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Den Beieberoder,
Andreas REICHART,

erreichen Sie:

Tél: 671 882 117

Mail: beieberoder@apis.lu 

Anschrift :
Chambre d’Agriculture,

261, route d’Arlon,
L-8011 Strassen

Liebe Imkerinnen, liebe Imker,

während im August das ganze Land den 
wohlverdienten Urlaub genießt, müssen 
nun bei unseren Bienen wichtige Weichen 
für das Bienenjahr 2019/20 gestellt wer-
den. Sicherlich ist das Varroamanagement 
einer der wichtigsten Arbeitsschritte, 
den wir als Imker durchzuführen haben. 
Aktuelle Studien der Universität Ulm weisen 
darauf hin, dass die durch die Varroa über-
tragenen Viren (Flügeldeformationsvirus 
usw.) auch andere Bestäuberinsekten 
befallen können. Ähnliche Ergebnisse wur-
den bereits vor einigen Jahren publiziert 
(Fürst et al., 2014). Diese Wechselwirkung 
scheint sich nun zu bestätigen. Wer also 
bei der Varroabehandlung schludert, der 
gefährdet auch Hummel, Solitärbiene und 
Co!
Die Varroamittel sind bestellt worden, 
jedoch zieht sich die Auslieferung auf-
grund von Engpässen noch etwas hin. Die 
FUAL hofft, dass am Ende der ersten oder 
zu Beginn der zweiten Augustwoche die 
Varroamittel durch die Kantonalvereine aus-
geliefert werden können. Anfängerinnen 
und Anfänger, die jedoch ganz dringend 
behandeln wollen oder müssen, können 
sich auch mal an die „alten Hasen“ in 
den Vereinen wenden, und dort nach 
einer Flasche Ameisensäure oder nach 
Thymolprodukten fragen. Imker sind hilfs-
bereite Menschen! Es wird also kaum ein 
Behandlungsnotstand ausbrechen, nur weil 
die Varroamittel heuer noch nicht ausgelie-
fert sind.
Wir erinnern in diesem Zusammenhang 
noch einmal an den Sicherheitsleitfaden 
des LIST im Umgang mit Ameisensäure 
und anderen Chemikalien bei der 
Varroabehandlung. Hinweise dazu finden 
sich auf der Webseite der FUAL oder in den 
letzten Ausgaben der Beien-Zeitung.

Schöne Ferien!

Dr. Michael Eickermann
Redakteur 
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Die Kantonalvereine werden gebeten, Termine oder Terminänderungen der 
Schriftführerin der FUAL frühzeitig unter secretaire@apis.lu mitzuteilen.
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AUGUST
Do. 1. Uucht, Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20.00h KV Luxemburg

Fr. 2. Grillowend, Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg, 19.30h KV Remich

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

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

So. 8. -
Do. 12.

46. Apimondia International Apicultural Congress, Montreal/
Kanada. http://www.apimondia2019.com/ Apimondia

So. 22. Quetschefest Mensdorf KV Greven-
macher
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  AUGUST 2019

• Do. 1. > Praktesche Beiecours bei der Beieschoul zu Wegdichen 
    (s.d. „Tutschemillen“), 18.00h. Verdeelung Varroamëttel KV Wiltz
• Fr. 2. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder A. Reichart,
    3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 18.00h.  KV Remich
    Duerno Grillowend, Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg. KV Grevenmacher
• Mo. 5. > Praktesche Cours (Fortgeschrëttener), 
    Beieplaz Holdär Dikrich, 18.30h KV Diekirch
• Mo. 5. > Praktesche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart, 
    Beiestand Blaaschent, 18.00h KV Mersch 
• Do. 8. > Practical Beekeeping Course with A. Reichart, 
    Neudorf, 18.00h KV Luxemburg
• Mo. 12. > Praktesche Cours fir Ufänger mam Beieberoder, 
    Beieplaz Holdär Dikrich, 18.30h KV Diekirch
• Mi. 14. > Praktesche Cours mam Beie-Beroder Reichart
    Berchem, rue du Bois, Beiestand Meckenheck, 18.00h KV Esch
• N.N. > Praktesche Beiecours bei der Beieschoul zu Wegdichen 
    (s.d. „Tutschemillen“), 18.00h. Ofhängesch vum Wiëder, 
    Uwendung vun Ameise-Seier fir d’Völker vum Veräins-Stand KV Wiltz
 

  SEPTEMBER 2019

• Do. 5. > Praktesche Beiecours bei der Beieschoul zu Wegdichen 
    (s.d. „Tutschemillen“), 18.00h. Verdeelung Varroamëttel KV Wiltz
• Fr. 2. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder A. Reichart, KV Remich
    3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 10.00h.          KV Grevenmacher 
• Do. 19. > Praktësche Beiecours bei der Beieschoul, 
    zu Wegdichen (s.d. „Tutschemillen“), 18.00h. Verschiddenes KV Wiltz

BIENENKURSE

Die FUAL und ihre Kantonalvereine würden sich über eine rege Teilnahme der Jungimkerinnen 
und –imker bei den praktischen Kursen sehr freuen. Bitte wenden Sie sich für die Anmeldung 
zu den Kursen an die jeweiligen Sekretäre der Kantonalvereine und geben Sie kurz Bescheid, 
dass Sie an dem jeweiligen Termin teilzunehmen wünschen. Das erleichtert die Organisation 
erheblich.

KV Wiltz: Mme Eléonore CATTANI, Tel: 691 542 502
KV Remich: Mme Maggy HIRTT-WOELDGEN, beieverain.remich@gmail.com, Tel: 621 733 532
KV Mersch: Charles WITRY, chwitry@pt.lu, Tel: 32 90 69 
KV Luxemburg: Xavier HEVER, xavier.hever@gmail.com
KV Clervaux: Mme Sandy COLLIGNON, sandy.collignon@education.lu
KV Diekirch: Gilles BORMANN, Beieverain.Dikrich@gmail.com, Tel: 621 494 586
KV Esch: Jeff KREMER, jkremer4@pt.lu, Tel: 621 130 115
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On the World Environment Day, 5 June, the Luxembourg-based European Court of Auditors 
(ECA) began a foray into beekeeping by equipping its Kirchberg buildings with beehives. 
The ECA received four Carnica queen bees from the Republic of Slovenia, a country with a 
long tradition of beekeeping and well 
known for its Carnica bees. They were 
received at an official ceremony atten-
ded by Jean-Paul Beck, the President of 
the Luxembourg Fédération des Unions 
d’apiculteurs du Luxembourg (FUAL), 
Astrid Lulling, former Member of the 
European Parliament where she actively 
defended the case of beekeeping and 
pollinators, Roland Streber, Slovenia’s 
honorary consul in Luxembourg, Patrick 
Gillen, President of the Fonds Kirchberg, 
Andreas Reichart, beekeeping expert 
and ECA beekeepers.
Receiving the bees from the Slovenian 
ECA Member Samo Jereb, Luxembourg 
ECA Member Henri Grethen said that the idea is also to give the project a European dimen-
sion by exchanging quality queen bees between countries such as the ones coming from 
Slovenia and he welcomed the training and expertise provided by the beekeeping expert, 
Andreas Reichart, supported by FUAL and the ministry and chamber of agriculture. Jean-Paul 

Beck underlined the importance of pollinators 
and in particular bees in our daily life as well 
as of institutional financial and training support 
to beekeepers. The Luxemburgish approach to 
supporting beekeeping has been recognized as 
a success story with a significant increase of bee-
keepers over the last years. He welcomed the ini-
tiative of a European institution like the European 
Court of Auditors to support and engage in a 
beekeeping project.   
During the winter, a total of 34 ECA staff follo-
wed theoretical training courses in English given 
by Andreas Reichart. The ECA beekeeping club 
and the newly acquired beehives will enable 
them to capitalise on and put into practice their 
newly acquired abilities and, in line with EMAS 
standards, actively contribute to our environment 

VEREINSNACHRICHTEN

On World Environment Day, 
EU auditors show

environmental awareness by 
engaging in beekeeping

Henri Grethen Member of the Court (right) and  
Samo Jereb, Member of the Court (left) © Pauwels

Jean-Paul Beck, President of FUAL
© Pauwels



264

by setting up a number of beehives. The ECA beekeepers will look after the hives. The honey 
production will be used, among other things, for in-house corporate purposes, e.g. other ins-
titutions have partly replaced classic promotional gifts with labelled honey. The project show 

the ECA’s active commitment to the improvement 
of the environment. It will be a good opportunity 
for staff to interact, and show that we all care 
about our future, since pollinators are threatened 
and their numbers are decreasing despite their 
importance for food production. 
The ECA, which is the EU’s independent audit 
institution, was quick to adopt the environmen-
tal audit management standards (EMAS) and 
continues to actively contribute to improving the 
environment. The auditors have recently pub-
lished a number of audit reports in the area of 
environmental protection and preservation. They 
are currently examining biodiversity in farming 
and are also planning audit work on EU measures 
concerning pollinators and the use of pesticides.

