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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,

Ende Oktober bekam ich die definiti-
ven Bienenzahlen für 2018 von der 
Veterinärverwaltung. Es wurden von 456 (!) 
Imkern (2017: 365) insgesamt 6.760 
Bienenvölker (2017: 6.526)  angemeldet, von 
denen 5.928 (2017: 5.265) ins Frühjahr 
gestartet sind. Was die Völkerstärke betrifft, 
hatten wir solche Zahlen zuletzt zu Beginn der 
2000er Jahre, was die Imkerzahlen betrifft, 
Ende der 1990er Jahre. Leider verfüge ich nicht 
über die detaillierten offiziellen Zahlen aus die-
sen Jahren um ganz genaue Angaben machen 
zu können. Dies ist ein Erfolg von uns allen: 
von den Kantonalvereinen, die eine exempla-
rische Arbeit verrichten, vom Imkerfachberater, 
dem ich sehr danke für seine stetige Arbeit, 
sowie vom Verwaltungs- und vom Aufsichtsrat 
der FUAL. Das Resultat dieser kontinuierlichen 
Arbeit kann sich sehen lassen! Diese Resultate 
zeigen ebenfalls, dass die FUAL definitiv DER 
Ansprechpartner ist, was die Thematik Bienen 
anbelangt!
Das nächste „Problem“, das auf uns zukommen 
wird und über das wir werden reden müssen, 
ist die Bienendichte, die in verschiedenen 
Regionen doch sehr hoch ist. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir auch das in den Griff bekommen 
werden. 
Wir sollten uns jedoch nicht auf unseren 
Lorbeeren ausruhen. Wir müssen auch weiter-
hin den angehenden Imkerinnen und Imkern 
Völker zur Verfügung stellen können und dürfen 
deshalb nicht mit der Völkervermehrung aufhö-
ren. Auch der Angst, der geerntete Honig könn-
te nicht verkauft werden, möchte ich Einhalt 
gebieten. Bienen und regionale Produkte lie-
gen total im Trend. Über die hervorragende 
Qualität des Honigs, den wir erwirtschaften, 
muss ich wohl kein Wort verlieren. Vielmehr 
möchte ich mehr Imker ermutigen, sich der 
Kontrolle der Marque Nationale nächstes Jahr 
zu unterziehen. Auch wenn bloss ein paar 
wenige Völker bewirtschaftet werden, sollte 
man bei der Marque Nationale mitmachen, die 
nach wie vor DAS Qualitätssiegel für Honig in 
Luxemburg ist. Es hilft uns allen, dieses Label zu 
unterstützen.
Am Numm vu Verwaltungs- an Opsiichtsrot 
wéi och a mengem eegene Numm wënschen 
ech iech an ärer Famill schéin a gemittlech 
Feierdeeg! 

Jean-Paul Beck, Landespräsident 427
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Die Kantonalvereine werden gebeten, Termine oder Terminänderungen der 
Schriftführerin der FUAL frühzeitig unter secretaire@apis.lu mitzuteilen.

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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90. Kongress deutschsprachiger Imker

Vom 27. – 29. September fand in Amrisvil im Schweizer Kanton Thurgau der 90. Kongress 
deutschsprachiger Imker statt. Unter dem Motto Mit guter Imkerpraxis in die Zukunft wurden den 
interessierten Imkern im städtischen Kongresszentrum Pentorama zahlreiche interessante Vorträge 
geboten, die dann auch allesamt sehr gut besucht waren. Zwei dieser Vorträge kamen dieses 
Jahr wieder aus dem kleinen Großherzogtum. Dr. Marco Beyer vom LIST referierte über die 
Zusammenhänge von Winter – und Völkerverlusten und Landnutzung (Projekt Beefirst), während 
Paul Jungels, Berufsimker aus Luxemburg und Leiter des Varroaresistenz-Zuchtprogramms über 
den derzeitigen Stand der Varraoresistenzzucht in Luxemburg referierte. Beide Vorträge fanden 
großen Anklang beim anwesenden Publikum.

Bienen- und Imkeraus-
stellung in einem al-
ten RhB-Bahnwagen, 
für Bündner Schulen, 
ab 2017 unterwegs 
mit der Rhätischen 
Bahn in Graubün-
den. Der Bahnwagen 
stand zu Demonstra-
tionszwecken auf 
dem Vorplatz des  
Kongresszentrums 
© Bour
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Bienenstockwaagen waren auf den Austellungsständen gut vertreten © Bour
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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 : Thomas-Zentrifuge mit stufenloser Drehzahl.
Getriebemotor 550W/230V, Gewicht 79 kg.

Verkaufspreis 900 € / Neupreis 4600 €.
Turmes Nico & 621 231 055



Eine interessante Ausstellung mit verschie-
densten Imkerbedarfsgerätschaften durf-
te natürlich nicht fehlen und war dann 
auch vor allem zwischen und nach den 
Vorträgen ein Muss für alle anwesenden 
Imker. Neben Liechtenstein, der Schweiz, 
Südtirol und Deutschland war auch der lu-
xemburgische Landesverband in Amriswil 
mit einem Stand im Eingangsbereich des 
Kongresszentrums vertreten. Hier wurde 
die Imkerei in Luxemburg vorgestellt und 
auch über das touristische Angebot im 
Großherzogtum wurde in Wort und Bild 
informiert. Interessierte Besucher konnten 
luxemburgischen Honig verkosten. Bei ei-
nem Glas Crémant oder einem Pättchen 
Pinot Blanc von unserer Mosel wurden  
interessante Kontakte geknüpft und Erfah-
rungen ausgetauscht. Marcel Entringer, 
Sabine Hardt, Albert Hoffmann und An-
dreas Reichart, die sich für den Stand 
verantwortlich zeichneten und auch die 
meiste Zeit am Stand anwesend waren, 
sei an dieser Stelle nochmals für ihren 
Einsatz gedankt!

Anders als auf den letzten Kongressen waren die luxemburgischen Imker in Amriswil zahlenmäßig 
wieder gut vertreten, was die Verantwortlichen des Verbandes um Präsident J.-P. Beck nur begrü-
ßen konnten. Die Schweizer Imker um Präsident Mattias Götti konnten nach drei arbeitsreichen 
Tagen auf einen sehr gelungenen Kongress zurückblicken und auch den zahlreichen Besuchern 
werden der Imkerkongress in Amriswil und der Aufenthalt in der wunderbaren Bodenseeregion 
in bester Erinnerung bleiben. Der 91. Imkerkongress deutschsprachiger Imker findet übrigens 
2020 in Brixen (Südtirol) statt.

Roby Bour

Paul Jungels wusste mit seinen Ausführungen
zur Varroaresistenz in Luxemburg die Zuhörer 

in seinen Bann zu ziehen © Bour

Podiumsdiskussion zum Abschluss des
Imkerkongresses. Moderator Christoph Villiger, 

Robert Lerch (Schweiz), Johann Fischer
(Deutschland), Guido Eich (Deutschland) und

Paul Jungels © Bour

Blick in das bis auf den letzten Platz gefüllten Pentorama © Bour

Fahnenübergabe an Engelbert Pohl,
den Präsidenten der Südtiroler Imker,

die den nächsten Imkerkongress 2020
in Brixen ausrichten © Bour
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Unser Länderstand war gut besucht © Reichart

Rähmchen in allen erdenklichen Maßen
in der Ausstellung © Bour
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D‘Odyssee op Féngeg 

Mattzäit wollt ech e Samschdeg, den 20.ten Oktober zu Féngeg sinn. 
Nodeems ech 2 Deeg hannerenee meng Dadant-Rimmerercher vum Wuess 

gebotzt hat, wollt ech owes um hallwer 10 nach séier op t’Polvermillen tanke 
fueren. Ech krut leider d‘Klapp vum Tank net op… hunn 10x probéiert… goung Hëllef era bei 
d’Madamm sichen… si koum an huet iwwerall gesicht, a geklappt, a geklickt. 2 frëndlech 
männlech Spezialiste koumen hier hëllefen… hunn am Bordbuch gebliedert a gelies… iwwerall 
geféngert a geklappt. Di verdammte Klapp goung einfach net op! Ech fueren heem an denken: 
Muer fiers du an de Garage, deen huet jo samschdes mueres op. Wéi ech e Véierel vir 8 
mueres mäin Auto opgeklickt hunn… ei juppiii, do spréngt jo di verdammte Klapp einfach och 
op! Gléckséileg fueren ech Richtung Tankstell… hat d’Klapp leider erëm zougedréckt… a wollt 
tanken, mee di Louder spréngt erëm net op.
„Tant pis“, denken ech, „da geet et och nach duer, ouni ze tanken!“
Ech fuere Richtung Areler Autobunn, fir éischter zu Féngeg ze sinn. Ech wëll jo ee vun deenen 
éischten dosinn!!
Zu Stengefort si Stroossenaarbechten op der Autobunn ausgeschëldert. Ech fueren hannert 
engem décken hollänneschen Tankwon… an Oh Gott, do war jo lo grad d’Offaart fir op Ster-
penich! Verpasst, verpasst! Ech fuere bis op Weyler virun Arel fir d’Kéier ze huelen… sinn erëm 
zréck op der Offaart Sterpenich… a maachen dee grousse Feeler: Ech schalte mäi GPS a, fir 
sécher an éischter zu Féngeg ze sinn. Ech 
léieren elo an deenen nächsten 20 Minutten 
di verschiddenst belsch Grenzdierfer kennen, 
déi ech ausser Guerlange, nach ni gesinn hat. 
Stroossespären hu mech forcéiert Deviatiounen 
ze fueren. A bis ech gemierkt hunn, dass de 
GPS mech am Krees geleet huet, ass kostbar 
Zäit verflunn. Hätt ech dat Däiwelsdéngen 
dach nëmmen éischter ausgeklickt a mech no 
der Sonn orientéiert.
Aha, endlech, do steet d’Schëld vu “Fingig“… 
mäin Handy schellt. Et ass de Marcel Zoller… 
Jojo Marcel, nach 500 m, da sinn ech do! Um 
Parking gesinn ech d’Eleonore, also sinn ech 
net deen allerleschten. Et ass jo bal 9 Auer! 
Ech stierme mat schlechtem Gewëssen an de Schmaach-Sall, wou si all waarden, a ginn um 
éischten Dësch direkt vum Kuttens Fränz erhuuscht: „So kenns du als Schoulmeeschter d’Auer 
net?“ Ech versiche bis 30 ze zielen, duzen einfach den Här Buergermeeschter Wolter Misch an 
di aner Zwee… ech sinn net de Leo, mee deem säi Brudder!  
Den Arsène tippt mir op t’Schëller, wëllt eppes soen an ech kazen hien un, dass hien et mat 
der Angscht ze di kritt: „Pass op wat s du sees, soss sinn ech schonns um Wee fir heem!“ Den 
Arsène huet Gottseidank verstanen. Deen do ass „héich explosiv“, kënnt direkt vun der Polver-
millen. Hie begleet mech op mäi Jurys-Dësch, mam Christian Prommenschenkel vu Gonnereng, 
mam Daniel Gérard, vun der geckeger Bäckerei vun Uewerkuer a matt eiser frëschgebaakter 
Presidentin Eveline Zoller, déi mech mat engem grousse frëndleche Laache begréisst. Elo war 
mäi Bols bal rëm an der Rei! 

