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Liebe Imkerinnen und Imker, 
die Faulbrut lässt uns nicht los. Zwei weitere Fälle 
sind nun aufgetaucht im Raum Waldbredimus, mit 
Ausweisung der entsprechenden Überwachungs 
- und Sperrzonen. Wir appellieren an alle 
Imkerinnen und Imker sich an die „Spielregeln“ 
zu halten, damit wir der Faulbrut endgültig 
Einhalt gewähren können. Informationen 
hierzu – und auch zu den einzelnen Zonen – 
finden sich auf der Webseite der FUAL: 
http://www.apis.lu/DE/news/?id=100
Dank gilt an dieser Stelle unserem 
Imkerfachberater, Andreas Reichart, und den 
Mitarbeitern des Service Sanitaire, die schnell 
gehandelt haben. Umso wichtiger ist es jetzt, 
sich weiter mit der Faulbrut thematisch zu 
beschäftigen. Der Vortrag von Dr. Christoph 
Otten (Mayen) am Beiendag ist ein Anfang. 
Damit verbinden wir die Hoffnung, dass 
die Mehrzahl der Imkerinnen und Imker im 
Land, den Weg auf das „Veiner Schlooss“ am  
10. November finden wird. Der Beiendag stellt 
dann auch den Abschluss der Honigwoche 
dar, die vom 4. bis 10. November stattfindet. 
Wir haben wieder den Werbespot für Honig 
der „Marque Nationale“ im Radio geschaltet. 
Im nächsten Jahr sollten wir einmal dringend 
zusammen überlegen, wie wir die Honigwoche 
ansprechender gestalten können. Eventuell 
können wir ja aus dem Vortrag von Carlo 
Kissen auf dem Beiendag zum Thema „Analysen 
iwert de Verkaf vum lëtzebuerger Hunneg“ 
Rückschlüsse auf einen „Reboot“ in Sachen 
Vermarktung unserer Bienenprodukte ziehen. Es 
wäre an der Zeit…Auch Traditionsprodukte wie 
unser Honig brauchen Marketing. 
In dem Zusammenhang - das passt leider 
thematisch - müssen wir leider mitteilen, dass 
der vom Kantonalverein Capellen mit viel Elan 
und Arbeit angedachte Hunnegconcours in 
diesem Jahr mangels Interesse ausfällt. Das ist 
höchst bedauerlich, denn die Prämierung von 
Honig ist das beste Werbeargument! Sicherlich 
hat sich das Profil der Imkerei in Luxemburg 
gewandelt, indem die Zahl der „Kleinstimker“ 
(< 5 Völker) deutlich zugenommen hat, die 
sich nicht unbedingt in der Verarbeitung und 
Vermarktung von Spitzenprodukten wie Honig 
beweisen wollen. Für die Zuchtaktivitäten gilt 
das ebenso! Es ist nun Sache der FUAL und 
der Kantonalvereine, hier Lösungen zu finden, 
um auch diese Imkerinnen und Imker mit ihrem 
Potential und ihren Ideen einzubinden.
Wir sehen uns auf dem Beiendag in Vianden!

Dr. Michael Eickermann, Redakteur
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Die Kantonalvereine werden gebeten, Termine oder Terminänderungen dem 
Schriftführer der FUAL frühzeitig unter secretaire@apis.lu mitzuteilen.
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NOVEMBER
Do. 7. Uucht, Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20.00h KV Luxemburg

Do. 7. Beienuucht, Café „A Mackels“ Filsdorf, 20.00h KV Remich

So. 10. Nationaler Beiendag 2019. Schlooss zu Veinen.  
8.30 - 16.00h. KV Vianden

Di. 26.
Präsidententagung, Beringen, 19.00 – 21.00h. 
Einladungen an die Kantonalvereine und deren Vertreterinnen 
und Vertreter ergehen gesondert.

FUAL

Sa. 30. Chrëschtmaart Miersch KV Mersch

DEZEMBER
So. 1. Chrëschtmaart Miersch KV Mersch

So. 1. Chrëschtmaart KV Vianden

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

Do. 5. Beienuucht, Café „A Mackels“ Filsdorf, 20.00h KV Remich

Fr. 6. Der Hl. Nikolaus besucht die braven Imkerinnen und Imker KV Clervaux

Sa. 7. Praktësche Beiecours mam Beieberoder A. Reichart. 3, rue de 
Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 15.00

KV Remich
KV Grevenmacher

Do. 12. Practical Beekeeping Course with A. Reichart, Neudorf, 
18.00h KV Luxemburg

Fr. 13. -
Sa. 14. Chrëschtmaart op der Maartplaz zu Iechternach KV Echternach

Sa. 14. Bienenstand Eselborn - Winterbehandlung der Bienenvölker 
mit Oxalsäure KV Clervaux

So. 15. Chrëschtmaart op der Maartplaz zu Iechternach KV Echternach

Fr. 20.
So. 22. Chrëschtmaart zu Dikrich an der Foussgängerzon KV Diekirch

Sa. 21. Oxalseierbehandlung um Beiestand zu Blaaschent, 15.00h KV Mersch

Sa. 21. Praktesche Beiecours bei der Beieschoul zu Wegdichen (s.d. 
„Tutschemillen“), 10.00h. Ofwiër géint Milben mat Oxal-Seier KV Wiltz

Mo. 23. Praktesche Cours zu Dikrich um Nordstadt-Lycée, 18.30h KV Diekirch
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Programm:

9.30 Uhr  Begrüßung
9.45 Uhr - 10.30 Uhr  Vortrag Rolf Krebber:
  Neuste Entwicklungen in der Api-Therapie
11.00 Uhr - 12.00 Uhr   Vortrag Dr. Thomas Gloger:
  Keine Angst vor dem Stich-therapeutische
  Möglichkeiten von Bienengift
12.00 Uhr - 13.00 Uhr   Mittagspause
13.00 Uhr - 14.15 Uhr   Workshops:
  Produkte aus dem Bienenvolk für die
  Hausapotheke (Herstellen und
  Mitnehmen!) 30 Plätze
  Ilse Gerken oder  
  Patrycja Wüst-Bartsch
14.30 Uhr - 15.30 Uhr   Vortrag Marcel Strub
  Schweizer Bienenzentrum
  „ Blütenpollen-Bienenpower für unsere
  Gesundheit“ „Einblicke in die Schweizer
  Apitherapie

15.30 Uhr - 16.15 Uhr   Pause mit Kaffee und Kuchen
16.15 Uhr - 17.15 Uhr   Vortrag Gottfried Hochgruber, Südtirol
  „Heilkräuter-Die Apotheke der Natur“
Parallel: Infostände zur Apitherapie,Imkerei,Kräuterheilkunde…

Veranstaltungsort:
Haus des Handwerks, An der Feuerwache 10, 49716 Meppen

Hotelempfehlung: Hotel Tiek www.hotel-tiek.de
(Bei Nennung der Veranstaltung gibt es eine Vergünstigung)
Gemütliches Beisammensein am Vorabend, den 7.02.2020

Anmeldungen ab sofort möglich! Begrenzte Teilnehmerzahl!
Kosten: 65,00€/75,00€

Eine Veranstaltung des Imkervereins Haren - Apitherapiegruppe Nord (Jelto de 
Vries de luettje Imkeree-Gerken, Bienenfreunde Ohliger, Imkerei Krebber– und 
der Apithek Biedermann , Api-Zentrum e.V.
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„Be(e)Happy-Feel Good“
2. Apitherapie Tag des Nordens in Meppen

Anmeldung

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:

Ort:

E-Mail:

Tel/Handy:

Mittagessen: normal vegetarisch

Ort/Datum/ Unterschrift

Ich möchte an dem angebotenen Workshop teilnehmen

❍ Ja / ❍ Nein  und überweise die Kosten von 10,00€ zusätzlich.

