbilden, sehr viel weniger Völkerverluste verzeichnen. Aus diesem 
Grunde hat der schweizerische Bienengesundheitsdienst, welcher vom Dachverband 

aller sprachregionalen Verbände 
apisuisse gegründet wurde, ein 
Betriebskonzept erarbeitet und 
dieses in Zusammenarbeit mit 
interessierten Imkerinnen und 
Imkern in den letzten zwei 
Jahren ausgetestet. Das erste 
Zwischenresultat ist frappant: 
Die Erfahrungen im Ausland 
werden gänzlich bestätigt: Jene, 
welche sich konsequent an das 
modulare Konzept gehalten 
haben, erlitten erheblich weni-
ger Völkerverluste. Auf Seiten 
der Imkerschaft besteht ein 
enormes Bedürfnis an Aus- und 
Weiterbildung. In der Schweiz 
wird dieses Bedürfnis neu durch 
eine vom Bund anerkannte 

Ausbildung «Imker/-in mit eidgenössischem Fachausweis» befriedigt. Im Rahmen des 
Kongresses wurden die ersten 20 Absolventinnen und Absolventen dieser Ausbildung dip-
lomiert. Während des Kongresses stellten die Länderpräsidenten ihre Ausbildungskonzepte 
vor. Der Austausch von Erfahrungen und die Nutzung von Synergien ist gerade in diesem 
Bereich auf dem Weg zu gesunden Bienen sehr wichtig. Nicht zuletzt auch vor dem 
Hintergrund, dass die Imkerverbände mit beschränkten Ressourcen immer komplexeren 
Problemstellungen gegenüberstehen. 

Geschäftsstelle BienenSchweiz,
Jakob Signer-Strasse 4, 9050 Appenzell 

www.bienen.ch  
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Länderpräsidenten
mit Honigköniginnen
© BienenSchweiz

Podiumsdiskussion © BienenSchweiz

Fahnenübergabe © BienenSchweiz



Nachruf für Dr. Warwick Estevam Kerr
 (1922 – 2018)

Kürzlich, kaum wahrgenommen von der imkerlichen Fachwelt, starb der brasilianische 
Agrarwissenschaftler, Genetiker und Apidologe Warwick Estevam Kerr. In Europa ist 
dieser Name vielen Imkern unbekannt. Sagt man nun das Stichwort „Killerbienen“, 
dann erinnert sich mancher vielleicht an seinen Namen. Warwick Kerr wurde 1922 
in Brasilien geboren. Seine Eltern waren aus den USA eingewandert, die Wurzeln der 
Familie liegen aber in Schottland. Kerr studierte an der Universität von São Paulo, in 
Piracicaba, Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Genetik. Später promovierte 
er auch dort. Seine ersten wissenschaftlichen Publikationen stammen aus den späten 
1940er Jahren, darunter seine wegweisende Arbeit zur Geschlechterverteilung 
bei den Melipona Bienen. Das sind die stachellosen Bienen in Südamerika, die 
in kleinen Völkern leben und dort bis zur Einführung der Westlichen Honigbiene 
(A. mellifera) in der Imkerei Verwendung fanden. Ein bisschen war sein Hintergedanke 
auch, durch die Forschung den Meleiro zu helfen, also den Honigjägern, die von 
diesen Melipona Bienen lebten. Kerr studierte die Art Melipona quadrifasciata, eine 
eusoziale, stachellose Biene aus dem Gebiet der südöstlichen Küsten Brasiliens. Die 
einheimischen Meleiros nennen sie Mandaçaia, was „schöne Wächterin“ bedeutet, 
da immer Wachbienen den schmalen Eingang ihrer Kolonie verteidigen. Und diese 
Art bezieht Höhlen in Bäumen, wobei das Flugloch mit Schlamm künstlich vom Volk 
verengt wird. Auf diese Weise kann immer nur eine einzelne Biene gleichzeitig den 
Eingang passieren. Heute spielen diese Melipona Bienen übrigens wieder eine 
gewisse Rolle bei Nachhaltigkeitsprojekten mit den ortsansässigen Kleinbauern.

Afrikanisierte und Europäische Honigbiene 
© Skeeze

394

Warwick Kerr sah bald, dass man nur durch Kreuzung verschiedener Bienenrassen 
eine an die klimatischen Gegebenheiten Brasilien angepasste Honigbiene gewinnen 
konnte. Bisher hatte man die Westliche Honigbiene (Apis mellifera, eingeführt 
durch die Portugiesen in 1834) in Brasilien gehalten – neben den stachellosen 
Melipona. Die A. mellifera war jedoch schlecht an das dortige Klima angepasst. 
Auch die um 1880 eingeführten Italienischen Honigbienen (Apis mellifera ligustica) 
waren nicht besser geeignet. Für die Wachsproduktion, z.B. für die Kerzen im 
katholischen Gottesdienst, genügten sie aber. Dennoch war die Honigproduktion 
gering und betrug Anfang der 1950er Jahren nur rund 15 Millionen Pfund. Kerr 
brachte nun Herkünfte aus Afrika nach Brasilien, um nicht nur die Honigerträge 
zu steigern, sondern auch um die Bestäubung der Kulturen sicherzustellen. Denn 
die Landwirtschaft boomte zu diesem Zeitpunkt. Und dann passierte ein tragischer 
Fehler: über 20 der importierten, afrikanischen Königinnen schwärmten mit ihrem 
Hofstaat aus und verschwanden im brasilianischen Regenwald. Später müssen sie 
sich dann mit der bereits vorhandenen Westlichen Honigbiene gekreuzt haben. 
Diese Kreuzungsprodukte waren deutlich aggressiver als europäische Bienen. Imker 
in Brasilien mussten nun mit Schutzkleidung arbeiten, und immer wieder starben 
Menschen an diversen Stichen. Allerdings waren die Afrikanisierten Bienen gute 
Bestäuber und die Honigerträge Brasiliens schnellten auf bis zu 110 Millionen 
Pfund Ende der 1980er Jahre hoch. Ein Großteil des heute von dort importierten 
Bienenhonigs stammt von den afrikanisierten Bienen in Brasilien. Einige Imker 
bevorzugen diese Bienen sogar, immerhin sind sie resistent gegenüber der Varroa. 
Und zu der Aggressivität sagte Kerr später: „Wir haben in Brasilien jährlich knapp 
200 Tote durch unsere Bienen. Auf einer bestimmten Straße in São Paulo sind es 
fünfmal so viele Verkehrstote.“ 

Übrigens haben Studien aus Puerto Rico ergeben, dass die dort vor rund 30 
Jahren eingewanderte Afrikanisierte Honigbiene durch natürliches Einkreuzen in die 
dortigen Linien zu eher sanften aber auch sehr resistenten Bienen geführt hat (siehe 
Beien-Zeitung vom Januar 2018). Somit hat Dr. Kerr am Ende doch noch erreicht, was 
ihm vorschwebte: eine an das tropische Klima angepasste, krankheitsresistente Biene.

Warwick Kerr wurde später zum Direktor des Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia ernannt und begründete das Biologische Institut an der Universidade 
Estadual do Maranhão in São Luís. Er sagte einmal, dass nicht seine wissenschaftlichen 
Arbeiten Ausschlag gebend seien, sondern dass sein wichtigster Beitrag zur 
Wissenschaft die Ausbildung von jungen Forschern und Technikern gewesen 
sei. Bis zuletzt hat er fleißig publiziert und so rund 650 Publikationen in etwa  
60 Berufsjahren (mit-) verfasst. Am 15. September schließlich erlosch dieses reiche, 
volle Leben. Warwick Kerr starb kurz nach seinem 96. Geburtstag. 