VEREINSNACHRICHTEN

Ech hunn deenen 3 dunn eng Geschicht vu viru 50 Joer a menger éischter Klass als jonke 
Schoulmeeschter erzielt, fir mech nach méi ze berouegen:
1968 war ech deen éischte Schoulmeeschter vun de kierperbehënnerte Kanner zu Munneref 
an der Villa Ungeheuer, hannert dem Park. Ech hat 19 behënnert Kanner an enger eenzeger 
Klass. Ganz dacks war Schoulhale bal net méiglech, well andauernd aner Problemer do waren. 
Eemol hat ech e Witz gemaach, dee kee vun de Kanner verstanen hat. Op eemol hunn d’Kanner 
awer all gelaacht an d’Maria an de René, de Guy an d’Lotty hunn ëmmer mi haart geruff: „Här 
Lehrer, kuckt dach den Didier!“

Ech kucken den Didier, dee vun e lauter 
Laachen als schwéierbehënnerte Spastiker 
bal net op seng Stull konnt sëtzen. Mat 
Daum an Zeigefanger vu senger rietser 
Hand huet hie mir e Rondel an der Luucht 
gewisen. Duerno huet hien seng 2 Ärem 
iwwerenee geluecht an esou geschaukelt, 
wéi wann hien e Bébé géif „wéien“… an 
enger Wéi...
Elo als drëtte Geste weist den Didier mam 
Daum no uewe riicht op mech lass…a 
laacht iwwert d’ganz Gesiicht, säi ganz 

Kierper laacht a wackelt… Di aner Kanner gröhlen a krëmmen sech vu Laachen. Just ech, ech 
verstinn näischt!! Wéi si sech berouegt haten, huet d’Maria an de Guy mir dem Didier seng 
Zeechesprooch versicht ze erklären:
De Rondel mat Daum an Zeigefanger steet fir : „Oooh!“
2.te Geste: Dat Wéien mat sengen 2 Ärem iwwerenee soll heeschen: „Wéi“ hei iewer da kleng 
geschriwwen: „wéi“.
3.te Geste: Einfach den Domm an d’Luucht, soll heeschen „domm“, mee hei och kleng geschri-
wwen.
Also Här Lehrer: „Oooh, wéi domm war äre Witz!!“ wollt hie mir soen. Elo konnt ech endlech 
matlaachen! Oh, wat war dat schéin!
Op mengem Dësch zu Féngeg hunn elo och den Daniel, de Christian an d’Eveline misse gutt 
laachen. A scho koum den Här Buergermeeschter Wolter bei eisen Dësch a freet: 
- Sidd Dir net dem Leo vu Lénger säi Brudder? 
- Jo sécher!
- Ma da fuert di nächste Kéier einfach op Lénger a vun do op Féngeg! Dat wësst Dir dach!
- Ganz richteg Här Wolter! Wou Dir Recht hutt, hutt Dir Recht! Op Lénger an dann op Féngeg… 
an net op t’Autobunn! Dat verhalen ech!“

Schroeder Néckel,
Dee genervten Hunnegschlecker

 Stroossenaarbechten iwwerall © Gert Altmann

 Zeechesprooch © Pixabay
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VEREINSNACHRICHTEN KV CLERVAUX

Cliärrwer Beieveräin ausgezeichnet!

Ende September wurden im Rahmen des Ideenwettbewerbs „ÄRE PROJET 
(M)AM NATURPARK!“ die Preise für die Siegerprojekte im Naturparkzen-

trum in Esch-Sauer in Beisein von Frau Ministerin Carole Dieschbourg über-
reicht. Der Ideenwettbewerb wurde 2017 von den drei Naturparken Mëllerdall, Öewersauer 
und Our mit logistischer und finanzieller 
Unterstützung des Ministeriums für nach-
haltige Entwicklung und Infrastrukturen 
ausgerufen. Ziel dieses Ideenwettbewerbs 
war die Ermittlung der besten Projekte 
zur Förderung der aktiven Beteiligung der 
Bevölkerung, der Vereine und Organisa-
tionen oder Unternehmen innerhalb der 
drei Naturparks. Ein besonderer Fokus 
lag dabei auf den Erhalt und die Wieder-
herstellung der Eigenart und Vielfalt der 
natürlichen Umwelt, sowie von Flora und 
Fauna, den Erhalt und die Aufwertung 
der Wasser-, Boden- und Luftqualität und 
die Förderung von Tourismus und Freizei-
taktivitäten im Sinne der oben genannten 
Ziele. Zudem wurde Wert auf Originalität 
gelegt. Die Jury hat drei Gewinnerprojekte ermittelt sowie 3 weitere Projekte, die mit einer kleine-
ren Förderung ebenfalls eine Unterstützung erhalten werden. Darunter fällt auch das Projekt „Ee 
gescheit Blumendëppen – Jardinière fir Genéisser/ kucken, richen, schmaachen“ des Cliärrwer 
Beieveräin. Wir zitieren aus der offiziellen Pressemitteilung:

„Die Kampagne „Ee gescheit Blumendëppen – eng Jardinière fir Genéisser fir ze kucken, ze 
richen an ze schmaachen“ fordert die Menschen im Naturpark dazu auf, nicht nur Geranien in 
Blumenkästen zu pflanzen, sondern stattdessen auf insektenfreundliche Blütenpflanzen zu set-
zen. Anhand eines ausführlichen Flyers mit Informationen zu Insekten, Pflanzen und praktischen 
Tipps wird Interessierten das „gescheit Blummendëppen“ nähergebracht. Auch der Auftritt auf 
lokalen Märkten gehört zu den Unternehmungen des Vereins. Auf dem „Elwenter Kräidermaart“ 
sowie den Monatsmärkten in Clervaux und Hosingen wurden bisher sowohl fertige Blumentöpfe, 
als auch Blütenpflanzen zur Gestaltung eines insektenfreundlichen Blumentopfs zum Verkauf 
angeboten. 
Die Philosophie, die der „Cliärrwer Beieveräin 1884 a.s.b.l.“ mit seinem Projekt „ee gescheit 
Blumendëppen“ verfolgt, entspricht hinsichtlich des Erhalts und der Wiederherstellung der Ei-
genart und der Vielfalt der natürlichen Umwelt sowie dem Schutz von Flora und Fauna, einem 
der zuvor genannten Ziele des Naturpark Our.“ 

Nico Hamen nahm als Schriftführer und Projektleiter des Cliärrwer Beieveräin den Preis entge-
gen. Die FUAL gratuliert dem Verein und dankt ihm gleichzeitig auch für das positive Bild einer 
aktiven Gemeinschaft von Imkerinnen und Imkern im Einsatz für unsere Umwelt.

Der Verwaltungsrat der FUAL

Ministerin Dieschbourg überreicht Nico Hamen den 
Preis © Naturpark Öewersauer

Imker sind im Rahmen der Betriebsführung immer wieder mit der Anwendung von Chemikalien 
konfrontiert, vom Varroamanagement bis zur Desinfektion der Rähmchen. Die Produkte, die dabei 
zum Einsatz kommen, bedürfen verschiedener Sicherheitsmaßnahmen. 
Im Rahmen der in der EU geltenden Chemikalienverordnung (CLP-Verordnung) wird festgestellt, 
ob ein chemischer Stoff oder ein Gemisch Eigenschaften aufweist, die zur Einstufung als „ge-
fährlich“ führen. Die Gefahren eines Stoffes oder Gemischs werden durch Zuweisung zu einer 
bestimmten Gefahrenklasse und -kategorie angegeben, wobei sich die Gefahrenklassen gemäß 
CLP-Verordnung auf physikalische, Gesundheits- und Umweltgefahren beziehen. Die ermittelten 
Gefahren werden Akteuren der Lieferkette einschließlich den professionellen Endanwendern und 
den Verbrauchern mit Hilfe von Sicherheitsdatenblättern und Kennzeichnungsetiketten mitgeteilt, 
um diese auf die Gefahr und die Notwendigkeit, den damit verbundenen Risiken entgegen zu 
wirken, aufmerksam zu machen. Zur Anwendung kommen hierbei Gefahrenpiktogramme (siehe 
unten), Signalwörter, sowie H-Sätze und P-Sätze (Gefahren- und Sicherheitshinweise). Durch 
diese Gefahrenkommunikation soll ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt während der Verwendung aber auch durch sachgerechtes Abfallmanagement 
gewährleistet werden.
Jedoch nicht alle Produkte, die in der Imkerei verwendet werden, unterliegen diesen Regeln der 
Einstufung und Kennzeichnung, da sie als Veterinär-Pharmaprodukte vertrieben werden. Aus 
diesem Anlass wurde im Rahmen des Projektes BeeFirst am Luxembourg Institute of Science and 
Technology (LIST) die Idee geboren, für die in der Luxemburger Imkerei verwendeten Produkte 
zur Hygiene und zum Varroamanagement einen Sicherheitsleitfaden zu entwickeln. Dieser soll 
nicht nur die Imker, sondern auch die Bienen und Bienenprodukte schützen. Dank der Finan-
zierung durch die Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA) konnte dieser 
Sicherheitsleitfaden am LIST im letzten Jahr in enger Zusammenarbeit mit dem Bienenfachbera-
ter, Andreas Reichart, erarbeitet werden. Dieser Sicherheitsleitfaden soll in loser Folge in der 
Beien-Zeitung in 2018/19 veröffentlicht werden. Die Ausarbeitungen sind so aufgemacht, dass 
sie der Beien-Zeitung entnommen und separat aufbewahrt werden können. Ebenfalls geplant 
sind Informationsveranstaltungen bei den Imkern, z.B. im Rahmen der Generalversammlung der 
FUAL-Zuchtgruppe im kommenden Frühjahr 2019. 
In der vorliegenden Dezember-Ausgabe der Beien-Zeitung steht – aus gegebenen Anlass – die 
Anwendung der Oxalsäure zur Restentmilbung der Bienenvölker im Fokus der Ausführungen.