Bitte überweisen Sie den Betrag von 65,00€ oder von 75,00€ (+Workshop)  
auf das unten angegeben Konto, so dass die Anmeldung verbindlich ist:
Rolf Krebber KD Bank IBAN DE37350601903027561011

Anmeldung per Mail an: rolf-krebber@gmx.de
Oder Imkerei Krebber Ringstr. 18a 49716 Meppen
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VEREINSNACHRICHTEN FUAL

Es gibt sie doch…  
die Hexabeute!

Mancher erinnert sich noch an die von Pitt Poeker und Arsène Mathias erdachte HEXABEUTE! Was 
als Aprilscherz begann, hat sich mittlerweile verselbstständigt. Nicht nur, dass den Landesverband 
gelegentlich Anfragen aus dem Ausland erreichen, wo die Hexabeute zu beziehen sei. Nein, viel-
mehr konnte Präsident Beck vor kurzem auf den Honigtagen in Brixen (Südtirol) eine Beute sehen, 
die der Luxemburger Hexabeute zumindest äußerlich verblüffend ähnlich sieht! Ob es sich dabei 
um Produktpiraterie handelt, muss nun geklärt werden. Es ist aber schön zu sehen, dass sich die 
Luxemburger Segnungen der Imkerei im Ausland durchsetzen!

Die Redaktion

Die Hexabeute! Original oder Fälschung © Beck
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VEREINSNACHRICHTEN KV REMICH

Wie schnell ging doch der Sommer dahin. Dabei blieb kaum Zeit, 
hier in unserer Beien-Zeitung muntere Schwarmgeschichten abzudru-
cken. Dennoch fand sich in der Postablage unter Textbeiträgen und Imkerbüchern, die auf ihre 
Besprechung warten (und das sind einige), ein Foto, dass wir unseren Leserinnen und Lesern 
nicht vorenthalten wollen. Im Gegenteil: das muss gedruckt werden. Zumal es auch noch die 
Leistungen der Feuerwehr in den Fokus rückt. Die Geschichte dazu ist schnell erzählt: durch 
den heldenhaften Einsatz unseres Imkerkollegen Fränz Kutten im technischen Zusammenspiel 
mit der Feuerwehr Mondorf konnte ein Bienenschwarm gerettet werden. Wie im Bild deutlich 
zu erkennen ist, kamen dabei nicht nur eine Drehleiter zum Einsatz, sondern auch ein neuer 
Fangkorb. Unser Dank gilt der Hilfsbereitschaft der Feuerwehr aus Mondorf-les-Bains.

Die Redaktion

Imker im Einsatz

© Kutten
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TITEL-THEMA

Rückstandsfrei imkern - 
Der offene Wachskreislauf

Paul Jungels, Brandenbourg

Wachs ist ein Bienenprodukt von allerhöchster Qualität und in Luxemburg versteht man 
es seit langem mit diesem „Wunderbaustoff“ umzugehen. Ein offener Wachskreislauf 
ist der Garant für sauberes, rückstandsfreies Wachs. Altmeister Paul Jungels erläutert im 
folgenden Titelthema im Detail, wie sauberes Wachs im Einklang mit den imkerlichen 
Arbeiten über das Jahr zu gewinnen ist.

© Javier Robles
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Naturwabenbau oder Mittelwände?
Diese Diskussion wird selten genug emotionslos geführt. Bereits zu Beginn der Varroa-
Epidemie in den 1980er Jahren stellte ich Versuche an, ob Völker im Naturwabenbau 
besser überleben könnten. Ich verwendete damals ein Beutenmodell mit schrägen 
Wänden aus Südfrankreich, ausschließlich mit Oberträgern, an denen die Waben 
gebaut wurden. Die Versuche endeten tendenziell mit negativem Ergebnis. Das 
Problem bestand maßgeblich darin, dass Völker bei Naturwabenbau  im 2. und im 
3. Jahr  verhältnismäßig viel Drohnenbau errichteten. Mich stören nicht die vielen 
Drohnen! Aber dass in solchen Völkern sich die Varroamilben aufgrund der längeren 
Entwicklungszeit der Drohnen und aufgrund des natürlichen, stärkeren Befalls der 
Drohnenbrut rasant vermehrten, war ein unbedachter Nebeneffekt. Diese Völker muss-
ten dann regelmäßig schon behandelt werden, wenn die Nachbarvölker mit Rähmchen 
und auf Mittelwänden noch keinerlei Symptome zeigten. Schuld daran war weder die 
Landwirtschaft noch der Naturwabenbau, sondern der Einfluss der Drohnenaufzucht 
auf die Varroavermehrung: Geht im Sommer die Drohnenaufzucht im Volk zu Ende, 
konzentriert sich die Varroapopulation auf die vorhandene Arbeiterinnenbrut mit den 
bekannten Folgen für das Volk bei hohem Befall. Naturwabenbau bringt daher in Bezug 
auf Varroavermehrung keinen Vorteil, außer man schneidet die Drohnenbrut massiv und 
regelmäßig aus. 

Dass Rähmchen mit gedrahteten Mittelwänden einen stabileren und geraderen 
Wabenbau ergeben ist logisch. Gerader Wabenbau verhindert das Quetschen und 
damit tote Bienen bei der Bearbeitung der Völker. Wer nicht nur Völker, sondern auch 
Brut- und Honigwaben transportieren muss, weiß zudem die Stabilität des Wabenbaus 
zu schätzen. Die Bienen danken es dem Imker. Nachteile bei der Verwendung von 
Mittelwänden aus reinem Wachs habe ich in meiner 50-jährigen Imkerpraxis nie fest-
stellen können. 

Rückstände im Handelswachs
Berichte über die steigenden Wachsbelastungen durch Wachsfälschungen, durch 
synthetische Wachsmottenbekämpfungs- und Varroabehandlungsmittel, sowie durch 
Eintrag aus der Umwelt (Landwirtschaft, Industrie und unserer Zivilgesellschaft) häufen 
sich. Das Problem stellt sich bekanntlich weltweit. Es ist extrem schwierig unbelastetes 
Bienenwachs auf dem Wachsmarkt zu erstehen. In erster Linie wird Wachs durch die 
Imker selbst verunreinigt. Varroabehandlungen, Holzschutzmittel, Wachmottenschutz, 
Futterergänzungsmittel, um nur diese zu nennen. Gegen bewusste Wachsfälschungen 
durch unlautere Mittelwandproduzenten kann sich jeder Imker schützen, indem er kein 
Wachs hinzukauft. Nur der Anfänger darf sich hier entschuldigt sehen. Honigbienen 
produzieren bei richtiger Betriebsweise so viel Netto-Wachs, dass eigentlich kein 
gestandener Imker Wachs hinzukaufen muss. Auf den schädlichen Eintrag von außen 
durch die Landwirtschaft, die Industrie und durch unser Aller Lebensweise haben wir 
keinen primären Einfluss. Bioimker sind genauso betroffen wie normale Imker, selbst 
wenn im Naturwabenbau geimkert wird. 
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Rückstände durch das Wachs in den Honig
Die messbaren Rückstände der Fremdstoffe im Honig stammen zum Teil aus 
Kleinstwachssplitter, die beim Entdeckeln resp. Schleudern in den Honig gelangen und 
kaum aussiebbar sind. Dank der Untersuchungen von Dr. Wallner und Mitarbeitern wis-
sen wir auch, dass ab einer für die verschiedenen Stoffe individuell hohen Konzentration, 
auch fettlösliche Rückstände aller Art aus den Waben in den Honig, eine wässrige Lösung, 
überwechseln, diffundieren können. Dabei ist das neue, von den Bienen frisch ausge-
schwitzte Wachs sehr sauber. Es ist ebenfalls nicht schwierig, mit Hilfe der Betriebsweise 
belastetes und unbelastetes (neues) Wachs von vornherein während der Saison zu 
trennen. Anschließend fließt nur dieses neue Wachs in Form von Mittelwänden in das 
Volk zurück. Das gesamte Altwachs (alle Waben aus dem Brutraum) wird konsequent 
ausgeschieden, separat geschmolzen und zu Kerzen verarbeitet. Der auf diese Weise 
entstehende Verdünnungseffekt eventueller eingetragener Fremdstoffe hält diese unter 