Dr. Michael Eickermann
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TITEL-THEMA

Schwarm im Weißdorn © Eickermann

25 Jahre Öko-Imkerei –
Die Frage nach dem Tierwohl 

in der Bienenhaltung

397

TITEL-THEMA

Rückblick

Im November 1993 verabschiedeten als erste Bio-Verbände in Deutschland Bioland und 
Naturland Richtlinien für die Imkerei. Ostern 1995 veröffentlichte der Demeter-Verband 
seine Richtlinien. Erst 1999 folgte mit der EU-Verordnung 1804 auch eine öffentlich-
rechtliche Regelung für die Öko-Imkerei. Nahezu alle Bio-Verbände verfügen heute 
über Imkerei-Richtlinien [1]. Ausgelöst durch die starke Ausbreitung der Varroa-Milbe in 
Deutschland in den 1980er Jahren kam es in der Imkerei zu Diskussionen über den Einsatz 
von Chemikalien in Bienenvölkern und schließlich auch zu in-Frage-Stellung des Einsatzes 
von Materialien und Methoden der modernen Imkerei. Verschiedene Imkergruppen tra-
fen sich zu gemeinsamer Arbeit schließlich mit dem Ziel der Entwicklung von Richtlinien 
für eine an ökologischen Kriterien ausgerichtete Imkerei. Ein rechtlich-politisches Motiv 
war die Verabschiedung der EU-Öko-Verordnung 2092 von 1991, die vorerst nur für 
die Bodenbewirtschaftung im Öko-Landbau formuliert war. Da absehbar war, dass 
eine Verordnung für die Tierhaltung folgen würde, wollte man mit Erfahrungen zu Öko-
Richtlinien in der Imkerei hierauf Einfluss nehmen. Da die Gründung eines eigenen Öko-
Imker-Verbandes nicht möglich wurde, strebten die Imker schließlich nach einer abschlie-
ßenden Tagung 1993, auf der die Richtlinien weitgehend fertig formuliert wurden, zu den 
Bio-Verbänden, denen sie sich zugehörig fühlten. Dort wurden die Richtlinien abschließend 
diskutiert und schließlich verabschiedet. Die wesentlichen Eckpunkte der damals verab-
schiedeten Richtlinien haben auch heute noch unverändert Bestand.

Da sich der Sammelflug der Honigbienen nicht steuern lässt, konnte, anders als in der 
ökologischen Tierhaltung, nicht die Nahrungsgrundlage das wesentliche Kriterium für die 
Öko-Imkerei sein. Ähnlich wie später in der EU-Verordnung regelten die Bienen-Richtlinien 
im Wesentlichen die Auswahl von Materialien und Behandlungsmitteln sowie örtliche 
Bedingungen für die Aufstellung der Bienenvölker. Dabei stand im Vordergrund, dass 
durch die Standortwahl sowie eingesetzte Materialien und Maßnahmen des Imkers „… die 
ökologische Qualität der Imkereierzeugnisse nicht nennenswert beeinträchtigt [2]“ werden 
sollte. Es ging hauptsächlich um Rückstandsvermeidung. Einfluss auf Betriebsweisen des 
Imkers im Umgang mit seinen Bienen wurde nicht genommen – die Maßnahmen des Öko-
Imkers können im Rahmen der Richtlinien weitgehend „konventionell“ umgesetzt werden. 
Erst die 1995 verabschiedeten „Richtlinien für die Demeter-Bienenhaltung [3]“. berücksich-
tigen elementare Lebensäußerungen der Honigbienenvölker und geben Leitbilder für die 
Betriebsweisen und Maßnahmen des Imkers vor. Es wurde versucht auch eine Perspektive 
aus „Sicht der Bienen“ einzunehmen und eine mehr bienengemäße Imkerei umzusetzen.

Aktuelle Situation

Die Impulse aus der Öko-Imkerei bieten Anregung für eine neue Imkerei-Kultur [4] und 
haben viel Bewegung in die Imkerszene gebracht: über Themen wie „Vermehrung aus der 
Schwarmstimmung“ oder „Naturwabenbau“ wurde früher in Imkervereinen nicht gespro-
chen. Selbst gestandene Bienen-Wissenschaftler äußern inzwischen, dass Bienenvölker 
gesünder und vitaler seien, wenn mehr Imker sich an Prinzipien der Öko-Imkerei orientieren 
würden [5, 6]. Die Zahl der zertifizierten Imkereien in Deutschland steigt jährlich. Da diese 

Dipl.-Ing. Michael Weiler

Fragen nach dem Tierwohl bei Völkern der Honigbienen oder gar Betriebsweisen, die 
solches berücksichtigen würden, sind in der Imkerei bislang kaum bis überhaupt nicht 
präsent. Davon macht die Bio-Imkerei, insbesondere in der Gruppe der kontrollierten und 
zertifizierten Betriebe im Wesentlichen keine Ausnahme. Im folgenden Beitrag erläutert 
der Fachberater für Demeter Bienenhaltung, Dipl.-Ing. Michael Weiler, seine Erkenntnisse 
aus 25 Jahren Öko-Imkerei in Deutschland.
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Imkereien größer sind, als die Durchschnittsimkerei, sind zwischenzeitlich fast 10% der in 
Deutschland von gut 80.000 Imkern gehaltenen rund 800.000 Bienenvölker bio-zertifiziert 
(Anmerkung der Redaktion: in Luxemburg sind derzeit 15 Bio-Imker zertifiziert. Das sind 
3,6% der in den Kantonalvereinen gemeldeten Imkerinnen und Imker).

Orientierungen

Insekten wirken in ihrer so mechanisch wirkenden Körperlichkeit, ihren Bewegungen, ihrem 
Verhalten eher „unbeseelt“ und wenig fähig für eigene Empfindsamkeit.
Allerdings, Randolf Menzel [7] kann nach über 40 Jahren Forschung zur Neurobiologie 
und -physiologie der Bienen nicht ausschließen, dass diese Schmerz empfinden und 
reflektieren können. Er schreibt der Einzelbiene sogar ein Identitätsbewußtsein zu [8]. Wie 
sich dies für die Gesamtheit des Bienenstocks auswirkt und inwieweit sich in diesem ein 
empfindendes Wesen verkörpert, dazu kann Menzel nur wenig Definitives vorstellen oder 
gar sagen [9]. Wird das aber als Möglichkeit gesehen, würden sich daraus Aspekte für 
einen anderen Umgang mit den Bienen ergeben. Wie dieser auf Dauer aussehen würde, 
wie sich in Materialwahl und Betriebsweisen auswirken müsste, ist noch nicht absehbar.

In der Öko-Imker-Szene haben in der Entwicklung lediglich die Richtlinien zur Demeter-
Bienenhaltung für eine Berücksichtigung elementarer Lebensäußerungen des BIEN erste 
Ansätze formuliert, die über die Materialwahl hinaus auch auf die Betriebsweisen des 
Imkers, auf die Methoden Einfluss haben. Dies kann als erster Schritt gesehen werden, 
den Bienenstock als Verkörperung eines empfindenden Wesens mit einem Eigenwert in 
seiner Integrität zu würdigen. Wie dieser Weg weitergegangen werden kann, wird die 
gemeinsame Arbeit aller Imker brauchen, die sich dazu in ein Verhältnis setzen wollen 
und daraus einen „guten Willen“ in die Tat umsetzen wollen. Dabei sei vor Sentimentalität 
gewarnt – diese Gefahr besteht immer, wenn eigene Sehnsüchte und unklare romantische 
Vorstellungen auf ein Subjekt projiziert werden. Das Risiko wird groß, sich in Ideologien 
zu verlieren und ein gedeihliches Miteinander zu gefährden.

Elementare Lebensäußerungen der Honigbienen

Ein Bienenstock ist ein Organismus am Ort und mit biografischen Merkmalen im Zeitverlauf 
– imkerliche Maßnahmen der Teilung wirken hier häufig diskontinuierlich – die Kontinuität 
in der Entwicklung des Organismus – z.B. Aufbau nach dem Schwarm, Reifung, Alterung, 
Teilung aus eigenem Trieb, Regeneration, evtl. auch Sterben etc. werden immer wie-
der unterbrochen. Es gibt Hinweise und Eindrücke, daß ein Bienenstock ein lernender 
Organismus ist – damit Erfahrung tradieren kann, damit zur Fähigkeit und schließlich 
zu Eigenschaft wird, die weitervermittelt werden kann, ist vor allem Kontinuität in der 
Entwicklung notwendig.

Aktuell stellt sich diese Frage insbesondere im Zusammenhang mit der Varroa-Milbe und 
wie Bienenvölker zur Eigenregulation fähig werden. Ein bislang wenig diskutierter Effekt 
z.B. der „Gotland-Versuche“ war, dass die Völker ohne imkerliche Eingriffe eine Kontinuität 
ihrer Entwicklung erfahren konnten.