 Dr. Marco Beyer (LIST)
 Dr. Ruth Moeller (LIST)

Sicherheitsleitfaden für den Umgang mit Chemikalien 
in der Luxemburger Imkerei
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Oxalsäuredihydrat-Lösung dient zur Bekämpfung der Varroamilbe. Beim Umgang mit Säuren ist 
größte Vorsicht geboten. Die Ätzwirkung ist nicht reversibel und kann zu bleibenden Schäden 
(Vernarbung, Erblindung) führen. PRÄVENTION ist oft die einzige Schutzmaßnahme. 

• Immer fertig verdünnte Gebrauchslösung der Säure beziehen und verwenden, die Säure ist 
gesundheitsschädlich bei Verschlucken und Hautkontakt,

• Nur draussen oder in gut belüfteten Räumen verwenden, 

• Schutzkleidung tragen (Details siehe Seite 438),

• Zum Umfüllen Trichter verwenden und nichts verschütten. Nach Gebrauch Flaschen oder 
Behälter sofort schliessen,

• Nicht essen, trinken, rauchen bei der Arbeit mit der Säure – diese ist grundlegende Arbeits-
platzhygiene beim Umgang mit Chemikalien,

• Grösste Vorsicht vor Spritzern in das Auge – kann zur Erblindung führen. SOFORT spülen und 
zügig Arzt/Krankenhaus aufsuchen!! Hierzu immer ausreichend Wasser/ Augendusche mit 
Spüllösung vor Ort bereitstellen. Die Augen sind höchst empfindlich. Es empfiehlt sich eine 
Speziallösung zur Erstversorgung am Auge unmittelbar nach dem Unfall, um Säure zu neutrali-
sieren und Verätzungen zu verhindern. Auch bei verzögerter Anwendung: DIPHOTERINE ® /  
PREVIN ®

• Spritzer von Säuren auf der Haut, insbesondere auf den Händen, sofort mit Wasser abwaschen, 
um bei Gesichtsberührung das Eintragen in das Auge zu verhindern.

• Flaschen wegen Bruchgefahr beim Stolpern / Stürzen seitlich (statt vor dem Körper) in einem 
Eimer tragen, 

• Immer Originalbehältnisse mit korrekter Beschriftung verwenden. NIEMALS in Lebensmittel-
behältnisse umfüllen, 

• Chemikalien immer getrennt von Lebensmitteln aufbewahren, unzugänglich für Kinder, in dicht 
verschliessbaren Lagerbehälter an gut belüfteten Ort, dunkel, trocken, kühl, im Idealfall in einer 
korrosionsbeständigen Auffangwanne oder ähnlichem,

• Nach Verfallsdatum nicht mehr verwenden,

• Leere Flaschen unmittelbar entsorgen und niemals für andere Zwecke weiterverwenden. Reste 
der Chemikalie immer fachgerecht im Sondermüll entsorgen (Superdreckskëscht), niemals über 
Abwasser/Kanalisation entsorgen.

Merkblatt zum sicheren Umgang mit Chemikalien in der Imkerei
Sicherheitsleitfaden für Luxemburgische Imkerinnen und Imker im Umgang mit Präparaten zur 

Bekämpfung der Varroamilbe. 
Entwickelt im Rahmen des Projektes BeeFirst (Stand: 2018)

Mit Unterstützung von:

Oxalsäuredihydrat-Lösung 3.5% ad us. vet. 
(Ethandisäure) CAS 6153-56-6
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3.5% Oxalsäure

Gefahrensymbol

Gefahrensätze H318: Eye Dam 1 - Verursacht schwere Augenschäden

Signalwort Gefahr

Sicherheitshinweise
P280: Augenschutz tragen
P305-P351-P338: Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten 
behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen falls vorhanden nach 
Möglichkeit entfernen. Weiterspülen
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen

Prävention – 
Schutzausrüstung

Augenschutz: 
- Schutzbrille mit geschlossenen Seiten (Korbbrille) nach DIN EN 

166 / Gesichtsschutz

Hautschutz:
- Geprüfter Chemikalienschutzhandschuh Typ A nach  

EN ISO 374. Neopren / Chloropren 0.65 mm zum Schutz    
vor starken Säuren Lebensmittelhandschuhe oder blaue  
Nitrilhandschuhe sind NICHT geeignet um vor Säuren/ 
Laugen zu schützen. Auf Piktogramm mit Erlenmeyerkolben  
„Typ A“ achten,

Atemschutz: 
- Ist nur bei Sprühnebelbildung notwendig (Halbmaske mit P2 

Partikelfilter)

Reaktion – 
Sofortmaßnahmen

Notdusche / Augenspülung
- Augenspülflasche vor Ort mit Diphotherine und/oder gepufferter 

Lösung 
DIPHOTERINE® solution Sterilized Individual Eyewash – SIEW

- Wasserflaschen 
Arzt/Krankenhaus, Notruf 112 / Giftnotruf (+352) 8002 5500

Kontakt in Luxemburg für Schutzausrüstung. z.B. http://www.reinert.lu
Kontakt:  Luxembourg Institute of Science and Technology - Department ERIN - Environmental Research and 
Innovation - 41, rue du Brill I L-4422 Belvaux - Grand-duchy of Luxembourg - Internet: www.list.lu. 
Wir danken der ASTA für die Finanzierung des Projektes BeeFirst.
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Oxalsäurebehandlung der Bienenvölker mit Oxuvar in 2018

Die letzte Maßnahme der Varroabehandlung im Jahr ist die Oxalsäurebehandlung. Wichtig 
für diese Behandlung ist die Brutfreiheit der Völker. Der genaue Zeitpunkt der Brutfreiheit 
ist nicht immer klar zu erkennen. In diesem Jahr gab es bspw. bei vielen Völkern bereits 
im Oktober Brutpausen, als es dann wieder wärmer wurde, 
gingen die Königinnen erneut in Eilage. Ob dann die Völker 
nochmals bis Ende Dezember aus der Brut gehen ist unklar. 
Auf jeden Fall sollte die Behandlung so spät wie möglich im 
Dezember stattfinden, nicht aber im Januar. Nach der Winter-
sonnenwende (21. Dezember) gehen die Bienenköniginnen 
in der Regel wieder in Eilage, das heißt schon in den ersten 
Januartagen können verdeckelte Brutzellen in den Völkern sein 
und die Milben können sich vor der Behandlung verstecken.
Als ideal ist ein Tag mit Höchsttemperaturen zwischen 2 °C und 4 °C anzusehen. Bei diesen 
Temperaturen ist die Bienentraube sehr dicht und kompakt. Kurz vor der Behandlung kann 
nun die Oxalsäurelösung gebrauchsfertig angesetzt werden. Dazu öffnet man die Dose mit 
der wässrigen Lösung und schüttet den Haushaltszucker aus der beiliegenden Verpackung 
in die Dose. Nun muss die Dose so lange geschüttelt werden, bis der Zucker sich vollständig 

gelöst hat. Dann kann mit der beiliegen-
den Spritze die für jedes Volk entspre-
chende Oxalsäurelösung aufgenommen 
werden. Starke Völker werden mit 50 ml 
Lösung behandelt, mittelstarke Völker 
mit 40 ml Säure und schwächere Völker 
mit 30 ml Oxalsäurelösung. Wichtig ist, 
dass die Bienen mit kleinen Tröpfchen 
benetzt werden. Sitzt die Bienenkugel 
in zweizargigen Beuten zwischen der 
ersten und zweiten Zarge, muss die 
zweite Zarge angehoben werden und 
die Bienen in der ersten Zarge ebenfalls 
behandelt werden. 
Die Oxalsäurebehandlung darf pro 
Volk nur einmal durchgeführt werden. 

Sicherheitshinweise zur Anwendung und  zur Materialverwendung
finden Sie in dieser Ausgabe der Beien-Zeitung

Mitteilung des
Service Sanitaire

Set für Oxalsäurebehandlung. Es fehlen noch die 
Korbbrille und die Chemikalienschutzhandschuhe 

© Eickermann

Korbbrille schützt die Augen 
vor Verätzung
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Die „Rassen“ oder Unterarten der Honigbiene

Carl Linnaeus (1707-1778) hat die Klassifizierung des Pflanzen- und Tierreiches initiiert. 
Als Kategorie unterhalb der Art wurde einst der Begriff Rasse verwendet, heute sprechen 
Biologen jedoch von Unterarten. Unterarten kann man miteinander verpaaren. Arten 
lassen sich nicht miteinander verpaaren oder nur mit sehr großen Einschränkungen 
(Esel und Pferd = Hybride) und nur ausnahmsweise. Apis mellifera und Apis cerana 
etwa sind unterschiedliche Arten, die sich nicht untereinander verpaaren können. Man 
spricht heute von Unterarten, wenn es sich um natürliche Populationen in mehr oder 
weniger abgegrenzten Gebieten bei Naturauslese handelt. Die natürlichen Unterarten der 
Honigbiene bildeten, von ganz wenigen Ausnahmen 
abgesehen, keine streng voneinander getrennten 
Populationen, die Übergänge waren oft fließend. Sie 
sind auch niemals ewig gewesen, d.h. haben sich 
ständig verändert. Die in den Grenzbereichen statt-
findenden Mischpaarungen bildeten stets Neuformen 
und garantierten die Anpassungsfähigkeit an die 
sich in der Welt- und Kulturgeschichte ändernden 
Gegebenheiten. Wo die Möglichkeit des fließenden 
Übergangs nicht gegeben war sondern eine tatsächli-
che Trennung, bildeten sich oft auch Unterarten 
welche für das Überleben in den jeweiligen Gebieten 
in wichtigen Merkmalen optimiert -, ansonsten jedoch 
ziemlich eingeschränkt waren. Als gutes Beispiel 
kann man hier die Geschichte der einstigen alteng-
lischen Biene mit ihrer Anfälligkeit gegenüber der 
Tracheenmilbe und diversen Brutkrankheiten anfüh-
ren. Erst nach massiven Importen Anfang des 20. 
Jahrhunderts von Europa nach ganz England, also 
nicht bloß nach Buckfast Abbey, hat sich die englische 
Bienenpopulation bis hin nach Irland und Schottland 
stabilisiert. Die wirklich urtümliche englische Biene, 
die der mellifera-Gruppe angehörte, gibt es heute 
nicht mehr (Br. Adam 1948), wohl aber daraus 
hervorgegangene Varianten. Weniger abgegrenzte 
natürliche Unterarten hingegen sind oft heterogener, besitzen hierdurch allerdings größere 
Möglichkeiten der Anpassung, etwa gegen neue Krankheiten oder abweichende oder 
sich ändernde Umweltbedingungen. Ausführliche Abhandlungen über die einstigen 
„Rassen“ und Unterarten der Honigbienen haben Bruder Adam („Auf der Suche…“) und 
Prof. Ruttner („Naturgeschichte der Honigbiene“) aus verschiedenen Blickwinkeln verfasst. 
Diesen Veröffentlichungen ist nichts hinzuzufügen. Sie sind jedoch im Zeitgeist der jeweili-
gen Veröffentlichungen zu sehen und zu verstehen.