jeder Schadschwelle, 
wie unsere 30-jährigen 
Ergebnisse eindeutig 
belegen. Ein Bienenvolk 
produziert genügend 
Wachs, um bei geschick-
ter Vorgehensweise den 
Wabenbau nachweislich 
sauber zu halten. Damit 
ist für Bienen und für 
Imker das gesetzte Ziel, 
sauberer aber auch sta-
biler Lebensraum für 
die Bienen und saubere 
Imkereiprodukte, erreicht. 

Außer einer strengen Selbstdisziplin bei der Wachsernte verursacht unsere im Jahr 
1992 erstmals veröffentlichte Methode weder zusätzliche Kosten noch zusätzlichen 
Arbeitsaufwand. Sie ist auch nicht gebunden an spezielle Betriebsmittel und lässt sich 
nach entsprechender Anpassung in jeder Beute praktizieren. Einzige Bedingung ist die 
strenge Trennung von Brut- und Honigwaben mit einem Absperrgitter, was aus anderen 
hygienischen Gründen eigentlich heute eine Selbstverständlichkeit sein müsste.

Ein gesundes Bienenvolk schwitzt im Jahr problemlos zwischen 500 g und 1000 g an 
reinem Bienenwachs aus. Wird das Wachs nicht benötigt, so wird ein Großteil davon als 
Gemüll aus dem Stock getragen. Wer Varroamilben auszählt, kennt die Wachsschuppen 
auf der Einlage. Das wertvolle Neuwachs geht oft verloren wenn es nicht akut 
gebraucht wird, die alten belasteten Waben bleiben im Bienenvolk. Werden sie end-
lich eingeschmolzen, geht das oft jahrzehntealte Wachs in den Handel und kommt als 
geschmeidige Mittelwände wieder in die Völker. Bewusste Wachsfälschungen sind ein 

Altes Wachs wird zu Kerzen © Eickermann
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zusätzliches, aber anderes Kapitel. 
Wieso aber wundern sich Imker 
über unsauberes Handelswachs, 
wenn sie dieses selbst scheinbar 
ohne Bedenken wiederverwerten, 
indem sie es selbst in Form von 
Rohwachs wieder in den Handel 
geben? Wer Bienen halten gelernt 
hat, sollte Wachs ernten, genau wie 
Honig und andere Bienenprodukte. 
Wer in seiner Imkerei mit  
10 Völkern kein netto Wachs ern-
tet, sollte seine Betriebsform und 
Betriebsweise überdenken, denn dann läuft etwas gewaltig schief! Selbst in schlechten 
Jahren ernten wir ein Minimum von etwa 500 g reinem neuem Wachs von jedem unse-
rer Ertragsvölker. Dies unabhängig der Wachsernte aus Brutwaben.

Bei der Mehrzahl der gebräuchlichen Betriebsweisen wird Baugelegenheit überall ein 
wenig gegeben, im Brutraum wie im Honigraum. Auszuscheidende Brutwaben werden bei 
einigen Betriebsweisen sogar in den Honigraum umgehängt und so nach der Honigernte 
aus diesen alten Waben aus dem Volk gebracht. Durch diese Unsitten, die oft auch noch 
gelehrt werden, wird das wertvolle Neuwachs von den Bienen überall verstreut ange-
bracht, vermengt sich durch Bienenaktivitäten und kann nicht gezielt gewonnen werden. 
Die räumliche Trennung 
von Alt- und Neuwachs im 
Bienenvolk indes gestattet 
dies, weil sich bei rich-
tiger Betriebsweise die 
Bauzone des Bienenvolkes 
(Produktionsstätte für 
Neuwachs) abgelegen an 
den Seiten und während 
der Tracht weitgehend 
konzentriert in den obers-
ten Honigräumen befin-
det. Außerdem wird das 
Neuwachs (mitsamt dem 
Honig natürlich) alsbald, 
nach dessen Produktion 
durch die Bienen, geerntet. Das neu ausgeschwitzte Wachs bleib also zeitlich nur sehr 
begrenzt in Bienenvolk. Die Übertragung von Fremdstoffen aus dem Brutraum wird so 
unterbunden.
 

Wachskreislauf im Schema © Eickermann

Handelswachs © Pixabay
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Relevante Schritte der Betriebsweise 
Varroabehandlung im Spätsommer/Herbst nach Teilauffütterung: Zu diesem Zeitpunkt 
befinden sich sämtliche Honigräume zuhause im Lagerraum. Da sie ausschließlich 
unbebrütete Waben beinhalten, sind keinerlei Konservierungsmaßnahmen gegen 
Wachsmotten erforderlich! Somit ergibt sich auch keine Belastung. Im Bienenvolk kommt 
die Wachsproduktion inzwischen zum Erliegen. Besonders die äußeren Bereiche der 
stark ausgezogenen Brutraumwaben kommen mit allmöglichen Stoffen aus der Umwelt 
und durch den Imker in Kontakt.
Im zeitigen Frühjahr nach den ersten Reinigungsflügen, bei uns gewöhnlich Anfang 
März (vor der Weidenblüte), reinigen wir wo nötig die Bodenbretter. Das Wintergemüll 
besteht größtenteils aus abgeschroteten äußeren 
Altwabenteile. Gleichzeitig entfernen wir aus dem 
Brutraum sämtliche unbesetzten alten Seitenwaben. 
Das Schiedbrett begrenzt das Volk auf der tatsäch-
lich besetzten Wabenzahl. Für gewöhnlich sind die 
Seitenwaben um diese Zeit von den Bienen von 
Futterresten freigetragen. Einzelne Waben mit grö-
ßeren Futtermengen tragen die Bienen neben dem 
Schiedbrett innerhalb weniger Tage um. Die entfernten 
Altwaben werden umgehend eingeschmolzen und 
das Altwachs aus der Imkerei ausgeschieden. Wer in 
Gedanken mitgearbeitet hat, sieht das Ergebnis vor 
sich: Ein Maximum an belastetem Altwachs ist aus der 
Beute geschafft, die Bienen belagern den vorhande-
nen Wabenraum vollständig und danken Ihnen diese 
Arbeit mit einer schönen kompakten Brutnestanlage 
in den kommenden Frühlingswochen. In Jahren wo 
die Völker sehr stark überwintern verzichten wir 
auf das Schiedbrett und geben an der Stelle 2 und 
8 gleich 2 Mittelwände im Brutraum. Jedoch immer, 
ohne das Brutnest zu teilen.