Um Kriterien für eine am möglichen Tierwohl und an ethischen Reflexionen begrün-
dete ökologische Bienenhaltung zu finden, wären elementare Lebensäußerungen von 
Honigbienen und Bienenvölkern zu erfassen. Diese wären schließlich daraufhin zu unter-
suchen, wie unterschiedliche Materialien und Betriebsweisen der aktuellen Imkereikultur 
die Lebensäußerungen beeinträchtigen oder unterstützen oder sich neutral dazu verhalten. 
Hierbei kann man sich an langjährigen Erfahrungen aus ethologischen Untersuchungen an 
den anderen landwirtschaftlichen Nutztieren orientieren. Welche Lebensäußerungen und 
Funktionskreise bei der Honigbiene als Untersuchungsfelder in Frage kommen könnten, 
sind in der Übersicht auf Seite 402 dargestellt. Die genannten Themen bieten Anlass zu 
Untersuchung und Reflexion.

Schwarmtraube im Flieder © Weiler
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Kriterien und Leitbild

Natürlich kann man mit Recht in der aktuellen Situation Kriterien entwickeln, in deren 
Rahmen auch Material und Methoden definierbar sind, an denen sich „bienengemä-
ßes imkern [10]“ orientieren kann. Dieses wird sich an den als „elementar“ erkannten 
Lebensäußerungen des BIEN ausrichten. Und wird vermitteln zu den Möglichkeiten, 
Fähigkeiten des Menschen, der in der Kulturbeziehung mit den Bienen umgeht und ihnen 
tätig begegnet. Dabei wird sich ergeben, dass der Schwarmtrieb der Bienenstöcke mit allen 
Erscheinungen, die dann im Schwarmprozeß auftreten und schließlich die Entwicklung 
von Schwärmen Grundlage zur Erhaltung, Vermehrung, Ausbreitung, Verjüngung und 
Entwicklung der Bienenvölker und zur Auslese des Bienenbestandes sein wird. Es wird 
sich dann auch ergeben, dass im wesentlichen Naturwabenbau die Basis ist, auf der 
sich die Bienenvölker in den zur Verfügung gestellten Hohlräumen einrichten [11]. Da der 
moderne Imker seine Kulturbeziehung mit den Bienen auf Beweglichkeit gründet, will er mit 
Mobilbau arbeiten – auch dieses sollte möglich sein.

Dabei können die zur Verfügung gestellten Beutensysteme durchaus eine Bedingung erfül-
len – der Brutraum und die darin befindlichen Rahmen sollten so dimensioniert sein, dass 
sich die Brutsphäre des Bienenstocks möglichst organisch-sphärisch darin entfalten kann 
ohne räumlich in der Ausdehnung zu starke Beschränkungen zu erfahren und ohne von 
Rähmchenleisten durchtrennt werden zu müssen. Die Konsequenz aus dieser Bedingung ist, 
dass z.B. in Magazinsystemen (das derzeit gängigste System) mit einräumigen Bruträumen 
gearbeitet wird, und dass alle Waben dort Naturbauwaben sind.

Insofern mit Honigräumen gearbeitet wird, ergibt sich nicht nur aus praktischen Gründen 
(Volumenvergrößerung bei der Honigraumgabe, Gewicht etc.), dass Flach- oder 
Halbzargen verwendet werden, und dass auch hier Naturwabenbau angestrebt wird.
Daraus ergibt sich eine zweite recht einfache Konsequenz: Der ausreichend dimensionierte 
Brutraum „ist für die Bienen“ – nur der Honigraum ist „für den Imker“. Im Brutraum wird 
dann lediglich in der Form von „Kulturmaßnahmen“ eingegriffen, aber normalerweise 
keineswegs, um auch hier Honig zu entnehmen.

Schwarmvorwegnahme © Weiler

Brutsphäre mit etwas Futterkappe auf großer Naturbau-Brutwabe (34 x 36 cm Rahmeninnenmaß)
in Mitte Mai © Weiler
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Beim Studium des Lebens der Honigbienen lassen sich eine Reihe 
Lebensäußerungen unterscheiden, die man als „elementar“ oder 
„existentiell“ bezeichnen kann. Hier werden die offensichtlichsten 
aufgezählt. Weitere sind sicher einzugrenzen und zu benennen:

Ausbreitungsverhalten (Schwarm)

Höhlensuche

Einzug in die neue Höhle

Selbsterleben in der Höhle

Wabenbau

Ausbildung eines Wärmeorganismus

Ausbildung eines spezifischen Duftmusters

Ausbildung eines spezifischen Mikro-Milieus

Organbildung im Bienenstock

Geschlossene Brutsphäre

Rhythmen von Brutentwicklung und Entwicklung der Einzelbiene

Vermehrungs- und Paarungsverhalten

Bewegungsverhalten

Nahrungsverhalten

Sinnesfähigkeiten – Sinnesleistung – Sinnesverhalten

Standortbezug

Beziehungsverhalten im Spannungsfeld Biene - Landschaft

Biografische Eigenschaften und Entwicklungen

Lernfähigkeit und Entwicklung neuer Fähigkeiten und Eigenschaften

Weitere …?

TITEL-THEMA

Fazit

Es wird auf die Dauer gesehen zumindest für die Öko-Imkerei nicht ausreichen, 
sich über eine eingeschränkte Materialwahl für die Imkerei zu definieren, die allein 
Rückstandsminimierung zum Ziel hat. Werden Bienen und Honigbienenvölker als Wesen 
mit Empfindung und biografischer Entwicklung in ihrem Eigenwert erfasst, wird dies auch 
einen anderen Umgang mit diesen Wesen erfordern. Es wäre eine wichtige Aufgabe für 
die Ökobienenhaltung, sich hier fachlich-sachlich und schließlich auch wesenskundig auf 
hohem Niveau weiter in einer Vorreiterrolle für die Imkerszene zu profilieren. 

Michael Weiler D-77815 Bühl-Altschweier,
Dipl.Ing.agr., Imker Hofmatt 7
Fachberatung für Demeter Bienenhaltung Tel. 0 72 23– 95 17 77-4 (AB)
und ökologische Imkerei Fax 0 72 23– 95 17 77-6
  Imkerberatung@Demeter.de

www.Imkerberatung.de
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(Artikel 13)
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Monatsanweiser November
von Reiner Schwarz, Chiemgauer Bienenzucht

In der Schule fand ich Lyrik nicht besonders spannend. Vielleicht ein Symptom der Baby-Boomer-
Generation, die ihre Ausbildung schon im technisch orientierten Umfeld genoss und sich mehr 
am Konsum als an Kreativität erfreute. Diese Orientierung war wohl früher ganz anders. Viele 
Leute dichteten geschmeidige Verse um Alltägliches und Besonderes. Ein Vers zum Herbst, der 
mir  nun besonders gefällt, ist dieser: „In der Sattheit des Herbstes wächst Dankbarkeit“ (Jo M. 
Wysser). Sieben Worte über die man lange nachsinnen kann. Die Herbstzeit ist für viele Imker 
schon eine Zeit zum Resümieren.
  
Fehlschläge sind nützlich
„Kein Schaden ohne Nutzen“ oder wie der Engländer sagt „Every cloud has a silver lining“, 
basierend auf einem Gedicht von John Milton aus dem Jahr 1640. Manchmal muss man schon 
großzügig sein, um den Nutzen zu erkennen oder gelten zu lassen. Schauen wir uns mal an, 
was so alles schief gegangen ist oder schief gehen kann. Reale Beispiele, die ich im Laufe 
der Jahre erlebte. Mit dem goldenen Oktober kommen häufig ausgewachsene Herbststürme. 
Da will alles festgemacht sein. Nordlichter lachen vielleicht darüber, da bläst regelmäßig eine 
steife Brise übers Land. Nun ist aber keiner gegen Orkane gefeit. Vorsorge traf ich hierfür, 
indem ich seinerzeit einen Freiständer mit Drahtseilen verspannte. Natürlich in Richtung der vor-
herrschenden Windrichtung. Nun 
benehmen sich Stürme häufig wie 
ungezogene Kinder und machen 
genau das Gegenteil von dem 
was wir erwarten. Das war so bei 
Kyrill, der uns aber kaum schadete 
und im März danach ein namen-
loser Sturm, der auf dem nahen 
Wendelstein Böen mit bis zu 173 
km/h entfesselte. Mein Freiständer 
verneigte sich vor dieser Wucht, 
die genau aus der Richtung kam, 
in der er nicht verspannt war und 
machte einen halben Purzelbaum. 
Wie durch ein Wunder kam kein 
Volk zu Schaden, aber beleidigt 
waren die Völker noch Wochen 
später. Merke: nie einseitig wer-
den!