Dirk Pauwels

VEREINSNACHRICHTEN

Astrid Lulling, former MEP © Pauwels

>  Bitte im Kalender vormerken  < 
LËTZEBUERGER BEIENDAG

Sonntag, den 10. November 2019 zu Vianden im Schloss
Es erwarten uns hochkarätige Vorträge, wohlgedrechselte Ansprachen, 
vielfältige Gaumenfreuden und waschechte Ritter!
Und es bietet sich die Möglichkeit auf ein Wiedersehen unserer 
Imkerkolleginnen und -kollegen.

Also bitte den Termin gleich in den Kalender eintragen!

Schloss Vianden © Waldo Miguez
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Noruff fir Lex KRAUS
24. September 1944 – 12. April 2019

Den 12. Abrëll huet de Lex KRAUS ganz roueg an esou, wéi hien dat decidéiert 
hat, seng Famill an eis als Kolleg fir ëmmer verlooss.

Hie war a bleift an eiser Erënnerung ëmmer e jovialen an hëllefsbereete Mënsch.

Als Beiemann war hie ganz laang am Verwaltungsrot vun der FUAL an huet 
sech fir d’Beien agesat. Seng Usiichten an all seng Erfarunge konnt hien 
däitlech an iwwerzeegend matdeelen, ouni se ze imposéieren. Hie war och e 
ganz zouverlässege Veräinsmënsch, wann hien eng Charge ugeholl hat, dann 
huet dat einfach geklappt.

Duerch seng Krankheet, déi hie mat vill Courage ganz bewosst akzeptéiert hat, huet 
hien an der leschter Zäit e bëssche mi lues getrëppelt. Esou wéi de Lex et formuléiert 
huet, wollt hien deene mi jonken am Verwaltungsrot Platz maachen. Hien ass net 
méi op de Maart gefuer an huet säi Führerschäin ofginn, well hie selwer gesinn 
huet, datt hien ëmmer méi onsécher am Verkéier gouf.

De Lex huet sech nach bis Ufank Mäerz em e pur Beiestäck gekëmmert, di hien 
hannert sengen Haus opgestallt hat. Heiansdo huet hien ëm Hëllef gefrot, mä „gare 
la mine“ wann een do eng Wab e bëssche mi fest opgetuppt hat, dann huet en 
awer ganz fein gewise krut, wéi een dat richteg misst maachen.

Den 18. Abrëll, bei schéinstem Beiewieder, begleet vu senger Famill, ville Bekannten, 
Beiekollegen a Frënn aus all de Veräiner wou hien och aktiv war, sinn dem Lex 
seng Äsche verstreet ginn. Hien hat sech di Platz gewënscht, zu Kayl hannert 
der Léiffräche beim Monument vun de Biergaarbechter. Et ass och do, wou hie 
laang Joren seng Beiestäck stoen hat.

Mir behalen de Lex a beschter Erënnerung an drécke senger Madamm an der 
ganzer Famill eist häerzlecht Bäileet aus.

Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht 
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Die Entwicklungsgeschichte
unserer Bienen

Teil 2
Professor Michael S. Engel (Lawrence, Kansas, USA)

In der Juni-Ausgabe hat uns der berühmte Entomologe und Paläontologe Michael S. 
Engel von der University of Kansas eine kurze Einführung gegeben, wie sich die Vor-
fahren unser Bienen vor rund 100 Millionen Jahren entwickelt haben. Im zweiten Teil 
dieses Beitrages führt Prof. Engel aus, wie die Bienen das Artensterben am Ende der 
Kreidezeit überlebten und sich mit neuen Herausforderungen im aufdämmernden Tertiär 
konfrontiert sahen.

Apis henshawi Cockerell, eine fossile Honigbiene (Apidae) aus dem Oligozän 
(etwa 28 Millionen Jahre alt) gefunden in Deutschland © Engel
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Als das Mesozoikum endete
Am Ende der Kreidezeit, die auch das Ende des Erdzeitalters Mesozoikum darstellt, wa-
ren alle Hauptlinien (z. B. die Familien und wahrscheinlich viele der Stämme) der Bienen 
entstanden oder wurden von frühen Vorfahren repräsentiert. Versteinerte Blüten aus der 
Oberkreide zeigen bereits Merkmale, die auf die Anwesenheit von Bienen hinweisen. 
Die Vielfalt der Bienen wird durch das Vorkommen von Nestern verschiedener Bienen-
gruppen aus der mittleren Kreidezeit aus Arizona und der Oberkreide der südlichen Re-
gionen Südamerikas belegt. Das am besten erhaltene Fossil der Kreidezeit ist in Bernstein 
eingeschlossen und stammt aus New Jersey, USA. Die bienenlose Stechbiene von New 
Jersey, USA. Die stachellose Biene von New Jersey, Cretotrigona prisca, zeigt, dass die 
bedeutenden Phasen der Bienen-Evolution bereits am Ende der Kreidezeit abgeschlos-
sen waren. Sie war gekennzeichnet durch ein Massensterben, das dem Einschlag eines 
Asteroiden zugeschrieben wird. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem oder mehreren 
Einschlägen innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von vielleicht nur 300.000 Jahren. 
Viele Abstammungslinien, darunter z.B. die nicht flugfähigen Dinosaurier, waren bereits am 
Ende der Kreidezeit im Schwinden begriffen und im Falle einer Katastrophe definitiv vom 
Aussterben bedroht. Der Chicxulub-Einschlag in der Nähe des heutigen Yucatán in Mexiko 
hat wahrscheinlich die erste Phase des Aussterbens eingeleitet, wobei kleinere Einschläge 
in der Nordsee und der Ukraine folgten. Der Shiva-Einschlag in Indien war vielleicht der 
letzte Todesstoß für das bereits fragile, globale Ökosystem. Sicherlich haben am Einschlag-
ort und in den benachbarten Regionen unzählige Arten ihren Tod gefunden. Diese lokale 
Ausrottung muss enorm gewesen sein. Einige verbreitete Gruppen von Individuen blieben 
jedoch bestehen und haben nach jedem Einschlag wahrscheinlich schnell neue Populationen 
aufgebaut. Die Bienen erholten sich insgesamt vergleichsweise gut nach dem Massensterben 
der Kreidezeit und gediehen weiter bis ins Eozän vor 50 Millionen Jahren.