Bei der Erweiterung der Völker werden leere Honigzargen immer OBEN aufgesetzt, 
nicht zwischengeschoben. Auch Honigräume mit Mittelwänden werden oben aufgesetzt. 
Auf diese Weise verlagert sich die Bauzone konzentriert in den oberen Honigraum. Von 
Natur aus bauen die Bienen neue Honigwaben an der Peripherie des Volkskörpers, 
und hier werden die Waben auch am schönsten ausgebaut. Der Imker darf sich jedoch 
nicht dazu verleiten lassen, in den Erweiterungszargen Altwaben und Mittelwände im 
Wechsel zu geben! Dann wird viel Altwachs von Wabe zu neuer Wabe umgetragen. 

Bei der Ernte entdeckeln wir mit dem Messer resp. mit der Entdeckelungsmaschine ent-
lang des Rähmchenholzes. Die Waben werden dadurch gestutzt. Dabei fallen große 
Mengen helles Entdeckelungswachs an. Und zwar so reichlich, um damit in normalen 

Beute/Neuwachsproduktion 
© Jungels
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 Jahren den gesamten Bedarf für die 
Mittelwandherstellung der kommenden 
Saison zu decken. Bei Bedarf könnte auch 
Wachs aus Honigraumwaben hinzugefügt 
werden. Alljährlich erneuern wir etwa 
1/3 davon, es ist dies ungerader Bau 
oder Waben mit Drohnenecken. Notfalls 
verfügen wir also über eine zusätzli-
che Reserve an rückstandsfreiem oder 
-armen Bienenwachs, um damit schlech-
te Honigjahre (= geringere Wachsernte) 
zu überbrücken. Die Ernte des neuen 
Wachses geht folglich Hand in Hand 
mit der Honigernte. Das gewonnene 
Jungfernwachs lässt sich, nachdem es vom 
Honig getrennt ist in jedem INOX-Behälter 
leicht einschmelzen. Allein dieses Wachs 
dient zur Mittelwandherstellung für Brut- 
und Honigraumwaben. 

Nach der Frühtracht bis kurz vor der 
Sommersonnenwende erfolgt die einzi-
ge Umgruppierung im Brutkörper unserer 
Völker. Sie wird aufgrund warmer Witterung und großer Volksstärke um diese Zeit von 
den Bienen schnell korrigiert und vertragen. Die ältesten resp. schlechtesten Brutwaben 
werden an die Außenseiten des Brutraumes gegeben, die neuen Waben nach innen. 
Diese werden im Juni, falls nicht längst geschehen, von den Bienen ins Brutnest einbezo-
gen. Die seit der ersten Varroabehandlung in den 1980er Jahren durchgezogene strikte 
Trennung von Brut- und Honigwaben in Verbindung mit dem Aufbau eines eigenen, offe-
nen Wachskreislaufes hat sich in unserem Betrieb in mehrfacher Hinsicht bewährt. Die 
Arbeitsweise am Bienenvolk wurde bienengemäßer, die Qualität der Bienenprodukte ist 
gestiegen, Rückstände im Wachs konnten sich nachweislich nicht ansammeln.

Dank der FUAL Anlage und der neuen Anlage des Capellener Vereines kann jeder Imker 
bei Georges Gidt (von Januar bis April) sein Eigenwachs zu den Zellgrößen 5,4 mm 
oder dem natürlichen Zellenmaß von 5,1 mm umarbeiten lassen. Im Brutraum verwen-
den wir seit Jahrzehnten das natürliche Zellenmaß von 5,1mm.

Paul Jungels
apisjungels@vo.lu

Mittelwandpresse der FUAL © Gidt
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Monatsanweiser November
von Pol Bourkel

Im November sollten eigentlich alle 
nötigen Arbeiten am Bienenvolk 
erledigt sein. Jetzt kann man nur hof-
fen, alles gut und richtig gemacht zu 
haben, damit die Völker den Winter 
gut überstehen. Für die Imker, wel-
che eine Behandlung mit Oxalsäure 
durchführen, bleibt allerdings noch 
dieser Eingriff zu tätigen. Hier muss 
man den richtigen Zeitpunkt erwi-
schen. Das Volk sollte brutfrei sein, 
da die Oxalsäure nur die Milben 
auf den Bienen behandelt und nicht 
die Milben in der Brut. Will man 
das Volk jetzt nicht stören um es auf 

vorhandene Brut zu kontrollieren, sollte man eine längere Kälteperiode abwarten, und dann 
behandeln. Als Faustregel gilt hier, dass man vor der Jahreswende behandelt haben sollte. Die 
Lösung soll man sich zu Hause vorbereiten. Ich selbst 
benutzte immer lauwarmes Wasser zum Ansetzen der 
Lösung. Bei lauwarmer Temperatur lösen sich Zucker 
und Säurepuder besser auf, außerdem nehmen die 
Bienen die leicht erwärmte Flüssigkeit besser an.

Mit dem neuen Oxalsäure-Kit erwärme ich die Flüssigkeit 
in einem Behälter im Wasserbad. Die Dosierung muss 
man der Volksgröße entsprechend anpassen. Ein star-
kes Volk, welches 12 Dadantwaben besetzt, behan-
dele ich mit 50 ml Säure, die ich gleichmäßig in den 
Wabengassen über die Bienen träufele, welche sich 
jetzt in der Wintertraube befinden. Ausgehend von 50 
ml für 12 Rähmchen kann man sich leicht die Menge 
der Säure ausrechnen, ungefähr 4 ml pro Rahmen, und 
sie dementsprechend auf kleinere Völker oder Ableger 
anpassen. Die Temperatur beim Verrichten dieser Arbeit sollte etwa zwischen 0 und 4 Grad 
Celsius liegen. Am besten geht es, wenn man zu zweit arbeiten kann: einer öffnet die Beute und 
der zweite behandelt. So muss der Deckel nicht jedes Mal abgelegt werden und der Ablauf der 
einzelnen Arbeitsgänge ist zügiger. Man sollte die Völker so wenig wie möglich stören. Davon 
ausgehend, dass jeder Imker wissen müsste, dass im Umgang mit Säuren die wohlbekannten 
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind, möchte ich doch noch einmal kurz darauf hinweisen, 
auf diese zu achten. Man sollte unbedingt säurefeste Handschuhe, Schutzbrille und Atemmaske 
tragen. Sollte man zu viel Säure aufgelöst haben, kann man diese einfrieren, um sie zu einem 
späteren Zeitpunkt zu benutzen oder man gießt sie einfach am Stand auf den Boden.
Eine Bemerkung betreffend die Oxalsäure kann ich mir aber nicht verkneifen. Wir alle reden 
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Wintertraube - hier kann behandelt werden © Bourkel

Die frühere Verpackung der Oxalsäure… 
wesentlich umweltfreundlicher © Bourkel
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aktuell über Umwelt und Klimaschutz. Wir 
alle kennen das Problem vom überschüssi-
gem Müll und vor allem Plastikverbrauch. 
Warum muss die neue Oxalsäure so auf-
wendig verpackt sein? Früher reichte ein 
kleines Plastikdöschen und man konnte alle 
seine Völker behandeln. Jetzt ist alles in 
einem Karton mit viel Kunststoff und Plastik 
verpackt. Einen guten Grund für diese, in 
meinen Augen, Verschwendung, konn-
te mir noch niemand nennen. Lediglich 
wurde mir als Ursache der neuen aufwen-
digeren Verpackung erklärt, man müsse 
vermeiden, beim Mischen der Säure das 
Puder einzuatmen. Soweit ich weiß gibt 
es zu diesem Zweck Atemschutzmasken. 
Zumindest der Produzent der aufwen-
digeren Verpackung wird wohl wissen, 
worum es sich hier handelt… da bin ich 
mir sicher!