Im Winter davor können wir Schaden von unseren Völkern fernhalten, wenn wir für einen pas-
senden Nagetierschutz sorgen. Ob ein passender Fluglochkeil oder gar eine Drahtgitterschutz 
für die Beuten, muss man nach Lage der Dinge anbringen. Zu was die Nager fähig sind sieht 
man auf dem Foto der grünen Beute. Sie taugt nur noch als unbesiedelter Rähmchenbehälter. 
Welches Tier das war, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht sogar ein Waschbär? Eingewandert 
sei er schon, meint der Förster. Die üblichen Mäuse zerrütten die Vorräte an Waben auch 

Sturmschaden im Frühjahr © Schwarz

Unangenehme Überraschung durch ein Nagetier Ein Mäusgitter erspart Rähmchen mit abstrakter Kunst 
© Schwarz

Nett sieht der Siebenschläfer aus mit den großen 
Augen, aber... © Schwarz

Futterabriss im Mini © Schwarz
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recht gründlich, wenn man sie nicht ausreichend verschlossen aufbewahrt. Ebenso die 
Siebenschläfer. Sie können einen schier zur Verzweiflung treiben. So niedlich die Bilche sind, 
so ungeheuer ausdauernd können sie dabei sein, alles, aber auch alles in einem Bienenhaus 
anzunagen, um es auf die Speisefähigkeit hin zu untersuchen. Manchmal hilft nur noch das 
Vergrämen oder der Lebendfang und das Verbringen an andere Orte – zumindest eine gewisse 
Zeit lang hilft es.

Nach dem Winter kommen bei der ersten 
Nachschau nicht nur schöne Sachen zum 
Vorschein. Manches Volk oder Völkchen hat 
es nicht geschafft. Nicht immer wissen wir 
warum. Das abgebildete Mini-Plus-Völkchen 
hat der Übergang in das darüber gelege-
ne Magazin nicht geschafft, der klassische 
Futterabriss bei mehrräumiger Überwinterung. 
Die Frage, wo sich die Königin in der 
Wintertraube befindet, ist damit aber final 
geklärt. 

Wenn sich danach die ersten Nektarquellen 
öffnen, geht es mit der Entwicklung steil 
nach oben, und wir stehen schon mit den 
Honigräumen in den Startlöchern. Wenn es 
manchmal auch schnell gehen muss, bitte 
immer kontrollieren, ob alle Rähmchen in 
den Aufsätzen sind. Unsere Bienen werden 
sonst schnell kreativ und verwirklichen IHRE 
Vorstellungen von Honiglagerung. 
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Dieser Wildbau ist aber dennoch faszinierend, finde 
ich. Ob fast in gerader Form oder als Labyrinth, nie 
findet man gleiche Konstrukte. Was aber mit dem 
Wildbau anstellen? Der Honig kann gewonnen wer-
den. Bei geringen Mengen einfach zerkleinern und 
über einem Küchensieb abtropfen lassen. Bei größeren 
Mengen kann eine Obstpresse gute Dienste leisten. Der 
daraus gewonnen Honig ist etwas Besonderes, kam 
er doch bei der Gewinnung viel weniger mit Luft in 
Kontakt, was das Aroma schont. 

Viele Kollegen nutzen auch weiter entfernte Trachtgebiete, um begehrte Sortenhonige zu ern-
ten. Die Wanderung - hin und wieder zurück - ist für den Imker eine Strapaze und manchmal 
auch für die Bienen. Der Imker sorgt durch offenen Gitterboden und Wandergitter auf der 
Beute für eine gute Durchlüftung, damit nie ein Hitzestau eintreten kann. Auch wählt er meist 
die Nachtstunden zum Transport. Dennoch kann es immer wieder zu Unfällen kommen, und 
ein Volk verbraust. Welch ein jämmerlicher Anblick! Man sollte bedenken, dass sich die Völker 
auf einem Anhänger auch gegenseitig erwärmen. Das kann in der Mitte des Anhängers zu 
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einer erhöhten Temperatur führen, und es bedarf nur noch einer kleinen Temperatursteigerung, 
und der Wabenbau bricht zusammen. Meist trifft es nicht die schwächeren Völker. Hoffen wir, 
dass es uns nie treffen wird. Zuhause am Bienenstand angekommen, kann man dann auch nur 
hoffen, alles wichtige dabei zu haben. Aber, jeder kennt es, der Schlüssel zur Hütte liegt im 
anderen Auto oder sonstwo, aber ist nicht am Mann. Not macht erfinderisch und große Fenster 
in einem Bienenhaus sind nicht nur für das Licht von Vorteil.

Unser Bienenwachs
„Jetzt schreibt er schon wieder was von Werten und Zahlen“, werden Sie jetzt befürchten. Aber 
es geht mir nicht in erster Linie ums Geld. Ich schreibe daher auch bewusst vom Wert „unseres“ 
Wachses. Alles was wir in das Bienenvolk hineingeben, kommt wieder raus. Teilweise über 
das Wachs. Und das Wachs geht häufig in 
den nationalen Wachskreislauf ein. Was wir 
hineingeben, kann wieder zu uns zurück-
kommen. Ich bin vor einiger Zeit aus allen 
Wolken gefallen, als mir ein Imker erzählte, 
dass er seine Altwaben einfach vergräbt. Vor 
wenigen Jahren war das sogar ansatzweise 
verständlich: Wenn man sich die Arbeit und 
den Energieeinsatz mit dem Ausschmelzen 
der Rähmchen macht und scharf gerechnet 
das Altholz einen höheren Wert besitzt als die 
paar Gramm Wachs, die da herauszuholen 
sind. Andererseits hat für mich unser Wachs 
eine ähnliche Bedeutung, wie der Boden für 
den Landwirt. Für diesen existieren amtliche 
Tabellen über das jeweilige ackerbauliche Ertragspotenzial. Ein verantwortungsvoller Landwirt 
wird daher alles tun, um den Wert – die Fruchtbarkeit – seiner Böden zu erhalten oder gar 
nachhaltig zu verbessern. Vielleicht hinkt der Vergleich ein wenig, aber unser Wachs hat 
einen ähnlichen Stellenwert. So stellt es die Wiege der Jungbienen dar. Es ist der Lagerort 
des Honigs, nicht nur für kurze Zeit, sondern beim Winterfutter über Monate hinweg. Zudem 
ist es die „Wohnungseinrichtung“ des Bien. Deshalb sollten wir dem Wachs auch nichts hin-
zufügen, was nicht hineingehört und Rückstände verursacht. Wir sollten bemüht sein, dass 
unsere Bienenvölker möglichst viel eigenes, frisches Wachs erzeugen können. Und wir sollten 
ihnen in Form von Mittelwänden nur wieder eigenes, „unverdorbenes“ Wachs zur Verfügung 
stellen. Wachs mit Rückständen ist tatsächlich nichts wert. Sorgfältig erzeugtes und damit vor 
Rückständen bewahrtes Wachs ist hingegen Gold wert! Die Preise, die uns der Handel bezahlt, 
steigen, so dass eine kostendeckende Verwertung wieder möglich wird. Man kann mit Wachs, 
nach Jahrzehnten der Missachtung, vielleicht langsam auch wieder ein wenig Geld verdienen.

Nur keinen Papierkrieg!
Wir sehen: jedes Jahr erlebt man in anderen Facetten. Langweilig wird es deshalb wohl nie 
werden! Aber hierin liegt auch eine mögliche Gefahr. Erfahrungen des vorigen Jahres sind 
nach einem ausgesprochen harten oder milden Winter in der neuen Saison nicht analog 
umzusetzen. Eigene Aufzeichnungen können goldwert sein, um Misserfolge zu vermeiden. 
Für Imker gibt es jedes Jahr Taschenkalender, die mit einem umfangreichen Tabellenwerk 

Wildbau im Deckel© Schwarz

Ein trauriger Anblick - das Volk ist verbraust
© Schwarz

Merke: Immer den richtigen Schlüssel dabei haben, 
erspart eine Kletterpartie © Schwarz

mehr als 4 kg tote Bienen © Schwarz

Zweckentfremdete Obstpresse
für Presshonig © Schwarz
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ausgestattet sind. Für jeden Monat bieten die Kalender sehr kompakt die Möglichkeit, Wetter- 
und Trachtverhältnisse aufzuzeichnen. Das mag im Rückblick eine Deutung von gewissen 
Besonderheiten im Verhalten der Völker erklären, z.B. im Hinblick auf die Schwarmneigung.
Kleiner Tipp am Rande: Eine eindeutige Kennzeichnung der Völkern, z.B. durch eine 
Nummerierung, ist sehr hilfreich, bei zweiräumiger Betriebsweise bringt man die Nummer am 
besten am Boden an. Meistens ist im Kalender eine Tabelle enthalten, die es ermöglicht, die 
Eingriffe an den Völkern kurz zu dokumentieren. Die Tabelle liefert auch einen Überblick über 
die zu erfassenden Kennzahlen. Macht man die Aufzeichnungen in einem Büchlein oder ähnli-
chem, kann man sich im Winter in Ruhe den Planungen für die nächste Saison widmen – auch 
wenn der Lenz vielleicht noch manchen Strich durch die Rechnung machen kann. Da zeigt sich 
dann die Überlegenheit des Standbuches gegenüber der am Volk aufbewahrten Stockkarte. Im 
Wohnzimmer fällt auch manche Entscheidung anders aus als im Bienenhaus oder am Freistand. 
Gerade in Sachen der Vermehrung ist es manchmal nötig „im Kopf“ zu entscheiden, denn 
man stellt damit die Weichen für die nächsten Jahre. Sollten die Tabellen im Kalender nicht 
ausreichen, kann man im Internet unter www.bienenzucht.de umfangreiche Formulare des DIB 
herunterladen, oder man bittet einen Kollegen, das für einen zu tun.
 