Das verlorene Paradies
Die Bienen waren also im Großen und Ganzen gut durch das Artensterben am Ende der 
Kreidezeit gekommen. Die Welt des frühen Tertiärs, das sich der Kreidezeit anschloss, 
war global gesehen immer noch gekennzeichnet durch hohe Temperaturen mit tropischen 
und subtropischen Umgebungen, die bis weit in die nördliche Hemisphäre hineinreich-
ten. Regionen wie Nordeuropa, die heute für ihr kalt-gemäßigtes Klima bekannt sind, 
waren das ganze Jahr über warm mit üppiger Vegetation. Irgendwann in der Mitte der 
Kreidezeit wagten sich die Bienen aus ihren natürlichen, trockenen Lebensräumen heraus 
und drangen in andere Ökozonen ein, so dass die reichen, tropischen Bienenfaunen 
bereits im Tertiär uralt waren. Der Übergang vom Eozän zum Oligozän, vor rund 33,9 

Übersicht über die erdgeschichtliche Periode des Tertiär und die jeweilige Epoche (Serie). 
mya = million years ago / Million(en) Jahre her
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Millionen Jahren brachte jedoch eine deutliche Veränderung des Weltklimas mit sich.  
Die darauffolgende Episode von Klimawandel und Artensterben ist sehr gut dokumentiert. 
Während dieser Übergangsperiode fielen die globalen Temperaturen von durchschnittlich 
22-23 °C auf 12-13 °C und die ehemals warmen Umgebungen mit üppiger Vegetation 
wurden kalt-gemäßigt, wohingegen sie in den nördlichsten und südlichsten Regionen nahe 
den Polen vollständig zufroren. Nach dem rapiden Rückgang der globalen Durchschnitts-
temperatur an der Grenze zwischen Eozän und Oligozän näherte sich das Klima unseres 
Planeten den heutigen Bedingungen an. In der Zeit des Oligozäns (vor 33,9 bis 23,03 
Millionen Jahre) sehen wir die Geburt dessen, was wir als moderne Bienenfauna bezeich-
nen können. Oder mit anderen Worten: Faunen, die uns heute geläufig sind. Im Oligozän 
gehörten alle bekannten Bienen zu modernen Familien, Unterfamilien, Stämmen und in den 
meisten Fällen zu heute noch lebenden Gattungen. Und gerade diese Bienenfaunen enthalten 
sehr nützliche paläobiologische Informationen. Funde aus dem Oligozän und Miozän (das 
ist das Zeitalter der Gebirgsbildungen, als sich verschiedene Kontinentalplatten ineinander 
verschoben) liefern einzigartige Einblicke in lokale Faunenveränderungen. Zum Beispiel 
enthält der dominikanische Bernstein aus dem frühen Miozän eine interessante Artenvielfalt, 
die den modernen Verwandten bemerkenswert ähnlich ist. Viele der in dieser Paläofauna 
vorkommenden Gruppen kommen jedoch heute nicht mehr auf den Westindischen Inseln vor 
(z. B. stachellose Bienen oder die Furchenbienengattungen Neocorynura und Oligochlora). 
Das ist ein Beleg dafür, dass diese Gattungen lediglich lokal ausstarben, während sie auf 
dem Festland jedoch auch heute noch vorkommen. Ähnlich ist es mit den Honigbienen, die 
heute nur in der Alten Welt beheimatet sind, während Fossilien aus dem Miozän aus Neva-
da, USA, die Anwesenheit einer ausgestorbenen Art der Gattung Apis zeigen, die einst in 
Nordamerika beheimatet war, aber schließlich ausstarb.

Paleobiologie jenseits der Bienen
Zugegeben, der Fossilienbestand der Bienen ist verstreut, und Exemplare dieser Fossilien 
sind relativ selten. Glücklicherweise können, abgesehen von tatsächlichen Überresten der 
Bienen, Einsichten aus den Spuren der Bienenaktivität gewonnen werden. Dazu ein Beispiel: 
Während nur sehr wenige Fossilienfunde von Blattschneiderbienen (Gattung Megachile) 
bekannt sind, geben die viel umfangreicheren, paläobotanischen Funde (Blätter, Zweige 
usw.) direkte Hinweise auf das Vorkommen solcher Bienenarten. Die Blattschneiderbienen 

Linke Spalte (von oben nach unten): Exebotrigona velteni Engel & Michener, eine stachellose Bienen aus 
dem Eozän in baltischem Bernstein (45 Millionen Jahre alt), die mit einer Gattung aus den Tropischen 
Gebieten Amerikas verwandt ist (Apidae); Vorderflügel einer fossilen Hummel, Bombus randeckensis 
Engel & Wappler, in deutschem Kalkstein aus dem Miozän (etwa 17 Millionen Jahre alt); Blatt einer 
zweikleimblättrigen Pflanze aus dem Eozän gefunden in Eckfeld, Deutschland (etwa 46 Millionen Jahre 
alt) mit den markanten Fraßspuren einer Blattschneiderbiene (Megachilidae). 

Rechte Spalte (von oben nach unten): Ein ausgesprochen seltenes, männliches Exemplar aus dem ausge-
storbenen Stamm der Melikertini, Mochlomelikertes hoffeinsorum Engel et al., in baltischem Bernstein aus 
dem Eozän (45 Millionen Jahre alt) (Apidae); Friccomelissa schopowi Wedmann et al., ein ausgestorbener 
Verwandter der Blattschneider- und Mauerbienen (Megachilidae), hier bewahrt in deutschem Ölschiefer 
aus dem Eozän (etwa 45 Millionen Jahre alt).
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erzeugen markante, halbkreisförmige Einschnitte in die Ränder von Blättern oder Blüten, 
die bei Pflanzenfossilien sofort erkennbar sind. Während z.B. noch keine Exemplare von 
Megachile aus dem mittleren Eozän in Deutschland gefunden wurden, bestätigen in der 
Region Eckfeld gefundene, versteinerte Blätter mit typischen Fraßspuren das Vorhandensein 
dieser Blattschneiderbienen in der alten Fauna. In der Tat helfen uns zahlreiche solcher 
Spuren, das Alter der Blattschneiderbienen und ihrer Verwandten zu bestimmen. Moderne 
Werkzeuge, wie das Scannen von Bernsteinfossilien mittels Nano-CT-Scannern erlauben es 
uns außerdem, Strukturen von fossilen Bienen zu visualisieren, die sonst unter dem Mikros-
kop verborgen geblieben wären. Zum Beispiel können wir ausgestorbene Verwandte von 
Blattschneiderbienen in Bernstein scannen, um die Struktur ihrer Mandibeln zu untersuchen 
und dadurch zu bestimmen, auf welche Weise sie Pflanzenmaterialien für den Nestbau und 
die Sammlung von Pollen und Nestmaterialien verarbeiteten. Zusätzlich zu den paläobota-
nischen Spuren können die Nester der Bienen in begrenztem Umfang verwendet werden, um 
entweder bestimmte Abstammungslinien oder das generelle Auftreten von Bienen insgesamt 
in einer Paläofauna zu dokumentieren. Insbesondere einige der frühesten Beweise für die 
Anwesenheit von Bienen stammen aus eben solchen fossilen Nestern.

Diese Spuren liefern aber auch paläobiologische Daten für die Bienen selbst. Nehmen 
wir das eben erwähnte Beispiel vom markanten Blattfraß durch die Blattschneiderbienen. 
Dadurch ist es möglich den Blattfrass als solchen bis zum frühen Eozän zurückzudatieren. 
Teilweise kann man auch durch das Extrahieren von fossilem Pollen spezielle Blütenpräfe-
renzen der Bienenarten ableiten, wie zum Beispiel anhand von Funden in Ölschiefer aus 
Süddeutschland. Es ist sogar möglich, frühe Beispiele mutualistischer Verbindungen zwischen 
Bienen und anderen Tierarten aus dem Fossilienbestand zu betrachten, also Beziehungen 
zwischen verschiedenen Arten zum gegenseitigen Nutzen. Eines der bekanntesten Beispiele 
ist der so genannte Bienenmilben-Mutualismus, bei dem Bienen Acarinaria entwickeln. Das 
sind spezielle Modifikationen des Bienenkörpers, um den Transport von phoretischen Milben-
stadien zu gewährleisten. Die Milben sorgen in den Bienennestern für „saubere Verhältnisse“, 
indem sie Kot und Larvenhäutchen verzehren. Die Bienen hingegen sorgen für den Transport 
und die Verbreitung der Milben. Solche Mutualismen treten sehr oft bei den Bienen auf und 
sind bei einigen großen Holzbienen (Gattung Xylocopa) am besten entwickelt. Leider gibt 
es für die meisten Stämme, in denen Bienenmilben-Mutualismen vorkommen, keine Fossilien, 
oder der Erhaltungszustand verhindert den Nachweis der Milben. Im Stamm Augochlo-
rini (einer Gruppe von wunderbar metallisch-glänzenden Furchenbienen) aus der Neuen 
Welt gibt es jedoch paläobiologische Beweise für ein Zusammenleben mit Bienenmilben. 
Und auch bei den noch heute existierenden Furchenbienen findet sich der Mutualismus. 