Den Milbenfall kann man in den nächsten 
Tagen überwachen. Man sollte schon 
wissen, dass der „unnatürliche“ Milbenfall 
auf Grund dieser Behandlung länger 
anhält als beim Verdunster. Sollten nach 
4 bis 5 Wochen aber immer noch viele 
Milben fallen, hat man ein Problem, denn 
von einer zweiten Oxalsäurebehandlung 
ist abzuraten. 

Im Anweiser vom Monat Oktober hatte ich ja schon geschrieben, dass man sich Gedanken über 
den Ablauf des Bienenjahres machen sollte, um auf Grund von persönlichen Beobachtungen 
etwaige Fehler nicht noch einmal zu wiederholen. Jetzt, am Ende des Jahres, sind die 
Erinnerungen noch frisch. Auch mir sind wieder einige Sachen aufgefallen, die ich unbedingt 
ändern muss oder zumindest sollte. Dass man immer wieder dazu lernt musste ich leider vor 
einer Woche selbst erfahren. Eigentlich ist das was mir passierte ein Anfängerfehler wie aus 
dem Lehrbuch. Schlussendlich habe ich dadurch ein Volk verloren. Ich hatte auf einem Stand 
ein Volk, welches ausgeräubert worden war. Eigentlich eine an sich nicht anormale Sache, 
die dieses Jahr allerdings sehr oft vorkam, wie man in Imkerkreisen hören konnte. Da ich in 
meinem Wagen aber keinen Platz mehr hatte, um das besagte ausgeräuberte Volk sofort mit 
nach Hause zu nehmen, beschloss ich, das Volk stehen zu lassen, um es am folgenden Tag 
abzutransportieren.  Aus Gründen, die man bei Räuberei anzuwenden hat, habe ich es mit 
dem Flugloch in die entgegengesetzte Richtung gedreht und bin nach Hause gefahren. Tags 
drauf konnte ich aus beruflichen Gründen aber nicht zum besagten Stand, so dass ich erst zwei 
Tage später kam, um das Volk abzutransportieren. Als ich beim Stand ankam, ist mir sofort 
aufgefallen, dass auf dem Flugbrett viel Laub und Wachsrückstände lagen. Ich gehe davon aus, 
dass die meisten von Euch den Fehler schon entdeckt haben. Beim Öffnen der Beute kamen mir 
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In meinen Augen viel unnötiges Verpackungsmaterial  
© Bourkel

Es wäre so einfach gewesen... © Bourkel
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natürlich prompt drei Mäuse entgegengelaufen, die sich schon ein schönes Nest gebaut hatten. 
Natürlich waren alle Waben zerfressen und somit nicht mehr zu gebrauchen. Ich hätte den 
Fluglochkeil, der sich im Wagen befand, einlegen müssen, hatte aber - aus welchen Gründen 
auch immer - nicht daran gedacht. Und wenn man kein Glück hat, kommt ja meistens auch 
noch Pech dazu. Neben dem ausgeräuberten Volk stand ein ziemlich schwacher Ableger, 
dem ich aber noch eine Chance geben wollte.  In der Eile schaue ich noch kurz hinein, und 
es ist wirklich nicht zu glauben, aber ich mache den gleichen Fehler wieder und lege hier den 
Keil auch nicht ein! Erst Tage später bemerke 
ich meinen erneuten dummen Fehler. Sofort 
fahre ich zum Stand und…. selbstverständlich 
kommen mir wieder Mäuse entgegen, die 
den Ableger zu Grunde gerichtet haben. Ich 
bin mir sicher, dass die meisten sich zurecht 
fragen, wie man zweimal den gleichen Fehler 
begehen kann. Ich bin mir aber auch sicher, 
dass es den meisten, wenn nicht sogar allen, 
auch schon mal so passiert ist.

Der Monat November ist bei mir ein Monat, 
wo meistens der Honigverkauf wieder etwas 
auf Touren kommt. Die wirklich guten Tage 
sind gezählt, und es herrscht oft schlechtes 
Wetter. Unsere Kunden decken sich dann wieder mit neuer Ware ein. Herr Kissen von der Firma 
QUEST hat in diesem Zusammenhang eine Analyse über das Kaufverhalten der Honigkunden in 
Luxemburg gemacht. Ich bin der Meinung, dass man hier, wie in vielen anderen Bereichen der 
Imkerei, auch innovative Wege gehen sollte. Nicht, dass alles bis jetzt Dagewesene schlecht sein 
soll, aber neue Zeiten erfordern neue Strategien und Denkweisen. Stillstand bedeutet in meinen 
Augen Rückgang. Nur ein Bruchteil der Befragten kann mit der Bezeichnung „Marque Nationale“ 
etwas anfangen. Die jungen Leute, unsere zukünftigen Kunden, haben andere Anforderungen. Es 
wird nach anderen Verpackungen gefragt, der Trend geht eher zu kleineren Gläsern mit attraktiver 
Aufmachung. 

IMKERLICHE PRAXIS

...und ich hätte dieses Resultat vermeiden können  
© Bourkel

Auch hier wurde mein Fehler gnadenlos ausgenutzt 
© Bourkel

Ungemütliche kalte und verregnete Tage stehen jetzt 
auf der Tagesordnung © Bourkel
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Außerdem wird nach Information auf den 
Etiketten verlangt: Herkunft des Honigs, 
Informationen zum Imker. All das sollten wir 
berücksichtigen, um unsere gute Ware entspre-
chend zu vermarkten.
Aber nicht nur wir Imker sollten an die 
Vermarktung denken. Auch die Vereine, in 
denen wir alle mehr oder weniger aktiv sind, 
brauchen die nötigen finanziellen Mittel, 
um das wichtige Vereinsleben zu erhalten. 

Unser alljähriger Stand auf dem Christmarkt 
in Vianden © Bourkel

Unser Stand auf dem Karikaturfestival 2017  
der unter dem Motto „Bienen“ stand © Bourkel

...was Positives abzugewinnen © Bourkel

Dem Monat November ist mit etwas Glück… © Bourkel



374

Man könnte zu diesem Zweck vielleicht mit dem Verein einen Stand auf dem lokalen 
Weihnachtsmarkt organisieren. Das Thema Bienen ist zurzeit in aller Munde und nirgends 
erreicht man den Kunden besser als bei einem persönlichen Gespräch auf einer Veranstaltung 
oder einem Markt. Bei dieser Gelegenheit kann der Kunde Honig sowie andere Produkte aus 
der Imkerei verkosten, der Imker kann informieren und erklären, dass jeder etwas für die Bienen 
machen kann, indem er zum Beispiel eine schöne Blumenwiese anlegt oder den Honig beim 
Imker im Dorf kauft.