Wer die winterlichen Märkte beschickt, für den ist es nun auch höchste Zeit die letzten 
Vorbereitungen zu treffen. Häufig werden nun reichlich Kerzen gegossen, gedreht oder gezo-
gen. Überlegen Sie dabei bitte gut, welche Formen Sie anbieten. Der eigene Geschmack ist 
kein guter Ratgeber. Schauen Sie in die Supermärkte und Drogeriemärkte. Dort finden Sie die 
Kerzenformen, die allgemein am meisten nachgefragt werden. Die niedlichen Figurenformen 
sind nicht immer die beliebtesten, kosten aber nicht wenig Geld. Daneben werden sicher schon 
Pläne und Strategien für die Vermarktung im nächsten Jahr geschmiedet. Auch hier gilt „der 
Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer“. Ich wünsche viel Erfolg!
 
Ist das Honiglager noch gefüllt? Früher galt „eine Ernte in der Beute, eine im Lager und eine im 
Glas“. Schön, wer dazu noch in der Lage ist. Wer guten Absatz hat, wäre meist froh eine im 
Lager zu haben. Wie aber lagern wir unseren Honig richtig, so dass wir ihn auch nach einer 
gewissen Lagerzeit noch guten Gewissens an den Mann oder Frau bringen können? Zunächst 
mal in den richtigen Gefäßen. Wer Honig in Edelstahlgefäßen lagern kann, zählt zu den glück-
lichen Menschen. Hierin ist keine Beeinträchtigung zu erwarten. Ebenfalls sehr gut sind lebens-
mittelechte Kunststoffbehälter, wie Kübel oder Hobbocks aus PE. Sie stellen eine kostengünstige 
Alternative zum Edelstahl dar. Falls man den Honig mal ausnahmsweise in Kunststoffbehältern 
rührt, ist erhöhte Vorsicht geboten, um keine Späne zu erzeugen, die beim Endkunden ganz 
schlecht ankommen. Oben drauf gehört selbstverständlich immer ein gut schließender Deckel. 
Beim Stapeln bitte darauf achten, dass sich der Deckels durch das Gewicht eines daraufge-
stellten Eimers verziehen kann. Dann ist der darunter gestellte Eimer nicht mehr ganz dicht. 
Vermeiden kann man dies einmal durch das zusätzliche Anbringen von Frischhaltefolie unter 
dem Deckel. Eine bessere Gewichtsverteilung kann man durch ein auf eine Eimerreihe gelegtes 
Brett erreichen. Das Brett drückt die Deckel gleichmäßig fest.
 
Wie in jedem Warenlager ist die Kennzeichnung wichtig. Es empfiehlt sich jeden Eimer 
schon bei der Schleuderung mit einer eindeutigen Nummer zu versehen z.B. Jahr plus 
laufende Nummer. Im Schleuderbuch ordnet man die Eimernummern einer Schleuderung 
zu. Damit lässt sich diese später beim Abfüllen als Losnummer verwenden. Es ist eine 

eindeutige Zuordnung der Nummer auf dem Glas zu einem Eimer herzustellen. Im 
Fall einer Reklamation hält sich so der Nachforschungsaufwand in engen Grenzen. 
Wichtig bei er Lagerung ist zudem Temperatur, Luftfeuchte und das Vermeiden einer 
Geschmacksbeeinträchtigung durch Gerüche. Honig ist in dieser Hinsicht sensibel. Bei  
14 -15° Celsius und max. 45% Luftfeuchte geht nicht viel schief. Dass wir unseren Honig nicht 
in einem muffig riechenden Keller neben dem Heizöltank lagern versteht sich fast von selbst. 
Gerüche nimmt Honig schnell und dauerhaft an. Sorgfalt bei der Wahl des Lagerortes ist also 
angebracht und stellt einen Schutz unserer Vorräte dar.

Reiner Schwarz
Chiemgauer Bienenzucht
D-83250 Marquartstein

Der Imkerkalender muss angepasst werden!

Das hier abgedruckte Bild wurde am 17. Oktober gegen 11h00 aufgenommen und zeigt die 
Blüten eines Zwetschgenbaumes im Minette drei Wochen nach der Ernte. 
Muss nun der Kalender angepasst werden? Es könnte dann dank EU keine Zeitumstellung im 
„Stundenbereich“ sondern im „Monatsbereich“ geben. Dabei werden die Winter einfach kür-
zer, die Sommer hingegen länger. Wir Imker können uns freuen, denn wir können dann drei 
Ernten im Jahr schleudern: Frühjahr, Frühsommer und Frühherbst. Hohe Weltmarktpreise für den 
als „Autumnal“ zu benennenden Herbsthonig sind zu erwarten.

Arsène Mathias

Was steckt hinter diesem Blütenphänomen? 

Einfach erklärt: Schuld ist die Trockenheit seit dem letzten Frühjahr. Der Baum hatte seine 
Wuchsaktivität reduziert oder eingestellt, weil das Wasser fehlte. Nun ist die „innere Uhr“ 
durcheinander und wie nach einem Winter blüht der Baum – wenn auch vereinzelt an den 

Zweigpartien. Physiologisch sind 
das die gleichen Mechanismen, die 
auch im Frühjahr den Baum zur 
Blüte bringen. Die Temperaturen 
sind zudem momentan noch sehr 
mild, so dass die Blütenanlagen, 
die eigentlich für das Frühjahr 2019 
gedacht waren, nun loslegen und 
in Blüte gehen. Vereinzelt ist auch 
Neubildung von Blättern zu beob-
achten. Grundsätzlich schwächt 
das die Pflanzen aber, weil diese 
Knospen dann im nächsten Frühjahr 
fehlen werden.

Dr. Michael Eickermann

Verrückte Blüte im Herbst © Mathias
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„Von Bienen und Menschen“
Viele Imkerbücher gibt es, einige Bienenbücher 
und kaum Bücher über Menschen, die imkern und 
zu deren Biografien und Geschichten, die sich 
durch ihr Leben mit den Bienen begeben. Sowohl 
lehrreich als auch anrührend ist es, solche Bienen-
Menschen-Schicksale nachzuvollziehen und dabei 
innerlich den eigenen Anteil an dieser weltweit 
doch irgendwie verborgenen Gemeinschaft von 
Bienen und Imkern zu spüren.

Der Buchtitel bringt es auf den Punkt. Es geht 
um Bienen, vielmehr aber um Menschen, die 
mit Bienen leben und um deren Geschichte und 
Schicksale. Und es geht um Ulla Lachauer selbst, 
eine erfahrene Autorin und Dokumentarfilmerin, 
die durch ihre Erlebnisse mit den Bienen-Menschen 
selbst eine Wandlung erfährt. Dass immer wieder 
die Bienen für die Menschen ein Anker in gro-
ßer Not waren, können vielleicht nur die älteren 
imkernden Leser reflektieren. Hilfe durch Bienen 
in Krieg, Vertreibung, Unterdrückung, Diktatur. 
Wie sich aber auch (falsche?) Ideologie mit den 
Bienen und dem Imkern verbindet – wer mag das 
erinnern?