Paul Jungels, Brandenbourg

Auch die imkerlichen, alten Hasen kommen manchmal ins Grübeln, wenn die Begriffe 
„Rasse“, „Unterart“ oder „Reinzucht“ fallen. Glücklicherweise kann uns Paul Jungels 
Klarheit schaffen. Im folgenden Titel-Thema geht er ins Detail und erläutert uns wie unsere 
Honigbienen einzuordnen sind und welche Verfahren sich zu ihrer Zucht eignen. Immer 
mit den Gedanken, eine an unsere Verhältnisse besser angepasste Biene zu züchten. Der 
Text basiert auf einem Vortrag, den Paul Jungels anlässlich der FUAL Züchtertagung im 
März 2018 hielt.

© Patricio Sánchez

Bruder Adam entwickelte die Buckfast-
biene ab 1916 aus der Not heraus: Die 
Kreuzungen zwischen der A. m. ligustica 
und der altenglischen Biene überlebten 
damals die Tracheenmilbenepidemie

© Jungels
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Eigenschaften im kontinuierlichen Wandel aus meiner Erfahrung

Hierzu ein Beispiel: Meine erste Carnica bezog ich 1969 von Frau Johanna Sklenar, später 
folgten etliche weitere Herkünfte. Gegenüber der heutigen Carnica hatten diese Bienen in 
punkto Entwicklungsrhythmus, Verhalten und Krankheitsresistenz der Brut wenig gemeins-
am. Sie waren weniger fruchtbar aber recht schwarmlustig, die Völker kleiner (ideal für die 
damaligen Blätterbeuten) und nicht ganz so sanftmütig wie die Carnica heute. Dafür waren 
sie völlig resistent gegenüber Brutkrankheiten, etwa der Kalkbrut, und hielten den Stock 
peinlich sauber. Auch die sparsame Überwinterung und die rasante Frühjahrsentwicklung 
waren ein Markenzeichen dieser Bienen. Die imkerliche Selektion hat die Carnica 
jedoch verändert. Heute ist sie fruchtbarer und brütet länger, dadurch ist die vielgelobte 
Sparsamkeit logischerweise abhandengekommen. Bienen, welche kurzzeitig einen derar-
tigen Wandel und derartige Veränderungen erfuhren, so wichtig diese für eine erfolg-
reiche Imkerpraxis sein können, als „natürliche Populationen“ oder „natürliche Rassen“ zu 
bezeichnen ist ein Witz, zumal diese Begriffe an einem künstlichen Exterieur (hervorgegan-
gen aus morphometrischen 
Messungen) festgemacht 
sind, der in den natürlichen 
Populationen nie existierte. 
Die heutigen Zuchtprodukte 
der einstigen europäischen 
Bienenunterarten Ligustica, 
Carnica, und der Mellifera 
kann man unmöglich länger 
als Naturrassen bezeich-
nen. Die Bezeichnung 
„natürliche Rassen“ ist 
unter westeuropäischen 
Verhältnissen irreführend, 
da sie den tatsächlichen 
Gegebenheiten nicht 
entspricht.

Was ist denn nun eine Rasse?

Man spricht heute eher von genetischen Varianten einer Art als von Rasse. In der Tierzucht 
gilt weiterhin der veraltete und negativ besetzte Begriff „Rasse“. Er definiert eine Gruppe 
von Individuen, welche sich genetisch bedingt vom Phänotyp her (das was man sieht 
und wahrnimmt) nachweislich abgrenzt von anderen Gruppen. Das können sowohl 
Verhaltensmerkmale wie auch Körpermerkmale sein, oder beides. Verantwortlich für die 
Definition der in Frage kommenden Merkmale sind die jeweiligen Zuchtverbände oder 
Züchtergruppen oder Züchter. Als „Rassen“ bezeichnet man also Populationen, welche 
von Menschenhand geschaffen und geformt worden sind und welche sich in den vorgege-
benen Merkmalen von anderen Populationen unterscheiden und diese Merkmale auch 
weitervererben.

Zuchtverfahren bei der Honigbiene im Überblick

Die folgende Begriffsauswahl ist eher unvollständig, beschreibt aber die aktuell in der 
Bienenzucht gebrauchten Begriffe.

Basiszucht 
Den Begriff Basiszucht hat Wolfgang Golz einst geprägt um den Fachbegriff der einfachen 
Wahlzucht, der Nachzucht vom besten Volk ohne besondere Paarungskontrolle, also bei 
Standbegattung, zu umschreiben. Das Verfahren müsste eigentlich zur Grundausbildung 
jedes Imkers gehören und Pflichtübung für jeden Bienenhalter sein, besonders für den 
der sich aus welchen Gründen auch immer nicht mit intensiver Zuchtarbeit befassen kann 
oder möchte. Nachzuchten von den besten - und vor allem von den vitalsten Völkern 
und anschließende Umweiselung  aller weniger guten Völker mit Nachzuchten von den 
Besten lässt alle weniger guten Völker einen genetischen Tod sterben. Sie können dann 
nämlich ihre negativen Erbanlagen (z. B. Anfälligkeit gegenüber Krankheiten) nicht 
weitergeben. Auf diese Weise entstehen ohne großen Einsatz, nur durch solide Kennnisse 
über Königinnen- und Bienenbiologie, regional bestens angepasste Bienenpopulationen. 
Übrigens, das ist eine Imitation des Zuchtweges der Natur. Die Behauptung, „nur in 
einem einheitlichen Rassengebiet  könne so eine stetige Verbesserung mit vorhersagbaren 
Eigenschaften erwartet werden“ gehört in das Reich der Fabeln und entbehrt jeder wissen-
schaftlichen und logisch-praktischen Grundlage. Wären beispielsweise alle nicht varroa-
resistenten Drohnen, unabhängig von der Zuchtrichtung, seit 1990 vom Paarungsflug 
ausgeschlossen, hätten wir längst überall varroa-resistente Bienen. Wolfgang Golz, den ich 
persönlich kannte und schätzen lernte, hat für sein Engagement Anerkennung und Respekt 
verdient, hat beides in Deutschland eigentlich nie offiziell bekommen. Keine andere 
Methode würde die Drohnenpopulation einer Region breitflächig besser und positiver 
beeinflussen als dieses Verfahren, das von Jedermann, also von der Imkerbasis, ange-
wandt werden kann. Jeder Nichtzüchter profitiert davon genau wie jeder Intensivzüchter, 
nämlicher jeder der Königinnen normal standbegatten lässt. Wer das nicht versteht sollte 
noch ein wenig nachdenken.

Reinzucht 
Reinzucht hat nichts zu tun mit Rasse oder Unterart. Reinzucht bedeutet nichts anderes 
als Auslese, Nachzucht und Verpaarungen innerhalb einer vorbestimmten Population 
zu deren Erhalt oder zur Erhöhung der Reinerbigkeit in erwünschten Eigenschaften. 
Reinerbigkeit verspricht verbesserte weil vorhersehbare Einheitlichkeit in den Eigenschaften 
bei der Weiterzucht. Durch Reinzucht werden gute Eigenschaften, aber genauso Fehler 
und Mängel, im Erbgut sichtbar. Letztere können, durch Auslese und exakte Verpaarung 
über viele Generationen, oft ausgemerzt werden. Sofern die entsprechenden gene-
tischen Voraussetzungen gegeben sind, dass sich erwünschte Eigenschaften addieren, 
können diese durch Reinzucht auch verstärkt und gefestigt werden. Dies ist der Fall für 
Eigenschaften, welche von mehreren Erbanlagen abhängig sind. Bruder Adam bezeich-
nete die Reinzucht als „Anker, der das Erreichte festhält“. Gemeint war bei ihm nicht die 
Reinzucht von Unterarten sondern die Reinzucht beim Zuchtfortschritt nach erfolgreicher 
Kombinationszucht. Reinzucht ist stets eine Gradwanderung zu den negativen Folgen der 

Schwarmfreudige Carnica © Maria-Anne Roth



445444

TITEL-THEMA TITEL-THEMA

Inzucht, weil in einer Population gearbeitet wird und folglich 
der Inzuchtgrad logischerweise ansteigt. Reinzucht, also Zucht 
innerhalb einer Population, kann nichts hervorbringen, was in 
der jeweiligen Population nicht bereits in irgendeiner Form zu 
finden ist.

Rassenreinzucht 
Rassen bei Bienen sind nicht zu verwechseln mit natürli-
chen Unterarten. Der Rassenreinzucht liegen Rassenstandards 
zugrunde entsprechend der Zuchtrichtung. Diese Merkmale 
sind gewöhnlich von den jeweiligen Zuchtverbänden fest-
gelegt. Rassenreinzucht bedeutet nichts anderes als dass man 
Königinnen einer bestimmten Rasse mit Drohnen der glei-
chen Rasse verpaart. Dies kann auf Belegstellen oder durch 
Handbesamung erfolgen. Kaum je durch Standbegattung, es 
sei denn man beherrscht ganze Gegenden mit den Drohnen 
der gleichen Rasse. Das Spektrum der verwendeten Zuchttiere 
mütterlicher- und väterlicherseits muss nachweislich dem jewei-
ligen Rassenstandard entsprechen.  

Linienzucht 
Als Linie bezeichnet man eine Gruppe oder Familie von Völkern welche zumindest von 
einer Seite her auf gemeinsame Vorfahren zurückgehen. Gewöhnlich wird die mütterliche 
Seite in direkter „Linie“ aufgeführt, dies weil bei unserer Honigbiene ein gewisse müt-
terliche Dominanz im Erbgut zu beobachten ist. Der Ausdruck wird von Buckfast-Züchtern 
gerne verwendet um auf das Ausgangsmaterial hin zu weisen. Aber auch Guido Sklenar 
und andere Züchter sprachen und sprechen von Linien.