Neulich waren wir mit unserem Verein und dem Bienenverein aus Clervaux mit einem gemeinsa-
men Stand in Zusammenarbeit mit dem Naturpark OUR auf der Pflanzenbörse in Stolzemburg 
vertreten. Eine Frau wollte ein Glas Honig kaufen und fragte nebenbei, wo man Bienen kaufen 
könne. Auf meine Nachfrage, ob sie denn Kurse belegt hätte, verneinte sie. Sie hätte gehört, 
man müsse etwas für die Bienen tun und sie wolle nur Bienen in einer Beute für ihren Garten, 
Honig möchte sie auch nicht ernten, sie wolle halt nur Bienen. Wir wussten die gute Frau dann 
aber zu überzeugen, dass ihre Idee zwar lobenswert, dies aber sicherlich der falsche Weg 
sei. Nach einem längeren interessanten Gespräch baut sie sich jetzt ein Wildbienenhotel und 

pflanzt eine Blumenwiese an. So 
gesehen ist der Kontakt mit dem 
Kunden wichtig, und Aufklärung 
auf diesem Weg ist dringend 
von Nöten, weil ein Großteil der 
Bevölkerung sich nicht bewusst ist, 
was alles an Arbeit und Wissen 
mit dem Halten von Bienen ver-
bunden ist. Nicht nur die Zahl 
der Imker im Land ist wichtig, viel 
wichtiger ist es, gut ausgebildete 
Imkerinnen und Imker zu haben, 
die sich mit viel Wissen und per-
sönlichem Einsatz um ihre Bienen 
kümmern und so zum Erhalt der 
Imkerei und der Natur beitragen.
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Honig gehört natürlich zu jedem 
Imkerverkaufsstand dazu © Bourkel

Dieses Jahr im Oesling viel zu sehen:  
Phacelia und Sonnenblumenfelder © Bourkel

Aber auch andere Produkte wie Schnaps, Salben, 
Kerzen und Wabenhonig kommen gut  

beim Kunden an © Bourkel
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Herbstzeit ist aber auch die beste Zeit zum Pflanzen. Dies kann man heute zwar fast das ganze 
Jahr über, weil es Topfpflanzen gibt, aber der Herbst hat noch immer unschlagbare Vorteile als 
beste Pflanzzeit. Man braucht sich nicht so intensiv um die Bewässerung zu kümmern, was bei 
so einem warmen Sommer wie in diesem Jahr viel Zeit, Wasser und Geld gekostet hat. Zudem 
sind die Pflanzen, wenn sie ohne Topf gekauft werden, auch wesentlich billiger.

Vielleicht hat man sich ja schon Gedanken gemacht, den einen oder anderen Baum zu 
pflanzen. Heute gibt es unzählige Möglichkeiten von Bäumen, die auf schwachwachsenden 
Unterlagen veredelt sind und so wenig Platz benötigen. Auch gibt es viele schorf- und pilz-
resistente Sorte, somit kann man auf alle chemischen Spritzmittel verzichten. Es besteht also 
kein Grund mehr, auch bei einem kleinen Garten, keine Bäume zu pflanzen. Außerdem ist 
die Freude groß, vor allem bei Kleinkindern, wenn der erste Apfel gepflückt wird und nicht 
aus dem Supermarkt kommt. Nicht zu vergessen sind aber auch die Heckenpflanzen, welche 
jährlich kostenlos von der ASTA in Zusammenarbeit mit der FUAL zur Verfügung gestellt wer-
den. Warum nicht eine schöne Hecke um das Vereinshaus oder um den eigenen Bienenstand 
anpflanzen? Vielleicht sogar mit einer Schulklasse oder einem Jugendhaus eine Aktion starten, 
um mit Heckenpflanzen einen Spielplatz oder Schulhof zu verschönern mit anschließendem 
Grillen! Nutzen trägt jeder davon. Die Kinder lernen etwas dazu, es sieht nachher schöner aus 
und der Natur kommt es auch noch zugute. 

Auch bleibt vielleicht noch ein kleiner Flecken im Garten, wo man nicht jede Woche mit dem 
Rasenmäher auf Zentimeterlänge den Rasen zurückschneidet. Wir haben in unserem eigenen 
Garten einen Kompromiss gefunden. Zugegeben, unser Sitzplatz im Garten grenzt an eine 
Wiese, die jede Woche gemäht wird. Eingebettet ist der Rest vom Garten mit Beeten die 
ganzjährig mit Blühpflanzen gefüllt sind. Etwas abseits liegt der Gemüsegarten. Dort blüht 
eine Blumenwiese, der Rasen wird sehr unregelmäßig geschnitten, hier stehen auch unsere 
Obstbäume. In meinen Augen muss ein naturnaher Garten nicht gleich Wildnis bedeuten. Mit 
etwas Mühe und einigen guten Ideen und Kompromissen kann man beides, Schnittrasen und 

Bildunterschrift: In diesem Garten werden sich die Bienen wohlfühlen © Maryse Bourkel
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Aus alter Zeit 

Blumenwiese, sehr gut miteinander kombinieren. Nur bei einer Sache bin ich absolut kompro-
misslos: die Steinwüsten, die, so wie es mir scheint, immer mehr in Mode kommen, müsste man 
verbieten. Erstens sind sie wirklich nutzlos, zweitens sehen sie schrecklich aus und drittens nach 
2 bis 3 Jahren wächst das Kraut trotzdem zwischen den Steinen!

Wie Ihr seht, hat man - wenn man will - immer etwas zu tun und zu verbessern. Nicht zu 
vergessen fallen jetzt in den Wintermonaten die üblichen Arbeiten an. Sei es Waben ein-
schmelzen, Beuten neu herrichten und streichen, wieder .Ordnung zu bringen, in das was man 
mal „kurz abgelegt“ hat, Material säubern und eine Bestandsaufnahme vom vorhandenen 
Material machen und überlegen, was man WIRKLICH noch braucht. Auch in diesem letzten 
genannten Punkt sollte ein Neu-Imker sich bei einem erfahrenen Kollegen informieren, umso 
nicht unnötig viel Geld zu investieren. Lesen von Fachberichten und Büchern und das Besuchen 
von Veranstaltungen mit guten Vorträgen ist auch immer Bestandteil einer guten Weiterbildung 
während der Wintermonate. Man weiß nie alles und wird sicherlich immer etwas dazulernen. 

Euer Pol Bourkel 

Beien-Zeitung 44. Jahrgang, 11. November 1929

Frauen und Bienen

Es ist viel zu wenig bekannt und wird nicht genügend gewürdigt, wie gut 
sich die Bienenpflege für Frauen eignet. Die Arbeiten im Bienenhaus sind 
nicht schwer, erfordern nur mäßige Kraft und bei richtiger Handhabung 
der heutigen Hilfsmittel (Schleier, Rauchapparat, Wasserzerstäuber „10-
ner Dadant“) nicht einmal besonderen Mut. Außerdem bietet der Umgang 
mit den Bienen eine angenehme Abwechslung in der Gleichförmigkeit der 
Hausgeschäfte.



377

MELDUNGEN AUS ALLER WELT

Bericht von der Apimondia in Montreal 2019
Nach unserer erfolgreichen Apitherpie-Veranstaltung im April an den Niagarafällen, war 
mir Kanada schon ein bisschen ans Herz gewachsen.  Neu war das Französischsprachige. 
Allerdings wechselt man in Kanada auch ziemlich nahtlos ins Englische. Zwar wird die Hymne 
in Quebec komplett auf Französisch gesungen, aber in den englischsprachigen Teilen wird 
dynamisch in den Textzeilen gewechselt. Für den Zuhörer aus der Ferne ist das hörenswert. 
Gerade in den Momenten, wo die Hymne ergreifend gesungen wird, wird bewusst, wie dieses 
Land in seiner Unterschiedlichkeit zusammensteht.
Die World Beekeeping Awards (WBA) hielten mich als Jurymitglied zwei Tage lang in Atem.  
Schockthema natürlich: 50% der Honige durchgefallen. Betrug? Vielleicht endlich ein Weckruf 
an die Behörden, die - jedenfalls in Deutschland - die Imker mit steinzeitlichen Methoden 
verfolgen, Wassergehalte bekritteln oder Etiketten kleinlich bemängeln. Sie und auch die 
Öffentlichkeit verschlafen völlig, dass gigantische Mengen gefälschten Honigs durch syste-
matischen Betrug über Abfüller und Discounter eingeschleust werden. 37% gefälschter Honig 
weltweit ist kein Pappenstiel! Unser heimischer Honigpreis ist dadurch auf den Boden geprügelt 
worden. Die Imker werden in voller Absicht um ihren Lohn betrogen, die immense ökologische 
Leistung wird wirtschaftlich marginalisiert.  Das ist der Grund warum größere Imkereien in 
Deutschland ökonomisch nicht wirklich auf die Beine kommen. 