Gesammelt hat Ulla Lachauer ihre Erlebnisse auf der Suche nach Menschen und 
Geschichten in den verschiedensten Regionen Europas. Auf Gotland, im Baltikum, in 
Tschechien, Kärnten und Slowenien, schließlich in den Pyrenäen und dann im Wendland, 
in Stuttgart und im Münstertal. Ihr erzählender Stil lässt unmittelbar mitgehen und erleben, 
was die Autorin selbst empfunden hat. Jeder einzelne Charakter der besuchten Imker 
ersteht lebendig vor der Seele des Lesers und damit die Frage nach der eigenen Position 
und Haltung gegenüber den Bienen, den Menschen und der Welt. Diese letzten Fragen 
sind es, die dieses Buch spannend machen und berühren.

Michael Weiler

Ulla Lachauer „Von Bienen und Menschen – Eine Reise durch Europa“
384 Seiten, Hardcover. Rowohlt Verlag Hamburg 2018. Preis: EUR 22;-
ISBN 978-3-4980-3926-4
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Ulla Lachauer 

 © Rowohlt Verlag
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 Der kritische Blick 
des Imkerfachberaters 

© Eickermann



412 413

„Auf der Suche...“ – Dritte Auflage 

Hier liegt ein Klassiker vor! Dem Verleger Karl-Rainer 
Koch ist es zu verdanken, dass endlich eines der 
großen Werke von Bruder Adam, dem Vater der 
Buckfastbiene, wieder verfügbar ist. In Antiquariaten 
war dieses Buch nur noch für horrende Summen 
verfügbar. Nun kann es endlich wieder der interes-
sierte Leser in die Hand nehmen. Nachdem zuvor 
in 2007 schon Bruder Adams Buch „Züchtung der 
Honigbiene“ neu aufgelegt worden war, liegt nun 
„Auf der Suche…“ vor. In erster Auflage erschienen 
im Jahr 1966 und dann von Bruder Adam immer 
wieder etwas erweitert, umfasst es vorrangig die 
Reiseaktivitäten des Autors aus den Jahren 1950 bis 
1977 auf der Suche nach den besten Bienenstämmen. 
Bereits auf den ersten Seiten des Buches legt Bruder 
Adam seine Philosophie und Anschauungen klar dar. 
Er will die Bienenrassen in ihrem natürlichen Umfeld 
sammeln, um ihre Eigenschaften zu beschreiben. 
Er betrachtet dabei auch die jeweilige Umwelt, in 
der diese Bienen existieren, da er von ausgeht, dass die Gegebenheiten vor Ort (Klima, 
Vegetation usw.) die Bildung von Stämmen mit ihren Eigenschaften beeinflusst. Von 
Interesse sind für Bruder Adam dabei besonders die abgelegenen Täler, die Oasen, die 
unzugänglichen Höhen, weil sich dort bevorzugt eine größere Einheitlichkeit der jeweili-
gen, genetisch fixierten Eigenarten der Stämme zeigt. Durch das Sammeln dieser Bienen 
und Einkreuzen in die in Buckfast Abbey vorhandenen Typen soll eine bessere Biene mit 
positiveren Eigenschaften gezüchtet werden. Das ist seine Konzeption. Und darauf muss 
man sich schon einlassen, wenn man das Buch lesen will. Der „wilden Bastardisierung“ 
erteilt er dabei eine Absage und erkennt in ihr eine der Triebfedern für das Verschwinden 
der Reinheit der Arten und Rassen. Bruder Adam ist dabei selten unfair zu den einzelnen 
Bienenarten, die er beschreibt… vielmehr listet er sehr methodisch die Vor- und Nachteile 
auf. Das tut er immer sehr gezielt und immer vor dem Hintergrund der imkerlichen 
Verwendung und der zu erwartenden Kreuzungsergebnisse mit seinen Stämmen daheim in 
der Abtei. Dass er die Fachliteratur kennt, muss hier nicht betont werden. Er zitiert relativ 
sicher die wissenschaftlichen Abhandlungen seiner Kollegen. 

Nun mag man sagen: die Fahrten des Bruder Adam sind 70 Jahre her! Was soll das 
noch?! Naja, hier und da ist das Buch schon etwas nostalgisch, wenn plötzlich so illustre 
Figuren wie Anna Maurizio aus den Seiten hervorsteigen. Da wäre es manchmal ganz 
interessant gewesen, ein bisschen mehr Persönlichkeitsbeschreibung zu lesen. Aber Bruder 
Adam spart das aus… immerhin geht es ja um die besten Bienenstämme und nicht um das 

Bruder Adam

BUCHVORSTELLUNGBUCHVORSTELLUNG

Panoptikum der apidologischen Koryphäen. Größere Details zu den Umständen seiner 
Reisen lässt er aus. Hier und da beschreibt er Landschaften oder historische Orte im Heiligen 
Land, aber ein Reisetagebuch ist es nicht. Erst mit seinen späteren Reiseberichten zu Beginn 
der 1970er Jahren holt er dies nach und berichtet dann über Details, wie Transportmittel 
oder angenehme Reisegesellschaft. Manchmal ärgert er sich auch etwas, wenn er gezwun-
gen war, bedeutende Sehenswürdigkeiten auszulassen, wie die Felsmalereien in Bicorp 
bei Valencia. Ortsbeschreibungen kombiniert er oft mit Beobachtungen zu Klima und 
Vegetation. Das ist nur folgerichtig, da es diese Faktoren sind, die eine Bildung verschiede-
ner Stämme aus einer Bienenart begünstigen. Und man muss es mal sagen: Bruder Adam 
scheint auch als Botaniker kundig gewesen zu sein und benennt viele Pflanzenarten der 
jeweiligen Landesvegetation sehr kenntnisreich. Bruder Adam beschwert sich selten über 
Unwägbarkeiten seiner Reisen, und wenn dann tut er das mit einem gewissen Humor. 
Man mag schmunzeln, wenn man sich den Geistlichen an Deck einer griechischen Fähre 
zwischen Vieh und reisenden Händlern vorstellt, um die Ägäis zu erkunden. Etwas genauer 
beschreibt Bruder Adam die unterschiedlichen Beutensysteme und die damit verbundenen 
Konzepte der Imkerei in den einzelnen Ländern. Für ihn ist die jeweils ortstypische Imkerei 
eine Einheit aus Klima, Vegetation, Beutensystem und vor allem der Biene. Es sind diese 
Parameter, die sich im Equilibrium befinden müssen, um eine erfolgreiche Imkerei zu 
gewährleisten. Auch hier bleibt er seiner Grundkonzeption treu.

Eine Sache noch: Bruder Adam holt in seinem Buch nach, was viele deutsche Imker lei-
der etwas vergessen haben, nämlich die Wiedergutachtung an Prof. Ludwig Armbruster, 
diesen so großartigen Apidologen des 20. Jahrhunderts. Ihm zu Ehren hatte Bruder 
Adam dann sein späteres Buch „Züchtung der Honigbiene“ gewidmet. Für alle jene, 
denen Bruder Adam auf seinen Reisen begegnet ist, findet er ein freundliches Wort: vom 
Bieneninstitutsleiter bis zum Chauffeur. Obwohl man manchmal den Eindruck hat, dass er 
einige Persönlichkeiten ausgelassen hat. Es ist immerhin erstaunlich, dass er Apidologen 
und Züchter in der Türkei und in Nordafrika namentlich aufführt und in seinem Carnica-
Kapitel die Namen einiger österreichischer Züchter auslässt. Das kann aber auch dadurch 
bedingt sein, dass dies die frühesten Reiseberichte von Bruder Adam sind, die zunächst 
in Imkerzeitschriften gedruckt wurden und sich deshalb durch eine gewisse Knappheit 
auszeichnen. 