Nano-CT-Scan eines Weibchens der Gattung Glyptapis (Megachilidae) in baltischem Bernstein aus dem 
Eozän (etwa 45 Millionen Jahre alt). Mit Hilfe der Scans können Proben aus allen Blickwinkeln untersucht 
und virtuell „präpariert“ werden, um Strukturen zu erkennen, die sonst nicht sichtbar wären. Oben ist 
die gesamte Biene in verschiedenen Ansichten zu sehen, während links unten der Kopf und rechts unten 
lediglich die Mandibeln, also die Mundwerkzeuge, digital dargestellt sind.
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Am dramatischsten zeigt sich das bei der Art Thetochlora alaris, die mit der Milbe Thetochlo-
racarus neotropicalis in einer mutualistischen Beziehung lebt. Diese Bienenart weist ein gut 
entwickeltes Acarinarium an der vorderen Oberfläche des ersten Abdominalsegments auf, 
damit die Milben leichter anhaften und sich transportieren lassen können. Eine ähnliche 
Veränderung des Bienenkörpers zum Milbentransport weist auch die heute ausgestorbene 
Gattung Oligochlora auf. Zwar sind bei den Funden in Bernstein diese Acarinarien nur sehr 
schwach ausgeprägt, dafür sind aber die an ihnen haftenden Milben auch nach 20 Millionen 
Jahren immer noch vorhanden und gut sichtbar. Das Vorkommen von Bienenparasiten wurde 
also auch durch Fossilienfunde direkt dokumentiert. Ein schönes Beispiel sind Larvenstadien 
von Käfern aus der Familie der Meloidae, die auf einem Exemplar eines frühen Verwandten 
der Blattschneiderbienen, Protolithurgus ditomeus, in Baltischen Bernstein aus dem mittleren 
Eozän gefunden wurden. Interessanterweise saßen die fossilen Parasiten an der gleichen 
Stelle des Bienenkörpers, an der sie auch an den modernen Bienenarten zu finden sind. 

Die vielleicht aufschlussreichsten aber auch umstrittensten paläobiologischen Daten sind 
jene zum Ursprung der Eusozialität unter den Bienen, sowie zum Aussterben einiger höherer 
Abstammungslinien dieser sozial lebenden Bienen. Der Fossilienbestand eben jener sozi-
alen Bienen ist vollständiger als der jeder anderen Linie. Es gibt vier moderne Gruppen, 
die die sozialen Bienen und ihre nächsten nicht-sozialen Verwandten umfassen. Dies sind 
die weitgehend solitär oder auch sozial-lebenden Orchideenbienen (Stamm Euglossini), 
die primitiv eusozialen Hummeln (Stamm Bombini) und die komplex sozial-lebenden Sta-
chelbienen (Stamm Meliponini) und Honigbienen (Stamm Apini). Zusammen werden sie als 
„corbiculate Bienen“, also Körbchensammler bezeichnet, was auf das Vorhandensein einer 
Corbicula oder eines Pollenkorbs an den Hinterbeinen der Weibchen zurückzuführen ist. 
Die Beziehungen zwischen den vier lebenden Stämmen dieser Körbchensammler waren 
umstritten, und verschiedene Hypothesen haben entweder einen oder mehrere Ursprünge für 
das soziale Leben dieser Bienen präferiert. Im Fossilienbestand gibt es jedoch eine Vielfalt 
von Körbchensammlern, die Merkmale der einzelnen Stämme vermischen und daher einzig-
artige Daten liefern, um die Genealogie der Gruppe zu verstehen. In der Tat gab es einst 
drei weitere Gruppen, die ausgestorben sind: die Stämme Electrobombini, Electrapini und 
Melikertini. Die Einbeziehung dieser ausgestorbenen Stämme in die vergleichende Analyse 
mit unseren modernen Arten liefert eine robuste Hypothese, die den einzelnen Ursprung 
der Eusozialität unterstützt, gefolgt von einer späteren Modifikation dieses Sozialsystems 
in die Varietäten, die wir auch heute noch sehen. Die paläontologischen Beweise zeigen 
auch das globale Aussterben von mindestens drei eusozialen Bienenstämmen (zusammen 
mit all ihren verschiedenen Gattungen und Arten), von denen eine primitiv eusozial war, 
während die anderen zwei ein ausgeprägtes soziales Verhalten zeigten, das den modernen 
Honigbienen ähnlich war. Die Ausrottung dieser Bienenstämme wurde wahrscheinlich durch 
Klimaveränderungen verursacht, die während des Eozän-Oligozän-Aussterbens vor etwa 34 
Millionen Jahren stattfanden. Der Verlust dieser Bienen war ein bedeutendes Ereignis. Auf 
unsere heutige Situation übertragen hieße das ein Aussterben von Honigbienen, Hummeln 
und stachellose Bienen innerhalb einer sehr kurzen Periode. Das soziale Leben wird von 
Biologen oftmals als ein elementarer Vorteil gesehen. Den ausgestorbenen Bienenstämmen 
hat es damals jedoch nicht geholfen. 
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Epilog
Die Bienen waren seit ihrer Entstehung vor etwa 125 Millionen Jahren Zeugen eines ers-
taunlichen Reichtums an biologischer Geschichte - vom Aufstieg der Blütenpflanzen bis zu 
den Biodiversitätskrisen vor 65 Millionen Jahren (Massensterben der Kreidezeit) und vor 
34 Millionen Jahren (Änderung des Weltklimas während des Übergangs vom Eozän zum 
Oligozän). Wir können viel von der Entwicklungsgeschichte der Bienen lernen, die uns 
Menschen als klein und nichtig erscheinen lässt. Daher liegt eine große Wahrheit in dem 
Satz: „Schau die Biene und lerne, wie fleißig sie ist und welch edler Tätigkeit sie fähig ist, 
deren Arbeit Könige und Bürger für sich nutzen. Sie wird von ihnen begehrt und geehrt, 
und obwohl sie nur schwach scheint, herrscht sie durch ihre Weisheit“. 

Über den Autor

Michael Scott Engel ist ein bekannter US-amerikanischer 
Paläontologe und Entomologe. Engel befasst sich mit 
fossilen Insekten und der Taxonomie von Insekten. Er 
wurde an der Cornell University promoviert, arbeitete 
zunächst am American Museum of Natural History in 
New York, bevor er 2000 als Professor an die University 
of Kansas zurückkehrte. Er ist Universitätsprofessor für 
Evolutionsbiologie und Ökologie und Senior-Kurator 
des Naturkundemuseums am Biodiversity Institute an der 
University of Kansas.
Engels wissenschaftliche Schwerpunkte sind die 
Entwicklungsgeschichte der Bienen, aber auch 
anderer Gruppen wie Termiten (Isoptera) und 
Bodenläuse (Zoraptera). Er verfasste wissenschaftli-
cher Erstbeschreibungen von über 800 neuen Arten 
lebender und fossiler Insekten und anderer Arthropoden. Ihm zu Ehren sind über ein 
Dutzend Insektenarten nach ihm benannt. Er ist Verfasser eines Lehrbuches über Insekten-
Paläontologie und wurde mehrfach für seine Forschungen ausgezeichnet, darunter im Jahr 
2008 mit dem Charles Schuchert Award und im Jahr 2014 mit dem Scholarly Achievement 
Award der University of Kansas für seine Untersuchungen zum Ursprung des Insektenflugs. 
Sein neuestes Buch „Innumerable Insects“ erschien im letzten Herbst.
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Monatsanweiser August
von Pol Bourkel

Eigentlich ist der August der Ferienmonat 
schlechthin. Die Schulferien haben längst 
begonnen, einige sind schon aus dem Urlaub 
zurück, andere freuen sich noch darauf. Bei 
den Bienen hingegen sieht es etwas anders 
aus. Nach der Sommersonnenwende haben 
die Völker ihren Höhepunkt erreicht, und so 
komisch dies zu dieser Zeit auch klingen mag, 
müssen sie jetzt auf den Winter vorbereitet 
werden. 