Die Juryarbeit überschnitt sich mit der Zeit, wo ich meine Poster aufhängen durfte. Auch durften 
sie nur einen Tag hängen bleiben. Das ist einer der größeren Kritikpunkte. Die Poster waren 
weit weg vom Schuss, hingen oft an dunklen Ecken und waren thematisch auch noch auf die 
Tage gesplittet, so dass man mehrfach gezielt hingehen musste, um die weltweiten Kollegen, 
die man noch nicht kannte, anzusprechen, sofern sind dann da waren. Viele hatten auch kein 

Bienenprodukte kann man auch zur Heilung von Tieren einsetzen. Von rechts nach links: Alessia Menegotto 
(Veterinärin aus Italien), Prof. Ahmed Hegazi (Ägypten), Dr. María Alejandra López Pazos (Veterinärin aus 

Chile), Prof. Badiaa Lyoussi (Marokko) und Dr. Thomas Gloger © Gloger 
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Visum bekommen oder wollten wegen eines einzelnen Besuchstages auf der Apimondia die 
Strapazen einer Reise nicht auf sich nehmen. Ich bin ganz zufrieden mit der Rückmeldung, 
speziell meinem Poster über Rheuma und grüne brasilianische Propolis. Auch mein anderes 
Poster über die 40 Anwendungen von Bienengiftsalben wird weiter in Kanada Niagara-on-
the-Lake in BY´s Honeyfarm (Sprich bee-wise, also lautmalerisch für die weise Biene) hängen.
Die Apitherapievorträge waren in der Qualität gemischt. Eine Doppelblindstudie aus Slowenien 
über Gelée Royale zeigte dessen erstaunliches Potential in wissenschaftlicher Präzision.  Prof. 
Bankova, die weltweit die meisten wissenschaftlichen Artikel zur Apitherapie veröffentlicht 

hat, erklärte, wie man pragma-
tisch die bis heute mangelhafte 
Standardisierung von Propolis 
leisten kann. In einer Studie über 
Stockluft hätte Doppelarbeit ein-
fach vermieden werden können. 
Die Arbeiten von Prof. Speer (TU 
Dresden) waren einer anderen 
vorgestellten Studie um 4 Jahren 
voraus. Bei der Einreichung der 
Arbeit hätte der Organisator 
einfach die Kontakte zwischen 
beiden Referenten herstellen 
müssen. Unnötige Doppelarbeit 
und die Verschwendung knapper 
Ressourcen, hätte so vermieden 
werden können. Auch muss die 
ausführliche Darstellung der 

Entwicklung der Stockluft in Deutschland unter dem Thema „Innovation“ unter Peinlichkeiten 
verbucht werden. Der Leiter dieser Session glitt bei diesem Thema völlig ab. Ärgerlich dass 
er wirkliche Innovationen, wie den sterilen, medizinischen Honig aus Slowenien und andere 
Informationen den Teilnehmern vorenthielt. Ähnlich gestalteten sich die Workshops, die offen-
sichtlich als Privatveranstaltung und ohne Placet der Apimondia mit hohem Anspruch, aber 
ohne Tiefgang abliefen. 
Lichtblick war die Information aus der Türkei, wo nun ein fester legaler Rahmen geschaf-
fen worden ist. Der Beruf Apitherapeut wird durch ein festes Kurrikulum definiert und 
Behandlungen müssen nach einem wissenschaftlichen Schema ablaufen. Dies wird dann von 
der Krankenversicherung honoriert. Zahlreichen, hochkarätigen Vortragenden aus China und 
dem Iran wurden Visa verweigert. Die Visa-Situation ist nicht neu, und die Ablehnung erfolgte 
nicht auf den letzten Drücker. Leider hat der Organisator auch hier wieder die wertvolle Zeit 
der Zuhörer mit Belanglosigkeiten gefüllt, anstatt rechtzeitig andere Vortragende ersatzweise 
ins Programm zu nehmen.
Die deutsche Teilnahme und die Sichtbarkeit an der Apimondia ist leider unterirdisch, gefühlt 
sehr weit hinter Österreich und der Schweiz. Dennoch gibt es hier Highlights: Natürlich wieder 
die Arbeitsgruppe von Prof. Speer von der TU Dresden und Dr. Wallner. Ein Gemeinschaftsstand 
mit der Imkereitechnik Fritz wurden zum besten Stand prämiert. Jentner hat eine sensationelle 
Innovation zur Varroabekämpfung und auch Königinnenzucht vorgestellt. Der Stand mit den 
Stockluftgerät von Jürgen Schmiedgen wurde geradezu mit Interesse überrollt. Das erst kürz-
lich als Medizinprodukt zugelassene Gerät wird sich als weltweiter Minimalstandard in der 

Ein chinesischer Stand mit Wachs © Gloger
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Apitherapie etablieren, und viele Anwender werden die Möglichkeit nutzen reproduzierbare 
wissenschaftliche Ergebnisse zu generieren. Das wird die Apitherapie weiter nach vorne kata-
pultieren. 
Ein ganz persönliches Highlight, war für mich, zu einem Austausch mit der slowenischen 
Landwirtschaftsministerin gebeten worden zu sein. Auch in diesem Falle zeigt sich mir, wie mit 
Weitsicht das eigene Land sukzessive weiteretwickelt werden kann. Tourismus, Industrie und 
Imkerei profitieren. Das ist ein erfrischender nationaler Konsens, der in Deutschland aktuell 
undenkbar ist. 
Der einzige Plenumsvortag, den 
ich mir ansehen konnte, war von 
Tom Seely über darwinistische 
Imkerei. Tom Seely, wie immer 
in einem sehr feinen intellektu-
ellen Englisch, sehr kurzweilig 
und unterhaltsam, ließ noch 
viel Platz für Fragen. Für mich 
war seine Erkenntnis, dass die 
Anzahl der Bienenvölker pro 
Quadratkilometer, in dem von 
ihm beforschten Wald, vor und 
nach der Varroa gleichgeblie-
ben ist, sehr tröstlich. Es ist 
einfach erstaunlich, wie viele 
Erkenntnisse dieser Mann in sei-
nem Forscherleben zusammenge-
tragen hat. 
Einen Vorgeschmack auf die nächste Apimondia 2021 in Ufa gab der russische Abend. Ufa 
liegt etwa noch gut eineinhalb Flugstunden hinter Moskau, was es für Teilnehmer aus Asien 
attraktiv macht. An dem Abend überzeugten die Russen durch ihre tiefe Gastfreundschaft und 
mitreißende kulturelle Einlagen. Die Republik Baschkortostan, in der die Millionenstadt Ufa 
liegt, gilt als Wiege der russischen Imkerei und der Anwendungen der Apitherapie. 
Noch emotionaler war übrigens die Reaktion der Chilenen. Die Abstimmung gegen Adis 
Abeba als Austragungsort der Apimondia in 2023 hatten sie nur recht knapp gewonnen. In 
der Vorhalle kam es zu spontanen, lautstarken Freudenbekundungen, mehreren Tanzeinlagen 
und Sprechchören. Dies war ein mitreißendes Folkloreprogramm von ganz besonders berüh-
render Schönheit.  Es wartet also auch 2023 ein Gastgeber mit kulturellem Potential und 
Tiefgang auf uns.
Die Abschlussveranstaltung entsprach - wie die Eröffnung - wieder den kühlen, der Klassik zuge-
neigten, Präferenzen der Kanadier.  Es wurde auch klar, dass indigene Ideen selbstverständlich 
geachtet werden.
Den endgültigen Abschluss machte für mich die „Technical Tour“ zur Intermiel (https://inter-
miel.com), einer für kanadische Verhältnisse, mittelgroßen Imkerei. Die eigene Vermarktung, 
sowie die durch diese Imkerei gelotsten Besucherströme und die dort verwirklichten Ideen sind 
beispielhaft. Wer sich als Imker fortentwickeln will, muss sich diese Imkerei genauer ansehen.
Kanada wir kommen wieder.