Geschlossene Population (nach Page und Laidlaw) 
Um in geschlossenen Populationen Inzucht hinaus zu zögern wurde dieses Verfahren 
Anfang der 1980 er Jahre empfohlen und hat sich sehr bewährt. Das Verfahren eignet sich 
sehr gut um in der Gruppe von Imkern über viele Generationen arbeiten zu können: Jeder 
Imker mit gleicher Zuchtzielvorstellung wählt seine besten Völker aus und zieht von diesen 
termingerecht nicht nur Königinnen nach sondern ebenso Drohnen. Auf einer Belegstelle 
oder mittels Handbesamung erfolgt kontrollierte Verpaarung, stets mit einer Mischung aus 
Drohnen aller Zuchtmütter. Mit 20 bis 25 Zuchtmüttern hat man eine genügend breite 
Basis um viele Jahre ohne größere Inzuchtprobleme arbeiten zu können. Die geschlos-
sene Population wird nur gelegentlich und nach strengen Regeln und Prüfungen für neues 
Material geöffnet. Ich sehe in dieser Methode sehr großes Potenzial wenn es darum geht 
Zuchtfortschritte in Populationen zu erhalten, weil über die breitere Drohnenseite das 
Erbgut nicht sehr schnell eingeengt wird. Dies funktioniert allerdings logischerweise nur, 
wenn die Nachzuchten fortlaufend und ohne Ausnahme mit der Drohnenvielfalt aus der 
gesamten Population verpaart werden. Daher bietet sich diese Methode geradezu an, 
um einen Zuchtstamm über viele Generationen zu erhalten und zu verfeinern. Von dieser 
Methode wird leider viel zu wenig Gebrauch gemacht.

Paul Jungels ist unermüdlich bei 
der Zuchtarbeit © Eickermann

Die schöne, goldene Italienerin, Apis mellifera ligustica © Peter L. Borst
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Geschlossene Population mittels Poolbesamung
Eine Abwandlung dieser Methode besteht in der Poolbesamung mittels homogenisiertem 
Sperma. In der Spermatheka der Königinnen befindet sich dann nicht das Sperma von 
etwa 15 bis 20 Drohnen, sondern eine homogene Mischung von 500 oder noch viel mehr 
Drohnen der gleichen Population. Wird die Population laufend mit sehr vielen Drohnen von 
vielen selektierten Völkern aus der Population fortgeführt, bewahrt man auf diese Weise 
eine größere genetische Variation. Diese gezielt gewollte Variation löst sich logischerweise 
aber wieder auf, sobald auf Poolbesamung verzichtet wird, denn jede individuell her-
vorgehende Königin aus einem solchen Volk entsteht natürlich auch wieder nur aus einem 
einzigen Ei und einem Spermium.
Zusätzlicher Plus bei Poolbesamung: Man kann intensiv die Mutterseite bewerten, weil 
in den Spermatheken auch bei großen Serien identische Spermamischungen sind, die 
Drohnenseite quasi „gleichgerichtet“ ist. Besonders Jürgen Brausse hat sich einen Namen 
gemacht mit dieser Zuchttechnik und verzeichnet in seiner Gruppe gute Erfolge.

Kreuzungszucht 
Unter Kreuzung versteht man die Verpaarung von Geschlechtstieren unterschiedlicher 
Populationen, also ohne jede Verwandtschaft. Diese können sowohl der gleichen Rasse ange-
hören oder unterschiedlichen Rassen. Man spricht im letzteren Fall von Rassenkreuzungen. 
Durch Kreuzungszucht erzielt man Heterosis-Effekte. Das kann aus wirtschaftlicher Sicht 
sehr vorteilhaft sein, weil die Vitalität und die Leistung steigen. Da in Kreuzungen in weiten 
Bereichen unterschiedliche Erbanlagen zusammentreffen, werden wir stets viele überdeckte 
vorerst unsichtbare Anlagen im Erbgut haben. Die dominanten Eigenschaften bestimmen 
dann das Bild, den Phänotyp der Kreuzung. Das kann sowohl positive wie negative 
Folgen haben wenn man mit Kreuzungen weiter züchtet. Die oft verbreitete Ansicht, man 
könne mit Kreuzungen nicht weiterzüchten ist blanker Unsinn und entspringt dem ras-
sistischen Gedankengut aus dem vorigen Jahrhundert. Kreuzungsnachkommen aller Art 
können aus züchterischer Sicht extrem interessant sein. Eben weil sie viel Variation und 
damit viele Möglichkeiten in sich bergen. Kreuzungsnachkommen können, bei richtiger 
Verpaarung unter sich, außerdem eine Brücke bilden zu Neuformen. Diese können nach 
entsprechender Auslese und Verpaarung auch zu erbfesten Neukombinationen führen, sie 
bilden also die Grundlage aller genetischen Weiterentwicklung und ggf. die oft nötige 
Anpassung an neue Gegebenheiten. Dies war in der Natur in den natürlichen Unterarten 
nie anders. Die bis heute verbreitete These, dass Rassenkreuzungen schädlich seien und 
das Genspektrum verringern würden ist entwicklungsbiologischer Unsinn erster Klasse. 
Wie kann man Anreicherung und Vielfalt als Verlust hinstellen? Schädlich, weil genetisch 
verarmend, ist nur die von den gleichen Leuten gepriesene ausschließliche Nachzucht 
einer und derselben Rasse.

Kombinationszucht 
Kombinationszucht hat zum Ziel, Eigenschaften verschiedener Populationen erbfest zusam-
menzufügen. Am Beginn der Kombinationszucht steht die Kreuzung. Bekanntestes Beispiel ist 
die Buckfastbiene, deren Populationen weltweit inzwischen eine Entwicklungszeit von nahezu 
100 Jahren haben. Das Erbspektrum der Buckfastbiene umfasst Eigenschaftsverbindungen, 
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die in solcher Kombination 
und Intensität in der Natur 
nirgends vorkommen. Spricht 
man von Kombinationszucht, 
dann gilt der Anspruch, 
dass, im Gegensatz zur 
Kreuzungszucht, die 
Eigenschaftskombinationen 
der neuen Rasse wie bei 
jeder anderen Zuchtrasse 
auch, korrekt an die 
Nachfolgegenerationen weit-
er vererbt werden. Am Ende 
der Kombinationszucht steht 
erneut die Reinzucht zwecks 
Erhaltung des erzielten 
Fortschritts. Hierbei können, je nach Zielsetzung, die verschiedenen Zuchtverfahren 
der Erhaltungszucht (Reinzucht, Linienzucht oder Zucht in geschlossener Population) 
Anwendung finden. Die oft gehörte Meinung, die Ergebnisse der Kombinationszucht las-
sen sich nicht konservieren ist eindeutig falsch. Die züchterischen Gesetzmäßigkeiten sind 
die gleichen wie bei der Erhaltungszucht von Unterartpopulationen in der Natur oder bei 
Rassen in Menschenhand. Lassen sich Rassen nicht erhalten, dann bedeutet dies nichts 
anderes, als dass Fehler im Zuchtverfahren eine zu große genetische Einengung nach sich 
zogen. Letzteres ist durch engstirnige Dogmen leider oft der Fall.

Gebrauchszucht
Die einfachste Form der Kreuzungszucht bilden Standbegattungen ohne Kontrolle der 
Drohnenseite, einfach nur ausgehend von geeigneten Reinzuchtvölkern. Die mütterliche 
Dominanz bei Honigbienen bewirkt, dass man in einer Erstnachzucht auch bei unkontrollierter 

Standbegattung  weitgehend 
das Eigenschaftspotential der 
mütterlichen Ausgangsrasse 
behält. Die weitgehenden 
Fremdanpaarungen garantie-
ren einen gewissen Heterosis-
Effekt, der sich leistungs- und 
vitalitätssteigernd auswirkt.  
Eine einfache Methode um 
sehr gute und leistungsfähige 
Ertragsvölker zu haben.

Buckfastbiene © Polly Dot

Auf die Drohnen kommt es an © Polly Dot
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Monatsanweiser Dezember
von Reiner Schwarz, Chiemgauer Bienenzucht

Die Sonne erreicht heuer am 21. Dezember um 23:23 ihren tiefsten Stand, die Erde ist aber 
noch nicht am sonnenächsten Punkt angelangt, das Perihel wird am 03. Januar 2019 um 
06:34 erreicht. Dann steht die Sonne 5 Mio km näher an der Erde als am 05. Juli 2019! 
Hier in Oberbayern nannten unsere Vorfahren diese Zeit der kürzesten Tage „staade Zeit”, die 
ruhige Zeit. Naja, davon ist nicht mehr viel zu spüren. Das erst in den letzten Jahrhunderten 
etablierte Weihnachtsfest und dessen Entwicklung lassen diese Zeit häufig zum Gegenteil 
für viele Leute werden. Eine kleine Recherche der Tatsachen zeigt, dass das Weihnachtsfest 
mit seinen ganzen Bräuchen jedoch nicht viel christlichen Hintergrund hat. Die assimilierten 
heidnischen Bräuche waren sicher nicht „still”. Jesus selbst hat das Fest nicht begründet und das 
Datum ist definitiv nicht der Tag seiner Geburt. Für die Urchristen war Jesu Geburtstag (sowie 
Geburtstagsfeiern überhaupt) kein Feiertag. In unserer Familie ist es deshalb schon lange 
Brauch, die Winterzeit ohne Feste für uns zur „staaden Zeit” werden zu lassen.

In der Imkerwerkstatt kann es dagegen dennoch 
laut werden. Die Werkzeuge werden gereinigt und 
instand gesetzt. Die „Produktion“ der Rähmchen, die 
Bereitstellung der Mittelwände und die Gedanken an zu 
beschaffendes Material sollte jetzt schon beginnen. Die 
Händler werden es Ihnen danken, wenn Sie nicht erst 
in der letzten Minute bestellen. Die Nachfragespitzen 
im Frühjahr waren für viele Lieferanten in den letzten 
Jahren kaum zu bewältigen. Die Restentmilbung kann 
nun durchgeführt werden, sobald die Völker brutfrei 
sind. Der Zeitraum zwischen „Nikolori und Stefani“, 
also zwischen dem 06. und 26. Dezember, ist nahe-
zu in jedem Jahr gut dazu geeignet. An dieser Stelle 
wieder meine Bitte, nur Mittel zu verwenden, die keine 
Rückstände in Wachs und Honig verursachen.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie 
Durchhaltevermögen gezeigt und meine Artikel bis hier-
her verfolgt. Deshalb, möchte ich ein paar grundsätzli-
che Dinge zusammenfassen, die möglicherweise das 
Verständnis des ein oder anderen Handgriffes erleich-
tern. Die erwähnten Punkte sind für mich Kernpunkte um 
die herum sich weitere Arbeiten fast von selbst ergeben.