In der Regel ist die Schwarmzeit vorbei. 
Bei dem was wir aber dieses Jahr alles bei 
unseren Völkern erlebt und gesehen haben, 
würde ich mich darauf nicht zu sehr verlas-
sen. Der letzte Honig muss jetzt auch geerntet werden. Für die Sommerhonigernte setze ich 
mir immer den 20. bis 25. Juli als letztes Datum. Dafür gibt es einen guten Grund: die Varroa-
Behandlung!!
Wartet man im Sommer zu lange ehe man behandelt, kann sich dies sehr negativ auf die 
Gesundheit unserer Völker auswirken. Eine große Gefahr den richtigen Zeitpunkt zu übersch-
reiten besteht immer dann, wenn man, wie es dieses Jahr in vielen Gegenden im Land der Fall 
war, eine schlechte Frühjahrsernte hatte und man diesen Verlust auf Teufel komm raus mit der 
Sommertracht wieder ausgleichen möchte. Ich kann sehr gut verstehen, dass man schnell in 

Versuchung gerät „diese Chance zu nutzen“, 
würde aber dringend davon abraten. Wohl 
oder übel sollte man den Verlust akzeptieren. 
Lieber einige Kisten weniger Honig, als im 
nächsten Frühjahr vor leeren Beuten zu stehen. 
Ich beginne sofort nach dem Abschleudern 
mit der Behandlung und gehe dabei folgen-
dermaßen vor: Wie schon bemerkt ernte ich 
den Sommerhonig etwa um den 20. Juli. 
Dies geschieht wie auch im Frühjahr bei mir 
mit Hilfe der Bienenflucht. Bevor ich diese 
auflege, schaue ich im Brutraum ob dieser 
auf 12 Waben steht. Sollte dies nicht der Fall 

sein, hänge ich eine Mittelwand hinzu. Mich erstaunt immer wieder wohin die vielen Bienen 
aus den Honigräumen in den doch auch stark besetzten Brutraum weichen. Ob das Beihängen 
einer Mittelwand ihnen die Sache erleichtert kann ich nicht sagen, vorstellen kann ich es mir 
aber schon. Egal wie, aber Einsatz der Bienenflucht funktioniert auch gut im Sommer und die 
Mittelwand wird problemlos ausgebaut. Nach 24 Stunden besuche ich den Stand erneut um 
den Honig zu holen. Hier muss man jetzt aber wesentlich vorsichtiger sein als im Frühjahr. Ganz 
erfreut sind unsere Bienen nicht, wenn man jetzt aberntet. Sie sind unruhig, viel angriffslustiger 
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Die Völker haben den Zenit erreicht © Bourkel

Volk auf 12 Waben © Bourkel
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und die Gefahr der Räuberei ist beachtlich größer. Bei allen jetzt am Bienenstand anstehenden 
Arbeiten muss man äußerst sauber arbeiten, um jegliche Gefahr von Räuberei zu vermeiden. 
Am besten arbeitet man zu zweit und das sehr früh oder spät am Tag. Schnellstmöglich sollte 
der Honig bienensicher im Wagen untergebracht werden. Im Gegenteil zum Frühjahr entferne 
ich jetzt die Bienenflucht mitsamt Absperrgitter und stelle den Fütterer auf den Brutraum. 

Sofort nachdem die Honigräume entfernt sind, füttere ich jedes Volk mit 5 Liter Sirup. Tut man 
dies nicht, besteht die Gefahr, dass die Königin aufhört zu legen. Um diese Zeit ist das ziemlich 
schlecht, werden doch jetzt die so wertvollen Bienen für den Winter zur Welt kommen. Auch 
beim Füttern muss man peinlichst darauf achten, keinen Tropfen irgendwo zu kleckern.  Für die-
sen Fall führe ich immer einen Kanister mit Wasser mit, schnell abgewaschen kann man so das 
Schlimmste verhindern. Eine weitere Ursache des Fütterns besteht darin, dass das Volk Reserven 
hat. Es sollten schon so um die 5 bis 6 Kilogramm sein. Während der Varroa-Behandlung mit 
Ameisensäure kann es nämlich ganz gut sein, dass die Bienen kein Futter annehmen. Einen 
weiteren Fehler den es zu vermeiden gilt, ist zu glauben, jetzt könnte man die regelmäßige 
Völkerkontrolle etwas gemütlicher angehen. Schwarmzeit ist ja überstanden, der Honig ist 
geerntet, dann hat man ja das Gröbste hinter sich. FALSCH!! Es stimmt schon, dass man die 
10 Tage - Regel von der Schwarmzeit nicht mehr so genau beachten muss. Es können auch 
mal 11 oder 12 Tage zwischen den Kontrollgängen liegen, aber ganz aufhören sollte man 
damit nicht. 

Gerade jetzt wo man nicht jede 
einzelne Wabe mit „Röntgenblick“ 
auf Schwarmzellen untersuchen 
muss, soll man sich die Zeit nehm-
en und von einer, zwei oder drei 
Waben die Bienen abschlagen oder 
-fegen und sich das Brutbild einmal 
ganz genau anschauen. Wie ist 
der Allgemeinzustand der Brut? Ist 
das Brutnest lückenhaft? Dies könnte 
ein Hinweis darauf sein, dass diese 
Bienen einen besonderen Putztrieb 
haben und so die Varroen raustragen. 
Befindet sich in nicht verdeckelten 
Zellen eine weiß gräuliche ausge-
härtete Made und die Wabe „klap-
pert“ beim Schütteln, handelt es sich 
um Kalkbrut. Findet man in offenen 
Zellen braun bis schwarz verfärbte Puppen in Form eines Sackes, handelt es sich um Sackbrut. 
Laufen auf den Waben Bienen mit zerstümmelten Flügeln umher, oder sieht man gar Varroen 
auf den Bienen sitzen, ist dies ein Zeichen für hohen Befall. Öffnet man dann mit Hilfe einer 
Pinzette (sollte man immer bei sich tragen) verdeckelte Zellen und sitzen auf der entnommenen 
Puppe Varroen, ist es allerhöchste Zeit zum Handeln. Jetzt wo wir wieder Sperrgebiete wegen 
amerikanischer Faulbrut haben, sollte man sich bewusst werden, wie wichtig die regelmäßige 
Kontrolle und das genaue Hinschauen bei der Völkerdurchschau sind. In meinen Augen sind 
dies wichtige Grundarbeitsschritte. Sie gehören einfach zu einem verantwortungsvollen Imkern. 

IMKERLICHE PRAXIS

Das Brutbild sollte man jetzt besonders 
im Auge behalten © Bourkel
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Übrigens: ein sehr lückenhaftes Brutnest mit eingefallenen Zellendeckel und ein knochenleimar-
tiger Geruch beim Öffnen der Beute deuten auf amerikanische Faulbrut hin. Hat man einen 
Verdacht, sollte man die Streichholzprobe machen. Man führt ein Streichholz mit der schwefel-
freien Seite in eine verdeckelte Zelle bis unten auf den Zellboden. Zieht man das Streichholz 
wieder heraus und es zieht einen bräunlichen zähen Faden mit sich, sollte man sich umgehend 
an offizieller Stelle melden. In vielen Fällen kann der Imker nicht direkt für die Erkrankung 
eines Volkes. Wohl trägt er aber für die zeitige Erkennung der Krankheit die Verantwortung 
und dazu gehört ein fundiertes Grundwissen. Es geht hier nicht um Panikmache. Ich will nur 
klarstellen, dass man als Tierhalter jeglicher Art eine Verantwortung gegenüber dem Tier aber 
auch gegenüber den anderen Tierhaltern und der Natur hat. Dessen muss man sich immer 
bewusst sein. Ist man nicht bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, auch mit den damit 
verbundenen Arbeiten und Nachteilen, hat man es besser sein zu lassen.  Anders formuliert: 
Bienen in den Garten zu stellen, ohne Grundkenntnisse über Imkerei, ohne jegliche Kurse 
belegt zu heben, nur um „Bienen zu haben“, schadet mehr als es nutzt. Besser wäre sich ein 
Wildbienenhotel zu basteln und lokalen Honig zu kaufen. Damit wäre der Natur sowie dem 
Imker geholfen!