Während der erste Teil des Buches den Reiseaktivitäten gewidmet ist, beschreibt Bruder 
Adam die Ergebnisse seiner Züchtungen mit dem von seinen Reisen mitgebrachten 
Material. Er nennt das Rassenbewertungen und beschreibt dabei immer sehr ausführ-
lich die einzelnen (Unter-) Arten und Formen. Er macht immer deutlich, dass sich seine 
Prüfungen auf die Verwendung des biologischen Materials im englischen Devon beziehen, 
da die Klimatologie die Vor- und Nachteile einzelner Stämme, wenn auch nicht elemen-
tar verändern, aber doch bedingen kann. Insbesondere seine Kreuzungsergebnisse sind 
dabei sehr interessant. Bei der Beschreibung der Arten ist er in diesem zweiten Teil des 
Buches etwas redundant, immerhin hat er vieles bereits in seinen Reiseberichten erwähnt. 
Er ist aber nie langweilig dabei. 
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Nun muss man da natürlich eines sagen: der Autor beschreibt den IST-Zustand der Bienen 
des europäischen, nordafrikanischen und vorderasiatischen Kontinents in ihren Arten, 
Unterarten und Stämmen in den 1950er, -60er und -70er Jahren. Er vertraute auf Ruttners 
biometrische Untersuchungen, wenn es um Abgrenzungen von Arten ging. Der genetische 
Werkzeugkasten, dessen Biologen wir uns heute mit einer gewissen Selbstverständlichkeit 
bedienen, war damals noch leer. Und ich denke, dass Paul Jungels mir da zustimmen wird, 
wenn ich sage: Das muss man aus Bruder Adams Zeit heraus betrachten! Die Stämme, 
die der Bruder damals gesammelt hat, gibt es nach all den Jahrzehnten nicht mehr. Bruder 
Adam selbst beschreibt in seinem Buch, die Seltenheit einzelner Arten, mahnt an, dass sich 
vieles nur in abgeschiedenen Regionen findet und eine Arten-Reinheit nicht mehr existie-
ren kann. Und seit dem Aufkommen der Varroa, verbunden mit der fast schon manischen 
Bastardisierung vieler Herkünfte miteinander, ist es sicherlich um die einzelnen Arten nicht 
besser bestellt. Aktuelle Forschungsarbeiten werden da hoffentlich in naher Zukunft Klarheit 
bringen. Bleibt zu hoffen, dass wir keinen Hybrid-Fasching unserer Honigbienen beweinen 
müssen. Hier muss man Bruder Adam Recht geben wenn er sagt, dass der Verlust einzelner 
Rassen auch immer einen Verlust für die möglichen Kreuzungen darstellt.

Ein Wort zur Aufmachung. Das Buch ist als Hardcover gebunden, der Drucksatz ist ange-
messen modern. Die Abbildungen sind sämtlich schwarz-weiß, und – da aus den vorhe-
rigen Auflagen übernommen – natürlich in ihrer Wiedergabequalität etwas betagt nach 
rund 70 Jahren. Hier und da sind kleinere Tipp- und Satzfehler, aber das kann man ver-
schmerzen. Auch ist manchmal die binäre Nomenklatur nicht so ganz richtig (Lappalie!). 
Etwas hinderlich ist die altbackene Großschreibung von Namen im Text. Da konnte Bruder 
Adam sich wohl nicht so recht entscheiden, ob er wissenschaftlich zitieren oder einfach 
„Name-Dropping“ praktizieren wollte. Nun ja: geschenkt!

Ich fasse zusammen: ein tolles, immer noch lesenswertes, teilweise sogar fesselndes Buch! 
Und in vielen, vielen Absätzen schauen manchmal Weisheiten hervor, die auch heute 
noch nichts von ihrer Wahrheit verloren haben. Ein Beispiel gefällig? Na gut, auf Seite 
23: „Die Carnica ist zweifellos in mancher Beziehung noch eine rätselhaft Rasse“… Also 
das ist immer noch gültig nach 70 Jahren. In „Auf der Suche…“ zeigt sich Bruder Adam 
nicht nur als Apidologe und Kenner der Bienenrassen, sondern er entpuppt sich auch als 
Stilist. Immer wieder führt er seine Ausführungen zurück auf sein eigentliches Anliegen: 
die Suche nach den besten Bienenstämmen, um deren positiven Eigenschaften in einer 
Kombinationszucht zu verbinden. Wie kein anderes seiner Werke bietet es aber auch 
die größtmögliche Fülle an Aussagen über Bruder Adam selbst. Und das ist vielleicht eine 
ebenso große Erkenntnis für unsere Zeit…

Michael Eickermann

Bruder Adam: „Auf der Suche...“
In 3. Auflage neu herausgegeben von Imkerei-Technik Verlag, Oppenau
188 Seiten, 65 Abbildungen, schwarz-weiß gebunden, Preis: 29,50 EUR
ISBN 978-39800797-0-9       Zu beziehen über: http://www.imkerei-technik.de

Die Italienische Biene, Apis mellifera ligustica, hat sich Bruder Adam genau angesehen und bewertet 
© Peter L. Borst
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Im Rahmen der Buchvorstellung hatten wir die Möglichkeit, Herrn Karl-Rainer Koch zu in-
terviewen, der die 3. überarbeitete Neuauflage des Buches „Auf der Suche...“ von Bruder 
Adam herausgegeben hat. Herr Koch ist in einer Imker-Familie aufgewachsen, sein Vater 
war Nebenerwerbsimker und einer seiner Brüder (Christoph Koch) ist Berufsimker und aktiv 
im DBIB (Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund). Seit 1980 ist Herr Koch selbständiger 
Unternehmer und hat unter anderem einen Verlag gegründet, der sich mit Spezial-Literatur 
des Imkerei-Sektors beschäftigt. 

Herr Koch, was verbindet Sie persönlich mit Bruder Adam, dass Sie sich 
der verdienstvollen Arbeit einer Neuauflage des Buches „Auf der Suche...“ 
angenommen haben?
1982 habe ich Bruder Adam persönlich kennengelernt und war mehrere Tage bei ihm zu 
Besuch im Kloster Buckfast-Abbey in England eingeladen worden. Damals suchte Bruder 
Adam einen Verleger, der die schon seit vielen Jahren vergriffene 1. Auflage völlig neu 
auflegt und erweitert. Aber kein deutscher Verleger wollte das Buch neu auflegen. Mich 
haben damals die Gespräche mit Bruder Adam und seine Arbeit jedoch so fasziniert, dass 
ich zugesagt habe, und so kam es zur 2. erweiterten Auflage im Jahre 1983.

Warum war eine Neuauflage des Buches notwendig, und welche Änderun-
gen haben Sie im Vergleich zu den vorherigen Auflagen vorgenommen?
Die 2. Auflage war schon seit 2003 vergriffen, und es wurde in letzter Zeit verstärkt angefragt, 
wann eine Neuauflage erfolgt. Im Vergleich zu der vorherigen Auflage sind in der jetzigen 
3. Auflage lediglich gestalterische Änderungen vorgenommen worden. Der Text aus der  
2. Auflage wurde etwas überarbeitet, jedoch nicht verändert.

Sind denn die Schriften von Bruder Adam noch aktuell? Was hat uns Bruder 
Adam heute zu sagen?
Meiner Meinung nach sind die Schriften von Bruder Adam immer noch aktuell und einzigar-
tig. Gerade seine Reise-Berichte, seine Beobachtungen und Beurteilung der verschiedenen 
Bienenrassen in dem Buch „Auf der Suche…“ bildeten die Grundlage für seine weltweit 
anerkannte Zuchtarbeit, die auch noch heute von vielen namhaften Züchtern auf der ganzen 
Welt fortgeführt wird.

Herr Koch, wir danken Ihnen für das Interview und wünschen dem Buch 
viele Leserinnen und Leser!

Das Interview führte Dr. Eickermann.

IM GESPRÄCH MIT… 

Karl-Rainer Koch,
Unternehmer und Verleger
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Blütenparadies im Juni 
© Gilles Rabinger
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MELDUNGEN AUS ALLER WELTMELDUNGEN AUS ALLER WELT