Mit der Natur des Bien arbeiten
Die Betonung soll hier auf dem MIT liegen. Karl Kehrle aka Bruder Adam brachte es schön 
zum Ausdruck, indem er sagte: „Eine der allerersten Aufgaben des Imkers muss es sein, das 
Verhalten der Biene zu studieren, um sich daran anzupassen, wenn er Erfolg haben will.“
Das ist eine Herausforderung! Dennoch ist es wichtig zu wissen WARUM man etwas tut. Hier 
wurde vieles konkret beschrieben. Dazu gab es Hinweise zu den Zeitpunkten, an denen die 

Die Winterarbeit ist im vollen Gange
© Schwarz
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Arbeiten getan werden sollten. Das sind jedoch keine unverrückbaren Fixpunkte. Ein intensi-
ves Verständnis des Bienenvolkes und der Vorgänge darin, hilft sehr, sich von einem starren 
Gedanken- und Termingerüst zu befreien und mit dem Tier zu arbeiten. Bedenken Sie bitte: das 
Volk, die Gesamtheit, „der Bien“ ist das Tier.

Einfachheit
Oder wie der Engländer sagt: „Keep it simple and stupid“. Das erscheint dem nach Perfektion 
strebenden Deutschen unsinnig zu sein. Sehen wir es aber so: Jeder Trick, jede gut erdachte 
Strategie kann auch in die Hose gehen. Vom Standpunkt der Lebewesen aus ist es dann 
eine Stresssituation, die leicht Lebensgefahr oder zumindest große Probleme bedeuten kann. 
Gerade die Bienen arbeiten häufig mit „Hosenträgern und Gürteln“, haben also selber 
schon doppelte Strategie, um für das Überleben des Volkes zu sorgen. Das dürfen wir nicht 
durch massive Eingriffe unterbinden oder konterkarieren. Das betrifft ebenso die Werkzeuge 
und das Arbeitsmaterial. Ingenieurskunst ist nur so lange hilfreich, wie sie dauerhaft hilft 
Arbeiten zu erleichtern. Erfordern Veränderungen neue, vorher nicht nötige Handgriffe, liegt 
es auf der Hand, dass etwas falsch gelaufen ist. Wird durch, auf den ersten Blick spannende 
Ausstattungsdetails, die Lebensdauer des Gerätes verringert, ist die Neuerung abzulehnen. 
Bewährte Alternativen gibt es immer genügend.

Der einteilige Brutraum
Logisch, mögen Sie jetzt denken, geht ja bei Dadant auch nicht anders. So ist es. Dahinter 
steckt zunächst der Gedanke, die Übersicht für den Imker zu verbessern. Zehn Rähmchen 
sind einfacher zu überblicken als zum Beispiel 24 Rähmchen bei einer Segeberger Beute 
im Deutsch-Normalmaß, oder auch 20 Rähmchen bei zweiräumiger Zander-Arbeitsweise. 
Erinnern Sie sich nur an das letzte Suchen der Königin, wenn sie offensichtlich da ist, sich aber 
irgendwie erfolgreich immer in einem Winkel der Beute versteckt. Oder die Beurteilung des 
Umfanges und der Integrität des Brutnests. Das ist in einem Brutraum mit größeren Waben ein-

facher als beim über zwei Etagen 
verteilten Brutnest. Zumindest erfor-
dert es erhöhte Aufmerksamkeit 
und Übung. Soweit einmal der 
handwerkliche Vorteil.
Viel wichtiger ist jedoch die 
Tatsache, dass wir im (ausreichend 
großen) einteiligen Brutraum stets 
die Möglichkeit haben, die Menge 
der Bruträhmchen den Bedürfnissen 
des Volkes anzupassen. Eine 
Einschränkung des Brutkörpers 
wird es nicht geben, jedoch eine 
behutsame, stets individuell ange-
passte Führung. 

Die heute üblichen Zweiraum-Betriebsweisen sind aus der Not heraus entstanden, die alten 
Systeme weiterzuführen. Bei deren Erfindung war es aufgrund der geringeren Volksstärken 
einfach nicht nötig zweiräumig zu arbeiten. Sowohl Dr. ZANDER in Erlangen als auch die 

Dadantbeuten in Buckfast © Schwarz
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Erfinder des Deutsch-Normalmaßes arbeiteten 
noch mit der damals üblichen Dunklen Biene 
mit geringer Fruchtbarkeit. Mit Einführung 
der fruchtbareren Carnica und insbesonde-
re unter dem Eindruck der daraus entstan-
denen Hybriden stockte man einfach auf, 
mit allen damit verbundenen Problemen und 
Unzulänglichkeiten. Lediglich Ferdinand 
GERSTUNG war in Deutschland so voraus-
schauend, auf große Rähmchen im Brutraum 
zu setzen. Er blieb allerdings immer der 
Dunklen Biene treu. 

Führung des Brutkörpers
Es gibt Völker, die mit relativ wenig Brutfläche eine große Menge an Bienen erzeugen, und 
anders herum Völker, die mehr Brutfläche brauchen, um die nötige fliegende Mannschaft zu 
erzeugen. Darauf können wir entsprechend reagieren und die richtige Anzahl an Bruträhmchen 

zur Verfügung stellen. Das Brutnest ist „heilig“ 
und bleibt während der Saison unangetastet! 
Bis auf notwendige Erweiterungen bleibt es dem 
Bien überlassen, wie er es einrichtet. Das kom-
paktere Brutnest kann durch die Pflegebienen 
jederzeit perfekt temperiert werden. Das ist 
wichtig! Neuere Studien belegen, dass eine 
gleichmäßige, passende Temperatur bei der 
Entwicklung der Bienen die soziale Intelligenz 
fördert, bzw. eine nur um wenige Zehntel Grad 
zu niedrige Temperatur die Universalität beim 
Arbeitseinsatz der Bienen deutlich beeinträch-
tigt. Geführt und begrenzt wird der Volkskörper 
durch ein Schied, ein Brettchen. Es ist nur Mittel 
zum Zweck. 

Konsequente Trennung
Die konsequente Trennung von Brut- und Honigraum kommt in der Natur selbstverständlich nicht 
vor. Die Betriebsweise erfordert den Einsatz eines Absperrgitters. Es bildet zusammen mit dem 
Schied die Führung des Brutkörpers. Gleichzeitig dient es zur logischen Trennung der beiden 
oben genannte Bereiche im Bienenvolk. Es ist ein Zugeständnis an den Qualitätsanspruch, den 
wir an das Produkt Honig haben. Honig wird von den Bienen dadurch nur in jungfräulichem 
Wabenbau bevorratet. Beeinträchtigende Einflüsse durch Rückstände aus dem Brutgeschäft 
sind deshalb ausgeschlossen. Häufig bebrütete Waben, die immer lange gelagert wurden, kön-
nen das Honigaroma nachteilig beeinflussen. Möglicherweise mussten hier sogar Abwehrmittel 
gegen Wachsmotten eingesetzt werden, die durch ihre Wasserlöslichkeit ebenfalls im Honig 
nachgewiesen und geschmeckt werden können. Dem soll durch die Trennung schon im Ansatz 
vorgebeugt werden. 
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Flachzargen als Honigraum
Flachzargen sind keine Erfindung der Dadantimker. Viele Imker kennen das aus Zeiten, in 
denen mit Trogbeuten gearbeitet wurde. Für fast alle Beutensystem sind flache Zargen erhält-
lich. Sie erleichtern im wahrsten Sinne des Wortes die Arbeit bei der Honigernte. Während 
ein Langstroth-Honigraum schon mal 30kg wiegen kann, liegt man bei Flachzargen meist 

im Bereich von maximal 20kg. Das ist auch 
schon genug und kann ins Kreuz gehen. Es 
ist dabei gleichgültig, ob mit Dickwaben oder 
normalen Honigrähmchen gearbeitet wird. 
Das Gewicht bleibt gleich und verteilt sich 
nur auf unterschiedlich viele Rähmchen. Mit 
Dickwaben reduziert sich der Arbeitsaufwand 
natürlich, da weniger Rähmchen gebaut, und 
später entdeckelt und geschleudert werden 
müssen. Darüber hinaus sind Flachzargen für 
die Gewinnung von Sortenhonigen vorteilhaft. 
Ihre ganzen Vorteile können Flachzargen im 
Zusammenspiel mit der Verwendung des 
Absperrgitters ausspielen.

Honigräume immer aufsetzen
In der gesamten Saison werden die Honigräume 
einfach oben auf das Volk draufgesetzt. Es erfolgt 
kein Dazwischenschieben oder Ähnliches. Die 
Bienen werden dadurch bei der Honigstapelung 
nicht gestört und können einfach den Honigkranz 
nach oben erweitern. Wir wissen dadurch auch 
immer, wo sich der frischeste Honig befindet. 
Das Volk wird in die Länge gezogen. Durch 
diese Maßnahme wird es behutsam gelenkt, die 
Reizzone im Volk verlagert und dadurch indirekt 
die Schwarmlust verringert. Die Beute wächst mit 
dem Volk mit. Der bereits eingetragene Honig ver-
bleibt im optimalen Klima und läuft nicht Gefahr, 
im kühleren Bereich Wasser zu ziehen.

Ernte nach Trachtende
Solange Nektar der gleichen Sorte verfügbar 
ist, wird der Honigraum erweitert. Erst wenn der 
Nektarfluss geendet hat, wird der Honig geerntet. 
Eine Stockwaage am Stand kann hierbei eine gute 
Entscheidungshilfe sein. Bei besonderen Trachten, 
wie zum Beispiel mit Melezitoseanteil, kann 
davon abgewichen werden.

Lernen schadet in keinem Alter © Schwarz

Das Scheinbrutnest zeigt, dass wir richtig 
eingeengt haben © Schwarz

Dickwaben im Honigraum ersparen viel Arbeit
© Schwarz

Volk in der Volltracht neben
Brutscheune © Schwarz
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Schwarm-Management
Wie schon vorher gesehen, gibt es einige indirekt 
wirkende Maßnahmen, die dämpfend auf den 
Schwarmtrieb wirken können, als da sind die 
Führung des Brutkörpers durch das Schied und 
das in die Länge ziehen des Volkes durch das 
Aufsetzen der Honigräume. Im Brutraum wird nur 
wenig manipuliert. Je weniger, desto besser, denn 
jeder Eingriff im Brutraum bedeutet Stress im Volk 
und Stress erzeugt Schwärme. Deshalb ist man 
bemüht Bienen zu halten, die genetisch bedingt 
ein geringeres Verlangen zur Vermehrung haben. 
Hier konnten durch die Kombinationszucht nach 
Bruder Adam große Fortschritte erreicht werden. 
Bei guten Stämmen ist eine wöchentliche Kontrolle 
aller Völker nicht nötig.
Es genügt nur Stichproben vorzunehmen. Falls Sie 
nur wenige Völker haben, ist es kein Problem alle 
Völker regelmäßig zu kontrollieren. Überlegen Sie 
sich aber dennoch jeden Eingriff. Warum müssen 
alle Völker durchgesehen werden, wenn die erste 
Hälfte keinerlei Schwarmvorbereitungen gezeigt 
hat? Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass alle 
anderen Völker schwarmtriebig sind. Diese Strategie wird spätestens bei Völkerzahlen > 30 
wichtig sein um zeitlich um die Runden zu kommen. Eingriffe ins Volk zur Schwarmverhinderung 
wie z.B. Zwischenbodenableger oder das Vertauschen der Bruträume (Reversing) sind rabiate 
Methoden die zum Glück nicht möglich sind. Außerdem, wie sollte man sonst schwarmträge 
Bienen für sich auswählen, wenn dieses Verhalten im Keim erstickt wird? 