Haben die Völker jetzt das Futter alle eingetragen, was normalerweise sehr schnell geht, 
beginne ich mit der Varroa-Behandlung. Wie schon beschrieben, kann man bei der 
Völkerdurchschau den Befall mit Hilfe des Bodenschiebers feststellen. Grundsätzlich sollte man 
alle Völker auf dem Stand zur gleichen Zeit behandeln.

IMKERLICHE PRAXIS

Hier ist sofortiges Handeln gefragt...© Bourkel

Bodenschieber vor der Befallskontrolle © Bourkel

…welches hier wahrscheinlich schon zu spät kommt! 
© Bourkel

Der Nassenheider Verdunster ein sehr gutes System 
© Bourkel
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Ich selbst behandele ausschließlich mit dem Nassenheider-
Professional-Verdunster und Ameisensäure. Auch hier muss man 
auf einige Dinge achten. Den Nassenheiderverdunster kann 
man mit drei verschiedenen Docht-Größen betreiben, die je 
nach Außentemperatur angepasst werden müssen. Das Flugloch 
der Beute muss unbedingt geöffnet sowie der Bodenschieber 
eingelegt sein. Auch hat der Imker sich an verschiedene 
Richtlinien zu halten. Man darf nicht vergessen, dass man mit 
Säuren und Chemikalien arbeitet. So gesehen sind säurefeste 
Handschuhe, eine Schutzbrille und ein Mundschutz anzuraten 
(siehe dazu auch die Sicherheitsdatenblätter in Ausgabe 
07/2019 der Lëtzebuerger Beien-Zeitung). Eben wie im Falle 
der Räuberei, sollte man auch im Umgang mit Säuren immer 
klares Wasser mit sich führen. Sollte trotz aller Vorsicht doch 
etwas schiefgehen, ist die verletzte Stelle schnell und gründlich 
mit viel Wasser auszuspülen und sofort ein Arzt aufzusuchen. 

Für die erste Behandlung müsste die 60% Ameisensäure ausreichen. Anstelle vom Futtertrog 
stellt man eine leere Honigraumzarge auf und setzt den Verdunster auf die Rähmchen. Hier 
muss man drauf achten, dass die Schale vom Verdunster, in welchem sich das Vliestuch befin-
det, gerade steht Hierzu leistet eine kleine Wasserwaage gute Dienste. Die Schale kann man 
eventuell unterlegen. Anschließend befüllt man die Flasche mit 290 ml Säure und schraubt den 
Dochthalter mitsamt Docht auf die Flasche fest. Den Schraubverschluss sollte man unbedingt 
auf Dichtheit kontrollieren! Setzt man die Flasche jetzt in den Sockelhalter, hält man den Docht 
immer etwas dem Licht entgegen um zu schauen ob dieser sich mit Säure vollsaugt. Unbedingt 
darauf zu achten ist, dass der Docht nicht mit dem Vliestuch in Kontakt kommt. Wäre dies der 
Fall, würde sich die ganze Säure in kürzester Zeit auf dem Vliestuch verteilen mit kapitalen 
Folgen für das Volk. In den meisten Fällen arbeite ich mit dem mittleren Docht. Sollte es zum 
Zeitpunkt der Behandlung extrem warm sein, sollte man eher den kleinen Docht benutzen. Im 
Fall von Kälte und längeren Regenperioden ist der große Docht zu empfehlen. Alles andere 
macht der Verdunster von selbst. Er regelt je nach Temperatur die Menge an Säure, die er 
abgibt. Diese fließt über den Docht auf das Vliestuch und hat so eine großzügige Fläche auf 
der sie sich in der ganzen Beute gleichmäßig verteilen kann. 

Verdunster auf dem zu behandelnden Volk © Bourkel Seitenansicht des Verdunsters © Bourkel

Die drei einsetzbaren Dochte 
in unterschiedlichen Größen 

© Bourkel
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Zwei bis drei Tage später mache ich eine 
Kontrolle um sicher zu sein, dass die gewün-
schte Menge an Säure verdunstet ist. Ist dies 
der Fall, lasse ich das Ganze 12 bis 14 Tage 
stehen. 
Vor dem Einsetzen des Verdunsters habe ich 
meine Bodenbretter alle gesäubert. Periodisch 
schaue ich mir jetzt den Boden an und kann 
so feststellen, ob die Säure gut wirkt und wie 
hoch der Befall ist. Ist die Säure ganz verdun-
stet, werden Sarge und Verdunster entfernt. 
Je nachdem besteht jetzt die Möglichkeit, das 
Volk fertig aufzufüttern. Will man den natürli-
chen Milbenbefall ermitteln, muss man allerd-
ings noch gut 12 Tage warten. Erst jetzt zeigt 
die Säure keinerlei Wirkung mehr und man 
hat den richtigen „natürlichen“ Milbenfall.

Hat man jetzt die Fütterung abge-
schlossen, müsste man so zeitlich Ende 
August sein. Jetzt sollte man noch 
einmal für 3 Tage den Bodenschieber 
einlegen. Fallen mehr als 2 Milben 
pro Tag (Zahl der Milben geteilt durch 
Tage), mache ich eine 2. Behandlung. 
Herrschen immer noch Temperaturen 
über 20 Grad, kann man 60 %-Säure 
anwenden. Bei Temperaturen die 
unter 20 °C liegen, sollte man die 
85% -Säure verwenden. Bis 15 °C 
Außentemperatur wirkt dies dann 
auch noch. Mit dem Nassenheider- 
Professional -Verdunster ist es wirklich 
einfach zu behandeln, und das mit 

Der Schraubverschluss muss absolut dicht sein!
© Bourkel

Schwer zu erkennen aber dennoch - 
der untere Teil des Dochtes ist heller.  

Folglich ist er mit Säure vollgesaugt © Bourkel

Unbedingt beachten: der Docht darf das Vliestuch 
nicht berühren, dies hätte katastrophale Folgen  

© Bourkel

Fertig für die Behandlung © Bourkel
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sehr gutem Erfolg. Es kostet natürlich etwas mehr an Zeit, als einfach nur einen mit Akarizid 
imprägnierten Streifen ins Volk zu hängen aber: Die Behandlung kostet Zeit, tote Bienen kosten 
aber Geld!
Neben der ganzen Varroabehandlung müssen wir uns aber auch noch um unsere Ableger 
kümmern. Auch diese werden mit dem Nassenheider behandelt. Die Dosen an Säure müs-
sen natürlich der Größe vom Ableger angepasst werden, sonst gilt aber genau das gleiche 
Prinzip wie bei den Ertragsvölkern. Eine Methode, die ich anwende um die Menge an Säure 
zu ermitteln, ist folgende: Benutzt man für 12 Rähmchen 290 ml Säure ergibt das ungefähr 
25 ml pro Rähmchen. Auf Grund dieser Zahl kann man sich die Menge genau auf die benötig-
te Rähmchenzahl ausrechnen. Stetiges Füttern in kleinen Gaben bei den Ablegern ist auch nicht 
zu vergessen. Mann soll diese so stark wie nur möglich mit mehr als ausreichendem Futter über 
den Winter bringen. Immer im Auge zu behalten ist das saubere Arbeiten, damit man jegliche 
Räuberei verhindert. Selbst kleinste Unachtsamkeiten können hier eine verheerende Wirkung 
haben. Dessen war ich mir in meinen ersten Jahren als Imker auch nicht bewusst, bis es so kam 
wie es kommen musste, aus diesen Erfahrungen habe ich gelernt! 

Euer Pol Bourkel 

Aus alter Zeit 

Monatsanweiser Beienzeitung 47. Jahrgang Nr 8/9 1932

Bedeutungsvoll und arbeitsreich sowie maßgebend für das ganze nächste 
Bienenjahr ist die Periode von Anfang August bis Mitte September.