Propolis im Blick
 
Vom 27. - 28. September trafen sich die Propolisforscher im Hotel Moskwa in Sofia. Rund 
100 Teilnehmer aus 31 Ländern kamen zusammen. Organisiert von Prof. Vassya Bankowa 
wurden die neuesten Ergebnisse in Vorträgen und fast 50 Postern präsentiert. Die großen 
Fragen, z.B. warum die Apis mellifera und die stachellosen Bienen Propolis sammeln und 
Apis cerana nicht, sind weiterhin ungeklärt. Auch wie die Bienen ihre Quellen selektieren 
ist derzeit noch unklar. Dagegen ist erforscht, dass die Bienen keine weitere chemische 
Änderung der gesammelten Harze vornehmen.  Quellen für Propolis sind in unseren Brei-
tengraden Pappeln und im Norden auch Birken.  Man glaubt, dass durch die Begrenzung 
der Mandibeln bei den Bienen nur relativ weiche Harze gesammelt werden. Dennoch gibt 
es eine Fülle von pflanzlichen Quellen. Auf der Konferenz wurden zahlreiche neu entdecket 
Verbindungen vorgestellt. Die Zahl der identifizierten Komponenten von Poliphenolen, Fla-
vonoiden, Flavonen, Flavonolen etc. dürfte damit auf bald über 300 ansteigen. Die Suche 
nach den Quellen ist oft fast forensischer Natur. So ist beim roten Propolis nur ein Baum als 
Quelle mit Sicherheit identifiziert. Weitere sind noch unbekannt. 
Die Propoliskomponenten wirken auf vielerlei Weise auf Bienenpathogene: Störung der 
Vermehrung von Viren, Wirkung auf Protozoen. Diese Wirkung kann oft bis ins molekulare 
Niveau nachvollzogen werden, so kann beispielsweise die Genexpression verhindert werden. 
Im Effekt können Bienen z.B. mit erheblichen Viruslasten leben, bis ein weiterer Stressfaktor 
eine Krankheit ausbrechen lässt. Das Propolis von stachellosen Bienen, Geopropolis genannt, 
ist eine Mischung von Propolis, Wachs und Erde. Die Erforschung steht hier noch ganz am 
Anfang. Es sind mittlerweile in Südamerika über 400 stachellose Bienenspezies bekannt. 
Molekularbiologische Methoden entschlüsseln die Art der Darmbakterien und auch die 
darin enthaltenen Pathogene von Bienen. Hierbei kann man regionale Unterschiede in der 
Art der Belastung mit unterschiedlichen Bakterien finden. Aufbauend auf diesen komplexen 
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statistischen Methoden, wird die Menge und Zusammensetzung der Propolis ebenso unter-
sucht.  Die enthaltenen Poliphenole beispielsweise stören die Kommunikation der Bakterien 

untereinander, somit können sich Biofilme nicht bilden, bzw., 
lösen sich wieder auf. Propolis tötet manche Krebszellen z.B. 
durch Apoptose. Propolis greift in die Bildung von (NO) 
Stickstoffmonoxid ein. 
Eine marokkanische Arbeit konnte für Diabetes im Mausmo-
del nachweisen, dass der Blutzucker sinkt, das Lipidprofil 
sich verbessert und Propolis schützend auf Leber und Nieren 
wirkt. In einer zwölfwöchigen Studie konnte das am Men-
schen bei 900 mg/Tag verifiziert werden. Die in diesem 
Fall verwendete marokkanische Propolis ist also geeignet 
für die Behandlung von Diabetes Typ 2. In der Zahnheil-
kunde ist Propolis schon länger wichtig: Eine slowenische 
Studie befasste sich mit einer Propolis-Zahncreme und ein 
indonesische Arbeit ebenfalls mit der Zahngesundheit. Aus-
schlaggebend waren hier auch der geringe Preis und die 
lokale Verfügbarkeit. 
In einer slowakischen– 
japanischen Arbeit konnte 
ein synergistischer Effekt 

gezeigt werden. Wirken das Zitrusfruchtflavonoid Nobe-
litin und Gelee Royal zusammen, verzögert das die Ent-
wicklung von Alzheimer.  Eines der Hauptprobleme bei der 
medizinischen Anwendung von Propolis ist die mangelnde 
Standardisierung. Die aktuell negative Einschätzung der 
EFSA (European Food Safety Authority)  ist der Hauptgrund 
für die Nichtzulassung von entsprechenden Health Claims 
(Heilaussagen) nach der Health Claim Verordnung. Hieran 
wird mit mehreren Ansätzen gearbeitet: So sucht man nach 
einer universalen mathematischen Formel, die die Inhalts-
stoffe gruppiert und diese Gruppen Inkrementen zuweist, 
wie auch die einfache chemische Charakterisierung als 
ISO-Norm. Auch in den hier erwähnten Arbeiten, liegt 
oft eine geographisch und botanisch eng eingegrenzte 
Propolisquelle zu Grunde, weshalb Verallgemeinerungen  
nicht zulässig sind.
Die vorgestellten Arbeiten stellen nur ein Bruchteil der weltweit jährlich 200 bis 300 neuen 
Veröffentlichungen über Propolis dar. Die 3. Propoliskonferenz wird in Istanbul 2020 stattfin-
den. Voraussichtlich wird auch auf der Apimondia 2019 in Montreal das Schwerpunktthema 
Propolis ins Programm eingebaut.

Dr. Thomas Gloger 
Api-Zentrum Ruhr 

www.api-zentrum-ruhr.deGruppenbild mit Mitorganisator James Fearnley (grauer Bart) und davor die Vorsitzende, 
Frau Prof. Vassya Bankova © Gloger

Imker verkaufen am Historischen 
Museum im Zentrum von Sofia 
Bienenprodukte und Propolis 

© Gloger

Auf dem kleinen Honigmarkt gibt 
es auch Pollen in allen Farben

© Gloger
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Erster Api Therapie Tag Rhein Ruhr
sprengt alle Erwartungen

Der erste „Api Therapie Tag Rhein Ruhr“ veranstaltet vom 
Api-Zentrum Ruhr am 22. September 2018 in Dortmund, 
sprengte mit 100 Teilnehmern und Mitwirkenden alle 
Erwartungen. Das Franziskus Gemeindezentrum bot mit 
seinen lichtdurchfluteten Räumen eine großartige Basis 
für den Austausch der Apitherapiebegeisterten. Der Arzt 
und Spezialist für traditionelle Chinesische Medizin Dr. 
Gokhan Aydogdu berichtete, dass in einem Drittel der 
rund 300 türkischen Universitäten über Apitherapie ge-
forscht wird. In mehr als 10 Universitäten gibt es größere 
Arbeitsgruppen oder Schwerpunkte. Im zweiten Haupt-
vortrag zeigte Dr. Thomas Gloger die Zusammensetzung 
und die Eigenschaften von Gelee Royal. Der Einsatz beim 
Menschen geht z.B. vom Leistungssport bis hin Burnout, 
Depression, Bluthochdruck oder Diabetesbehandlung.
Mehrere parallele Workshops beschäftigten sich mit 
praktischen Themen, wie Gesichtsbehandlung, Wachs-
auflagen, Cremeherstellung, Bienengift im Allgemeinen 

und Bienengift im speziellen bei Multipler Sklerose. Bei dem Thema Pergagewinnung war 
der Referent extra aus Litauen angereist. Er berichtete, dass der Wert von Perga in Litauen 

Im Workshop hergestelltes
Bienenbrot © Gloger

Dr. Gokhan Aydogdu und Dr. Thomas Gloger 
bei der Bienengiftherapie © Gloger

immer mehr geschätzt wird und 
der Verbrauch dort stark ansteigt. 
Rolf Krebber referierte über Pol-
len/Bienenbrot als Superfood. 
Anhand des Pollenbedarfes rech-
nete er den Zuhörern vor, dass 
der Blütenbestand in vielen Zonen 
Deutschlands mittlerweile viel zu 
gering ist, um unsere Bienen gut zu 
versorgen. Er selbst bringt deshalb 
zu Geburtstagen und ähnlichen 
Anlässen nicht die obligatorische 
Flasche Wein mit, sondern eine 
Blühstaude. Die Heilpraktikerin-
nen Susanne Habke und Rubi van 
der Heuvel (NL) zusammen mit 
Kim Vaessen (NL) berichteten von 
Fallbeispielen aus ihrer Arbeit und 
gaben praktische Tipps.  
Es gab eine kleinere Ausstellung mit Stauden vom Werkhof Dortmund, Met und Bienenpro-
dukte der Imkerei Domke, sowie Messgeräte für das Niveau der oxidativen Belastung und 
Mikronährstoffe im Körper vertreten von Helmut Sibilski und Claudia Sperling. Am Stand von 
Jürgen Schmiedgen konnten sich die Besucher über die Studie, die er gerade für Stockluft 
an sächsischen Lungenfachkliniken abgeschlossen hat, informieren. Es gibt nun ein Stock-
luftgerät, das als Medizinprodukt zugelassen ist und jeder Arzt kann damit eigenständig 
weitere Studien durchführen. 
Um der Apitherapie im Ruhrgebiet weiterhin die entsprechende Plattform zu bieten, planen 
die Veranstalter am 21. September 2019 eine Nachfolgeveranstaltung.

Dr. Thomas Gloger 
Api-Zentrum Ruhr 

www.api-zentrum-ruhr.de

Heilpraktikeren Susanne Habke mit Erfahrungen
aus ihrer Praxis © Gloger



 
ANZEIGEN :

Verkaufe: mehrere Bienenvölker, Dadant. & 691 59 34 60
Alice Van den Berkmortel, Niederwampach

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

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

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

423422



     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