Großes Futtergeschirr
Die Einfütterung erfolgt in zwei bis drei größeren Futtergaben. Das erspart Arbeit und hat eine 
nur geringe Reizwirkung, die in Zeiten der Varroa ohnehin um diese Jahreszeit nicht mehr 
gewünscht ist. Wir erreichen nicht nur eine Arbeitserleichterung, sondern auch noch einen 
weiteren Effekt. Große Futterportionen werden vom Bienenvolk sogleich in frei werdende Zellen 
eingelagert. Dadurch geht Platz für die Brutnestanlage verloren. Genau das wollen wir jedoch 
erreichen, da es im Sinne der Varroavermehrung vorteilhaft ist.

Starke Völker halten
Selbstverständlich sind nicht alle Völker immer gleich prächtig. Es sollte aber fester Bestandteil 
der Betriebsweise sein, keine offensichtlich nicht überlebensfähigen Völker nach dem „Prinzip 
der Hoffnung” mit in den Winter zunehmen. Diese werden im Frühjahr nicht besser dastehen 
und nur für mehr Arbeit sorgen. Es muss deshalb aber kein Volk getötet werden. Vereinigen ist 
besser, als mühsam in und durch den Winter zwingen oder Abschwefeln.

Die Aufstellung
Überlegen Sie sich, WO Sie Ihre 
Völker aufstellen. Landschaftlich 
schöne Stellen müssen für die 
Bienen nicht gut sein. Größere 
Völkermassierungen sollten ebenfalls 
vermieden werden. Auf den Ständen 
befinden sich bei uns während der 
Saison maximal 12 Völker. Das 
mache ich auch im Hinblick auf 
die in unserem Tal doch recht 
hohe Bienendichte. Die Völker 
konzentrieren sich nämlich auf 
den langen Talgrund, der nirgends 
breiter als etwa drei Kilometer ist. 
Ich gehe sogar dazu über, mehr 
Stände zu haben, dort aber nur 
vier bis sechs Völker aufzustellen. Das kommt einem „Bestäubungsnetz“ gleich und spart 
bei geschickter Anordnung sogar Fahrtkosten und Arbeitszeit. Zur Überwinterung führe ich 
die Völker auf zwei Ständen zusammen. Auf einem Stand überwintere ich in der Regel 

alle Zuchteinheiten und Ableger, 
auf einem anderen einen großen 
Teil der Wirtschaftsvölker. Bedenken 
Sie bitte auch, dass Bienen früher 
Baumbewohner waren. Eine sehr 
bodennahe Aufstellung, wie zum 
Beispiel nur auf eine Europalette 
gestellt, sollte vermieden werden. 
Wählen Sie einen guten Mittelweg 
für die Bienen und sich als 
Bienenhüter.

Nun bin ich aus Überzeugung ein 
komplett unpolitischer Mensch. 
Dennoch geht man nicht blind 
durch die Welt und beobachtet die 
Geschehnisse um sich herum. Was 
die Menschen mit unserer Welt und 

Gesellschaft anstellen ist schon manchmal schauderhaft. Sind wir Imker aber wirklich besser? 
Hier spiegelt sich so manche Geisteshaltung wieder, positiv und negativ. Es scheint derzeit 
wieder Mode zu werden, Anhänger hinter sich zu scharen zu wollen und das, nur mit 
Bemühungen GEGEN irgendetwas oder jemanden. Als Bienenhalter habe ich dabei eigentlich 
nur den Wunsch, dass die „Rassenfrage“ etwas in den Hintergrund treten würde. Wir müssten 
uns mehr auf die eigentlichen Qualitäten unserer Bienen konzentrieren und versuchen diese 
in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken, also gemeinsam FÜR die Bienen arbeiten. Das 
gemeinsame Ziel ist doch eigentlich klar: Erhalt der Biodiversität bei Verbesserung der Vitalität. 
Wir lieben doch unsere Bienen und wissen um ihre wichtige Rolle im Ökosystem unseres 

Starke Völker einwintern © Schwarz

Dadantvölker in der Waldtracht im Gebirge © Schwarz

Schwärmen ist keine Krankheit -
aber lästig für den Imker © Schwar
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Planeten. Der Blick darf nicht auf 
kurzfristige Effekte gerichtet sein. 
Wir greifen durch unseren Umgang 
(z.B. Zucht) mit den Bienen in die 
Zukunft der gesamten Art ein. Es 
wäre schade, würden wir diese in 
unserer Obhut befindlichen, wunder-
baren Tiere wider besseres Wissen 
ruinieren.

Liebe Leser, es hat mich gefreut in die-
sem Jahr für Sie der Monatsanweiser 
zu sein. Vor allem, weil ich schon 
lange gute Freunde in Luxemburg 
hatte. Gerne erinnere ich mich an 
die schönen Tage bzw. Abende auf 
der Apimondia 2003 in Ljubliana 
mit dem seligen Johnny Bertemes 

und anderen luxemburgischen Kollegen in den Weinkellern dort. Auch deshalb freute mich 
die Anfrage von Dr. Eickermann, ob ich die Monatsbetrachtungen schreiben möchte, sehr. 
Ich bedanke mich bei ihm für die äußerst angenehme und reibungslose Zusammenarbeit! Die 
aus der Leserschaft kommenden Fragen zu meinen Artikeln waren für mich nie lästig. Danke 
auch dafür, zwingen Sie mich doch, meine eigenen Gedanken nochmals aus einem anderen 
Blickwinkel zu hinterfragen. Ich hoffe Sie haben an meinen Ausführungen auch ein wenig 
Freude gehabt.

Falls dieses Jahr für Sie, aus welchem Grund auch immer, nicht so erfreulich und erfolgreich 
war, 2019 wird sicher besser. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne gesunde Bienen und viel 
Deckelwachs!

Reiner Schwarz
Chiemgauer Bienenzucht
D-83250 Marquartstein

Es ist so schade...
...dass das Jahr mit Reiner Schwarz und seinen Monatsanweisungen schon vorbei ist! 

Ich möchte Herrn Schwarz im Namen der Luxemburger Imkerinnen und Imker – und natürlich 
auch im Namen der FUAL – den Dank für die fabelhaften Texte und die wunderbaren Bilder 
aussprechen. Für mich als Nutzer einer Großraumbeute (DN 1,5) konnte ich das Gelesene 
sofort nutzen. Und endlich – nach 4 Jahren – ist bei mir der Groschen gefallen, wie man das 
Schied richtig setzt und wann man den Brutraum mit Leerrähmchen auffüllt. Da war ich nicht 
der einzige im Land! Insbesondere die Ausführungen wie sich wesensgemäße Bienenhaltung 
und Dadant-System vereinen lässt, hat mich als Leser gefesselt... und mich auch etwas beruhigt.

Ein Mini auf der Hochgebirgsbelegstelle 
neben Frühlingsenzianen © Schwarz

 Reiner Schwarz bei der Arbeit © Schwarz

 Imkern mit Dadant und Mini-Plus © Schwarz
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Besonders gefreut hat mich, dass viele Fragen an Herrn Schwarz gestellt wurden. Da zeugt 
davon, dass der Monatsanweiser gelesen und hinterfragt wurde. Besser kann ein Beitrag in der 
Beien-Zeitung nicht sein. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal auf das tolle Buch 
von Herrn Schwarz hinweisen: „Imkern mit Dadant und Mini-Plus“ (Preis: 16,-. Zu beziehen 
über den Imkerfachhandel). Da steht alles noch einmal ganz ausführlich drin. Diesem Buch 
wünsche ich viele Leser!!! 

Ich denke, dass ich sehr vielen Imkerinnen und Imkern aus der Seele spreche, wenn ich sage:

„DANKE, lieber Reiner Schwarz! Das war eine tolle Sache! Wir haben viel gelernt und konnten 
das Gelernte auch gleich zum Wohl der Bienen umsetzen!“.

Wir wünschen Herrn Schwarz weiterhin viel Erfolg bei seinen Bienen... vielleicht kommt er ja 
auch mal nach Luxemburg, um uns live von seiner Betriebsweise zu berichten.

Michael Eickermann
Redakteur

IMKERLICHE PRAXIS
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„Bienen und Menschen - Eine Freundschaft“ 
Bemerkenswert, dass im Kanon der 
Neuerscheinungen über Bienen und Imkerei 
aktuell der imkernde Mensch in den Fokus der 
Betrachtungen rückt.

Ich las das Rezensionsexemplar gleich am ersten Tag 
nachdem ich es zugeschickt bekam. Das Buch hat 
eine handliche, aber auch handfeste Aufmachung. 
Der plaudernd-Erzählstil liest sich leicht. Olaf Nils 
Dube beschreibt seinen Werdegang zum Berufs-
Imker, und warum er nun zertifizierter Demeter-
Imker ist. Er schmückt die Erzählungen mit kleinen 
Handzeichnungen - sind diese gar aus eigener 
Feder?

In seinen Darstellungen reflektiert Dube den gesell-
schaftlichen Zeitgeist, der auch ihn zur Imkerei 
geführt hat unter anderem folgendermaßen: 
„Bienen sind nicht von ungefähr unsere Lieblinge 
in der Fauna. In einem Bienenvolk erkennen wir 
Menschen ein Ur- und Idealbild, nach dem wir 
uns so sehnen. Wir erleben ein Gebilde, bei dem 
alle Teile aufeinander ausgerichtet sind, dynamisch 
eine Einheit bilden und so etwas Gemeinsames, 
Größeres erschaffen: einen Organismus.“

Es gibt viele Wege, des Zusammenkommens zwischen Menschen und Bienen und wie ein 
Mensch Imker wird: „Von Bienen infiziert zu werden kann zu einer lebenslangen Krankheit 
führen“ wird gesagt – und Imker werden sehr alt, das kann also lange dauern mit der 
Heilung. Und alle diese Wege der Heilung sind individuell. So kann Dubes Erzählung dazu 
anregen, den eigenen Weg und die Einmaligkeit jedes Weges zu reflektieren.

Dubes Vision und wie er sie verwirklicht zu vergleichen mit der eigenen und was davon 
lebt oder auf der Strecke blieb – das kann ein spannendes Thema sein. Nicht jeder wird 
eine Zeit mit Familie und Bienen in Bauwagen leben können oder wollen – Dube erlebt das 
als befreiende Erfahrung – aber darauf kommt es auch nicht an.