Schwerwiegende und verantwortungsvolle Pflichten ruhen grade in dieser 
Zeit auf dem Imker. Je nachdem wie er sich derselbigen zu entledigen 
versteht, wird sein nächstjähriger Betrieb mehr oder minder erfolgreich sein.
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Die Freude, die wir mit den Produkten unserer Bienen haben, ist unendlich groß. Sicherlich ist 
die Hunnegdrëpp eines der wunderbarsten und sicherlich für Luxemburg typischsten Produkte. 
Die Firma MELLIS hat es sich zum Ziel gesetzt, dieses Traditionsprodukt auch für die jüngere 
Generation der Konsumenten wieder attraktiv zu machen. Marc Ewert, der Gründer und 
Geschäftsführer von Mellis, erklärt uns im folgenden Gespräch, was es damit auf sich hat.

Herr Ewert, erzählen Sie mir etwas über „MELLIS“?
„Der Name unserer Marke „MELLIS“ bedeutet auf Lateinisch „vom Honig“. Ziel ist es eine 
komplette Marke rund um den Honig aufzubauen. Wir beziehen dafür unseren Honig aus-
schließlich aus Luxemburg, weil wir auf dessen Qualität schwören und natürlich den lokalen 
Charakter beibehalten möchten“

Wie entstand die Idee für Ihr 
erstes Produkt, den MELLIS HONEY 
SCHNAPPS?
„Es lag meinem Geschäftspartner und mir 
immer am Herzen, dass luxemburgische 
Traditionsprodukte nicht in Vergessenheit 
geraten und so kam die Idee ein echtes 
Traditionsgetränk, die „Hunnegdrëpp“, zu 
modernisieren und zu neuem Leben zu er-
wecken. Zusammen mit der Traditionsbren-
nerei Diedenacker (Niederdonven) haben 
wir 2016 angefangen, neue Rezepte für 
unser erstes Produkt zu entwickeln. „MEL-
LIS HONEY SCHNAPPS“ wurde dann of-
fiziell im Dezember 2017 auf den Markt 
gebracht“.

Was macht den MELLIS HONEY 
SCHNAPPS so besonders?
MELLIS HONEY SCHNAPPS“ ist eine 
„Hunnegdrëpp“, die durch eine Weiter-
verarbeitung mit Kräutern seinen einzig-
artigen Geschmack entwickelt. Dieser er-
möglicht einen vielfältigen Einsatz unseres Produktes. Man kann MELLIS natürlich traditionell 
pur als „Digestiv“ genießen oder aber spannende Cocktails oder Aperitifs zaubern. Die 
Bilanz nach dem ersten Jahr war jedenfalls sehr positiv, und man merkt, dass die Kunden 
sehr offen sind für gestandene aber auch moderne lokale Produkte. Dies hat uns auch dazu 
bewegt, unser Sortiment frühzeitig zu erweitern“. 

IM GESPRÄCH MIT… 

Marc Ewert 
(Gründer und Geschäftsführer von MELLIS)
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Wir bitten um Einsendung des Lösungswortes an folgende Mail-Adresse: redacteur@apis.lu 
mit dem Betreff „Rätsel“ bis zum 30. August 2019. Bei mehreren richtigen Lösungen entschei-
det das Los. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird durch den FUAL-Präsidenten ausgelost. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

IM GESPRÄCH MIT… 

Das heißt weitere MELLIS Produkte sind zu erwarten?
„Wir haben gerade das zweite MELLIS Produkt eingeführt. Es handelt sich hier um das erste 
Luxemburger Honig-Bier. Dieses Bier wurde zusammen mit der Mikro-Brauerei „Stuff“ aus 
Steinsel entwickelt und produziert. Da es sehr erfrischend bei wärmeren Temperaturen ist, 
haben wir das Bier noch diesen Sommer auf den Markt gebracht. Weitere Produkte sind 
auch schon in der Planung“.

Alle Produkte und weitere Infos über Mellis können Sie auf Facebook oder auf www.mellis.
lu nachlesen. In diesem Zusammenhang verlosen wir an dieser Stelle 1 Flasche MELLIS HO-
NEY SCHNAPPS (500ml) (im Wert von 25 EUR). Wir danken MELLIS für die Bereitstellung 
dieses schönen Preises. Mitmachen beim Gewinnspiel kann jeder (ausgeschlossen sind nur 
der Redakteur und der Redaktionsrat der Beien-Zeitung). 
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Apivar Strips (Amitraz)

Apivar ist ein mit einem Biozid (Akarizid: Amitraz) in hoher Konzentration imprägnierter Streifen und 
wird zur Bekämpfung der Varroamilbe eingesetzt. Der Wirkstoff ist giftig für den Menschen und kann zu 
Allergien und neurologischen Nebenwirkungen führen. Weiterhin ist er schädlich mit akuten und lang-
fristigen Wirkungen auf Wasserorganismen. Daher sollten die Streifen nicht ohne Handschuhe berührt 
werden, und sie müssen nach Gebrauch sachgerecht entsorgt werden, d.h. wie andere Chemikalien 
auch dem Sondermüll zugeführt werden und dürfen nicht in der Umwelt verbleiben.
• Stripes immer nach Dosierungsanleitung verwenden,
• Folienbeutel unmittelbar vor Gebrauch öffnen,
• Direkter Kontakt mit Haut und Schleimhäuten sowie dem Auge ist vermeiden. Bei Kontakt gründlich 

mit Wassser spülen,
• Beim Einhängen der Stripes Chemikalienschutzhandschuhe tragen,
• Nicht Essen, nicht Trinken, nicht Rauchen während der Arbeit mit den Stripes
• Hände gründlich nach der Anwendung und Ausziehen der Handschuhe waschen,
• Gebrauchte Einmalhandschuhe sachgerecht entsorgen und nicht wiederverwenden,
• Biozid-Streifen immer getrennt von Lebens- und Futtermitteln aufbewahren, unzugänglich für Kinder, 

trocken, kühl / Raumtemperatur,
• Leere Verpackungen und gebrauchte Trägermaterialien/Stripes unmittelbar und stets fachgerecht im 

Sondermüll entsorgen (Superdreckskëscht)
• Nicht anwenden bei bekannter Resistenz,
• Achtung: Anwendung daher nur außerhalb der Honigsaison. Zerfallsprodukte des Wirkstoffes lagern 

sich auch im Wachs ab!

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 BeeFirst1 (Stand: 20182)

✂

1  Wir danken der Administration des Services Techniques de l’Agriculture für die Finanzierung des Projektes.
2  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

Apivar (500 mg Amitraz)

Gefahrensymbol

Gefahrensätze

H317: Skin Sens. 1 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H373: STOT-RE 2 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder 

wiederholter Exposition
H302: Acute Tox 4 - gesundheitsschädlich bei Verschlucken
H410: Aquatic Chronic 1 - Sehr giftig für Wasserorganismen, 

mit langfristiger Wirkung
H400: Aquatic Acute 1 - Sehr giftig für Wasserorganismen
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Signalwort Gefahr

Sicherheitshinweise P280: Schutzhandschuhe tragen
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P501: Inhalt/Behälter (bzw Stripes/Trägermaterial) gemäss nationalen 

Vorschriften entsorgen

Prävention – 
Schutzausrüstung

    

Hautschutz: 
- Geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Einweghandschuh aus Nitril 

gepüft nach EN ISO 374 sollte ausreichen. Einweghandschuhe nicht 
wiederverwenden sondern sachgerecht entsorgen. Auf Piktogramm 
Erlenmeyerkolben achten. Alternativ vorhandenen säurebeständigen 
Typ A Chemikalienschutzhandschuh.

Reaktion – 
Sofortmaßnahmen

Falls Kontakt mit den Augen mit viel Wasser spülen. Hierzu Wasser, 
zB. gefüllte Flaschen, bereithalten.
Arzt/Krankenhaus, Notruf 112 / Giftnotruf (+352) 8002 5500

Sicherheitshinweise P280: Schutzhandschuhe tragen
P301-P330-P331: Bei Verschlucken Mund ausspülen. KEIN 

Erbrechen herbeiführen
P303-P361-P353: Bei Berührung mit der Haut alle kontaminierten 

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / 
duschen

P305-P351-P338: Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten 
behutsam mit Wasser ausspülen. Falls Kontaktlinsen vorhanden 

nach Möglichkeit entfernen. Weiterspülen
P405: Unter Verschluss aufbewahren

P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P501: Inhalt/Behälter gemäss nationalen Vorschriften entsorgen

Prävention – 
Schutzausrüstung

    

Augenschutz: 
- Bei Verwendung von Streifen oder zähflüssigem Gel ist 

normalerweise kein Augenschutz notwendig, da keine Spritzer 
entstehen. Unbedingt darauf achten, dass kein Kontakt der 

Augen über Berührung mit kontaminierten Händen oder 
Handschuhen entsteht.