Letztlich kommt es darauf an, dass der Mensch, der sich auf die Bienen einlässt und insbe-
sondere, wenn er zum Imker wird, eine Wandlung erfährt. Manchmal ist diese sehr diskret 
und wird kaum merkbar. Nicht so bei diesem Autor. Aus seinen Erlebnissen, Erfahrungen 
und Einsichten schreibt er dieses Buch. Mit dem Blick der Bienen appelliert er unter ander-
em überzeugend für eine andere, vielfältigere Landwirtschaft.

BUCHVORSTELLUNG

Olaf Nils Dube 

© Suhrkamp Verlag

Ein Buch, das sich auch bestens zum Verschenken eignet und in jeder Bibliothek Platz 
finden sollte!

Dipl.-Ing. Michael Weiler

Olaf Nils Dube „Bienen und Menschen - Eine Freundschaft“ 
159 Seiten, Hardcover. Suhrkamp Verlag (2018), Preis: EUR 18,-
ISBN: 978-3-458-17777-7

J. Küppers, J. Lunden, H. Howhannisjan, T.S. Khaliunna, G. Steinig, M. Tchana

„Entwicklung der Imkerei und ihre Zukunft“
Neben dem hundertsten Aufguss der Anfänger-Literatur und einer gewichtigen 
Lehrbuchschwarte gelangte kürzlich ein kleines Büchlein auf meinen Schreibtisch, das 
mich völlig überrascht hat. Der Titel „Entwicklung der Imkerei und ihre Zukunft“ versprach 
eine Mischung aus Sachbuch und Traktat (Traktat, das kennen wir älteren Leute noch 
von früher...). Aber da habe ich mich in der ersten Beurteilung kräftig geirrt. Man muss 
festhalten: Hier ist versucht worden, eine aktuelle Situationsbeschreibung der Imkerei dem 
Fachpublikum vorzulegen. Und zwar mit allen Irrungen und Wirrungen und den derzeiti-
gen Lösungsansätzen.

Das Buch erläutert an mehreren Beispielen die imkerliche Betriebsführung und Züchtung 
in den Ländern Frankreich, Finnland, Schweden, Kamerun, Mongolei und Armenien und 
die damit verbundenen Ansätze, sich den jeweiligen Herausforderungen der Imkerei zu 
stellen. Es handelt sich also um ein Autorenkollektiv. Als Klammer um diese einzelnen 
Kapitel fungiert eine Einleitung des bekannten Imkers und Organisators Jürgen Küppers, 
der auch als Herausgeber des Büchleins fungiert. Diese Einleitung hat es in sich. Küppers 
führt an, dass die Imkerei sich noch niemals in ihrer Geschichte seit 8000 Jahren einer 
dergestalt bedrohlichen Herausforderung gegenüber gesehen hat: Varroa, Verarmung der 
Tracht, Pflanzenschutzmittel etc. Oder wie der Autor es treffend ausdrückt: Die Biene liegt 
im Krankenbett und ihr Arzt (der Imker) macht sie abhängig von Medikamenten. Das ist 
treffend beobachtet! Küppers beschreibt sehr kundig die Entwicklung der Imkerei von ihren 
Anfängen bis zur heutigen Betriebsweise im Magazin. Nachdem der IST-Zustand festgestellt 
ist, führt der Autor an, dass sich nun – angesichts der dramatischen Herausforderungen 
an die Imkerei – etwas bewegen muss. Als Erfolgsrezept gilt Küppers dabei die selektive 
Resistenzzucht der Bienen, um letztlich ohne Einsatz von Medikamenten in der Imkerei 
auszukommen. Das ist Kernthese und Hauptanliegen des vorliegenden Buches. 

Wegweisend sind für Autor Küppers dabei die „Imkerpioniere“, darunter J. Kefuss, E. 
Österlund und natürlich auch Paul Jungels. Deren – meist züchterische oder betrieb-
stechnisch basierte – Ansätze werden im Detail vorgestellt und beschrieben. Sogar der 
gute Denny Weaver aus den USA kommt – wenn auch als historische Fußnote – vor. 

BUCHVORSTELLUNG
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Jürgen Küppers bewertet dabei auch manche 
Vorgehensweise durchaus kritisch, indem er zum 
Beispiel auf das Problem der Transferierung ver-
meintlich resistenter Bienen von Region zu Region 
eingeht. Der Autor stellt hier ganz bewusst die 
richtigen Fragen! Damit kommt dem Buch das 
Verdienst zu, einen Status Quo der aktuellen 
Bemühung zur Entwicklung einer nachhaltigeren 
und besseren, weil resistenteren Biene zu besch-
reiben. 

Manchmal überschlägt sich der Autor aber 
auch etwas, wenn er z.B. die ausgeräumten 
Landschaften der deutschen Agrarindustrie 
anprangert. Gelegentlich fehlt ihm auch etwas 
das Fachwissen im Bereich „Landwirtschaftliche 
Produktion“, wenn er beispielsweise anführt, 
dass die Testung von Pestiziden nur deshalb 
mangelhaft erfolgt, damit ein Unternehmen ein 
Produkt schnell am Markt platzieren kann (viele 
Pflanzenschutzmittel-Hersteller wären froh, wenn 
sie überhaupt noch neue Wirkstoffe in der Synthese 
entdecken können). An solchen Stellen empfiehlt es 
sich kurz „drüber weg zu lesen“. Sieht man hiervon ab, ist der Text von Jürgen Küppers 
ein sehr gelungener Aufsatz über die Möglichkeiten der Zucht und der damit verbundenen 
Komplikationen und Chancen. Hierfür verdient der Autor allerhöchsten Respekt!

Der zweite Teil des Buches ist eine Sammlung verschiedener Aufsätze, in denen Imkerinnen 
und Imker beschrieben werden, die die Herausforderungen in ihrer Region überwunden 
haben. Darunter die Beschreibung der Imkerei in der Mongolei, in Kamerun und in 
Armenien. Besonders diese drei letzten Texte sind sehr gelungen und sehr schön bebildert. 
Das Lesen dieser Beiträge macht hier Spaß, weil die in diesen Kapiteln beschriebenen 
Menschen mit ganzer Seele imkern.   

Schwach gelungen ist hingegen leider das Fazit am Ende des Buches, wo der Leser 
eigentlich noch einmal eine generelle Zusammenfassung erwartet. Hier wird dann auf 
vier Seiten noch einmal das Zusammenspiel zwischen Pflanzenschutzlobby, industrieller 
Landwirtschaft und Globalisierung angeprangert. Das mag in Ansätzen zwar richtig sein, 
ist aber nicht das Fazit des Buches. Hier wäre eine plakative Auflistung der derzeitigen 
Initiativen der Imkerpioniere, eventuell auch mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen sinnvol-
ler gewesen. Da hat Autor Küppers leider Potential verschenkt. 

Einen Punkt sollte man ansprechen: man darf sich am Layout nicht stören, das sich 
mal in schlechtem Seitenaufbau und mal in einem textüberlappenden Bild manifestiert. 

Dieses Buch ist von den Autoren nicht gemacht worden, um Geld zu verdienen. Die 
Autoren halten stattdessen fest, dass die Veröffentlichung und der Vertrieb des Buches 
im Selbstverlag vonstattengehen, um einen möglichen Überschuss an die Co-Autoren in 
den Entwicklungsländern (Mongolei, Armenien und Kamerun) auszuzahlen. Das ist ein 
hoch respektables Unterfangen! Dennoch: ein eingehendes Lektorat hätte diesem Buch mit 
seinen teilweise vorzüglichen Texten sehr gut getan. Manchmal sind auch offensichtliche 
Fehler drin, die einfach stören. 

Im Gegensatz zu den vielen Fachbüchern, die mit Kalkül geschrieben sind, um Anfänger 
vom einfachen Imkern zu überzeugen, hat sich hier ein wichtiges Thema einen Autor 
gesucht. Und Jürgen Küppers hat das Thema gemeistert. Er hat sich zur Verstärkung weitere 
Autoren gesucht, die Beispiel geben, wie die Imkerei durch Zucht und Optimierung der 
Betriebsweise einen Ausweg aus regionalen Sackgassen der Bienenhaltung finden kann. 
Als Paradebeispiel muss hier sicherlich die Lebensleistung der Bienenwissenschaftlerin Dr. 
Selenge gelten, die es geschafft hat, durch Beharrlichkeit eine Biene für die mongolische 
Steppe zu züchten. Ein Nutztier, das es dort zuvor nicht gegeben hat. Eigentlich ein 
Wunder!

Ich stimme in vielen Teilen nicht immer mit der Meinung der Autoren überein, teile jedoch 
mit ihnen die Schlussfolgerung, dass der Resistenzzucht eine Schlüsselrolle bei der 
Zukunft der Bienen zukommt. Und dass Lösungen für die derzeit bestehenden Probleme 
ganzheitlich und vor allem vor dem jeweiligen regionalen Hintergrund gesehen werden 
müssen. Dieses Statement sehe ich derzeit nirgendwo so klar dargestellt, wie in diesem 
kleinen Büchlein! 

Michael Eickermann

J. Küppers et al. „Entwicklung der Imkerei und ihre Zukunft“
154 Seiten, Softcover, ISBN 978-3-00-059297-3
Erschienen im Eigenverlag, Bidingen 2018. Preis 12,50 EUR.
Zu beziehen über den Autor Jürgen Küppers unter juergen-kueppers@gmx.net

Entwicklung der Imkerei und ihre Zukunft 
© Küppers
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Bildautoren der Umschläge 2018
Die schönen Coverfotos des 129. Jahrganges unserer Beien-Zeitung wurden von Roby BOUR zur Ver-
fügung gestellt. Dafür ein herzliches Dankeschön! 
Die FUAL dankt den Inserenten: Difrulux (Breidweiler), Kusnierz (Reuland) und Prost (Sandweiler). Wir 
danken auch unseren pfiffigen Auslands-Korrespondeten, die uns aus allen Winkeln der Welt über 
Neuigkeiten aus der Imkerei berichten!

Dankt gilt im Besonderen unserer Druckerei „EXE Imprimerie“ (Troisvierges) für den guten Service im 
letzten Jahr, an erster Stelle ist hier Frau BACKES zu nennen, ohne die unsere Beien-Zeitung nicht mö-
glich wäre! Die Redaktion dankt allen Autorinnen und Autoren und auch Fotografen für ihren Einsatz 
im Rahmen des 129. Jahrganges der Beien-Zeitung. Und jetzt auf zum 130. Jahrgang! 
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