Hautschutz:
- Geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Einweghandschuh aus 

Nitril geprüft nach EN ISO 374 sollte ausreichen. 
Einweghandschuhe nicht wiederverwenden, sondern sachgerecht

entsorgen. Auf Piktogramm Erlenmeyerkolben achten. Alternativ
vorhandenen säurebeständigen Typ A Chemikalien-

Schutzhandschuh verwenden.

Reaktion – 

Sofortmaßnahmen

Falls dennoch Kontakt mit den Augen:

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

Lösung 
DIPHOTERINE® solution Sterilized Individual Eyewash – SIEW

DIPHOTERINE® A MICRO DAP (100 ml) Spray für kleine 
Hautstellen wie Hände

DIPHOTERINE® A MINI DAP (200 ml) Spray für Gesicht
- Wasser, zB. gefüllte Flaschen bei Hautkontakt

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

Kontakt in Luxemburg für Schutzausrüstung z.B. http://www.reinert.lu

Kontakt in Luxemburg für Schutzausrüstung z.B. http://www.reinert.lu
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MELDUNGEN AUS ALLER WELT

Kanada schwärmt für Apitherapie
Unter dem Motto „Healing with Bees“ – „Heilen mit Bienen“ 
hat die BY´s Imkerei, sprich „bee wise“- also übersetzt so viel 
wie „weise Bienen“ die größte Veranstaltung zur Apitherapie 
in Kanada organisiert. Der außergewöhnlich engagierte 
Imker Ed Unger hält mit seiner Bio-Imkerei in einem Land, 
wo es im Supermarkt normalerweise nur pasteurisierten 
Honig gibt, die Fahne der Imkerei mit ihrer erfolgreichen 
Anwendung, der Apitherapie hoch.
Die zweitägige Veranstaltung mit über 100 Teilnehmern eröffnete 
Dr. Gloger vom Api-Zentrum Ruhr mit einem Überblick über alle 
Apitherapie-Produkte am Samstagmorgen. Anschließend sprach 
er detailliert über Propolis und seine vielfältigen Anwendungen. 
Der Moderator Ken Baigent strukturierte beide Tage und 
lockerte das anspruchsvolle Programm auf. Das Thema „Fatigue 
- Chronische Erschöpfung“ beleuchtete der anthroposophische 
Arzt Dr. Mikhael Marques von der Vivenda Santanna Klinik 
in Brasilien im Zusammenhang mit der therapeutischen Verwendung von Bienenprodukten 
und einer genauen Differenzialdiagnostik. Speziell bei der „Low Carb“-Diät zeigt er 
Studienergebnisse, wonach diese Diät die Sterblichkeit signifikant erhöht. Er stellte auch 
die Querbeziehung von Misteltherapie und Bienengifttherapie dar. Der Zusammenhang von 
Krebs, Autoimmunerkrankungen bei einer chronischen und sehr verbreiteten Unterversorgung 
von Vitamin D und B12, zog sich auch durch seine beiden späteren Vorträge. Der Imker, 
Naturarzt und TCM-Spezialist Dr. Gokhan Aydogdu berichtete über die Anwendungen und 
die vielfältige wissenschaftliche Literatur über Honig. In seiner Heimat, Türkei, haben sich 
dazu viele aktive Arbeitsgruppen in den Universitäten gebildet. Gediminas Olsevicius zeigte 
zusammen mit seiner Tochter Juste, die ihn bei der Übersetzung unterstützte, die Herstellung 

von Bienenbrot. Er hat dazu ein 
praktikables Gerät erfunden. 
Nach der Pause wies Dr. Marques 
auf den Zusammenhang von 
Ernährung insbesondere mit 
Milchprodukten und wenig 
Ballaststoffen, und die Entstehung 
von Krebs hin. Bienenprodukte, wie 
Propolis, als auch Bienengift wirken 
unter anderem zytotoxisch auf 
Krebszellen. Den Tagesabschluss 
machte Dr. Gloger mit einem 
Vortrag über die Wundheilung 
mit Honig.

Pasteurisierter Supermarkthonig 
© Gloger

Vortragende und das Team der BY‘s Honey Farm, 
Ed Unger ist der zweite von links © Gloger
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Am Sonntagmorgen eröffnete Dr. 
Gloger mit den Themen Apilarnil, 
dem Hormonbooster und dem stark 
entzündungshemmenden Bienengift 
den zweiten Konferenztag. Später 
schloss er einen Vortrag über Gelée 
royale an. Dr. Gokhan Aydogdu 
thematisierte den ganzheitlichen Ansatz 
bei der Ernährung mit Bienenprodukten 
und untermauerte dies mit vielfältigen 
Studien und wissenschaftlichen 
Ergebnissen. Detailliert ging er auf die 
heilkräftigen Inhaltsstoffe von Honig, 
besonders von Waldhonig ein.

Herr Olsevicius widmete sich in sei-
nen zweiten Vortrag dem gesund-
heitlichen Nutzen und Wirkung 
von Perga und Pollen. Perga ist 
unter anderem ein hervorragendes 
Präbiotikum und eine Quelle vieler 
Nährstoffe. Die Tatsache, dass mit 
Pestiziden und Schwermetallen be-
lastete Produkte die therapeutische 
Wirksamkeit einschränken, beton-
te Dr. Marques in seinem Vortrag 
über Schilddrüsenerkrankungen. 
Am folgenden Montag gab das 
Ehepaar Gloger im Anschluss an 
das Vortragswochenende noch 
mehrere praktische Kurse mit 
insgesamt über 80 Teilnehmern. 
Bienenstichtherapie und Honig-
massagekurse liefen parallel in 
der Imkerei von Ed Unger. Das 
kanadische Publikum war zu tiefst 
enthusiastisch und hatte sehr ernst-
haftes Interesse an Naturheilkun-
de. Zum Teil besuchten Betroffene 
von Lyme, Rheuma oder anderen 
Beschwerden, die Kurse, um sich 
persönlich zu informieren. 

Dr. Thomas Gloger
Api-Zentrum Ruhr

www.api-zentrum-ruhr.de

MELDUNGEN AUS ALLER WELT

Dr. Gloger spricht im Club Italia © Gloger

Vortragende in der Abschlußrunde (von links nach rechts): 
Juste Olsevicius, Gediminas Olsevicius, Mikhael Marques, 

Dolmetscherin, Gokhan Aydogdu und Thomas Gloger © Gloger

Bienenstichtherapie Workshop © Gloger
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ANZEIGEN

Ze verkaafen Buckfast Zuuchtmaterial:  
schlupfreif Zellen, begatten Kiniginnen, onbegatten Kiniginnen.  

Bei Interessi mellt Eech: Michel Koch & 691 362 027

Ze verkaafen: Honigrührer am Inox fir ±300 kg Hunneg. 
Verhandlungspräis: 900€.

Michel Pütz & 691 713 720, mich.putz@gmail.com 

Verkaufe: Dadant Divisible, Flachzargen Völker und Ableger. 
Sophie Bernard, Raum Junglinster/Luxembourg, & 621 303 035

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

Verkaufe: Komplette Imkerausstattung und Material.  
Außerdem 6 Bienenvölker auf 10er Dadant und ein Ableger.  

Martine Decker & 691 512 497

Verkaufe: 2 Carnica Völker Bio-zertifiziert auf Dadant Blatt 12 Rahmen; 
komplette Beuten mit Honigraum, Futtertrögen 200€/Volk.

Gérard Hipp & 621 157 482



     Troisvierges & 99 70 98-1

IMKERFACHGESCHÄFT
Verkauf und Beratung
auf 400m2 Ausstellungs- und Verkaufsfläche

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

Neue Öffnungszeiten: 
Dienstags mittwochs donnerstags 

10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.30 Uhr
Oder nach Terminabsprache

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