Dr. Thomas Gloger (Api-Zentrum Ruhr)
 www.api-zentrum-ruhr.de

Das Slowenische Stelldichein - Dr. Gloger mit der slowenischen 
Landwirtschaftsministerin Dr. Aleksandra Pivec (Mitte) und  

Andreija Kandolf (rechts) © Gloger
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Der zweite Api Therapie Tag Rhein Ruhr 
war ausgebucht

Der vom Api-Zentrum Ruhr aus Castrop-Rauxel orga-
nisierte 2. Api Therapie Tag Rhein Ruhr hat mit 
insgesamt 120 Teilnehmern aus neun Ländern die 
Planungen der Organisatoren übertroffen, so dass die 
Plätze schon frühzeitig ausgebucht waren. Eine beson-
dere Ehre war die Eröffnung durch die Bürgermeister 
von Dortmund, Herrn Sauer, und von Castrop-Rauxel, 
Herrn Kravanja. Herr Kravanja war selbst überrascht, 
dass sein eigenes Team Propolis nicht kannte. Für ihn, 
auch als Nicht-Imker, aber mit slowenischen Wurzeln, 
ist Propolis als Hausmittel selbstverständlich.
Zwei hochkarätige und gleichzeitig deutschspra-
chige Spezialisten kamen nach Dortmund: Prof. 
Vassya Bankova aus Sofia, ist schlechthin die internationale Expertin mit über 30 Jahren 
Propoliserfahrung.  1,2 % aller wissenschaftlichen Artikel, die die Stichwörter Propolis, 

Apitherapie usw. enthalten sind von ihr. 
Prof. Bankova stellte heraus, dass die 
Bienen Verteidigungsmittel von Pflanzen 
als ihre eigene Immunabwehr nutzen. Dr. 
Mikhael Marques, anthroposophischer Arzt 
aus Brasilien, legte seinen Schwerpunkt 
auf den Zusammenhang Krebstherapie mit 
Bienenprodukten. Zentral dabei ist insbe-
sondere Propolis, bei der Vermeidung und 
Bekämpfung von Krebs. Die Heilpraktikerin 
Claudia Perle erklärte, dass Bienenprodukte 
nicht nur beim Menschen wirkungsvoll sind, 
sondern auch bei Tieren. Sie können diese 
gesund erhalten oder sogar bei gewissen 
Erkrankungen heilen. Sie gab auch eine 
Reihe von praktischen Tipps. 
Daneben fanden jeweils vormittags und 
nachmittags fünf parallele Workshops mit 
praktischen Übungen oder Fragerunden 
im kleineren Kreis statt. Dazu gehörte die 
Versorgung von Wunden mit Honig und 
Propolis von der Heilpraktikern Rosemarie 
Bort. Dr. Gloger gab einen Einblick in die 
Bienenstichtherapie und auch in Apilarnil. 
Die Hebamme Eva-Maria Prettenhofer 
widmete sich Schwangeren und kleinen 
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Bürgermeister von Castrop-Rauxel Rajko 
Kravanja © Api-Zentrum Ruhr

Der Saal war bis zum letzten Platz gefüllt  
© Api-Zentrum Ruhr

Dr. Gloger beim Workshop Bienenstichtherapie  
© Api-Zentrum Ruhr



381

MELDUNGEN AUS ALLER WELT

Demonstration von Mikrostichen  
© Api-Zentrum Ruhr

Rosemarie Bort beantwortet Fragen in der Pause
© Api-Zentrum Ruhr

Kindern. Im Schwerpunkt Diabetes Typ 1 gab der Heilpraktiker Peter Hein praktische 
Hilfestellungen. Nach der erst kürzlichen Zulassung des Stockluftgerätes als Medizinprodukt 
hatten die beiden Workshops über die Stockluft, also die Luft aus dem Bienenstock, großen 
Zulauf. Jürgen Schmiedgen erklärte, sowohl den gesundheitlichen Aspekt, wie die praktische 
Umsetzung in einer Imkerei oder Hofladen gelingt. Herr Miljen Bobic, von der Imkerei am 
Jakobsweg, stellte die Herstellung seiner Kraftmischung aus allen Bienenprodukten einschließ-
lich Apilarnil vor. 
Die Besucher konnten sich in den Pausen auch über die Spezialprodukte vom Api-Zentrum Ruhr, 
Biobee, Beecura informieren oder das gereinigte Wasser von Claudia Sperling testen. Es gab 
viel Zeit für den Austausch untereinander und die Möglichkeit mit QiGong zu entspannen. Dr. 
Mühlen vom Apis e.V. hatte ein breites Literaturangebot dabei.
Für den 19. September 2020 ist wieder ein Apitherapie Tag geplant. Der genaue 
Veranstaltungsort ist noch offen, da ein Ort mit mehr Kapazität gesucht wird. Nähere Details 
werden auf www.Api-Zentrum-Ruhr.de  im Herbst bekannt gegeben.

Dr. Thomas Gloger (Api-Zentrum Ruhr)
 www.api-zentrum-ruhr.de

ANZEIGEN :
Achète extracteur radial! 

Patrick PIERRA, Kopstal, & 621 233 649, patrick.pierra@pt.lu

Ze verkaafen: 
500ml Flachen mit Korken 0,80€/ Stück ±2000, Gärungsfass 60l 40€, Gärungsfass 
200l 75€, Doppelsieb aus Edelstahl 30,5cm 20€, Kinder-Kombi-Schutzanzug Größe 
128. Alles ist neu und original verpackt. RAMIS Barbara, Belvaux Å 661 790 220.
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AUS DER FORSCHUNG

Eine Ende Oktober in der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studie liefert Hinweise auf den massiven 
Rückgang von Insekten auf Grünlandflächen und in Wäldern. Grundlage hierfür sind Datensät-
ze, die zwischen 2008 und 2017 jeweils im Juni und im August durch Kescherfänge an 150 
Grünlandstandorten und an 140 Waldstandorten mittels Insektenfallen in drei Regionen Deutsch-

lands erhoben wur-
den. Rund 1 Millio-
nen Einzeldaten von 
rund 2700 Insekten-
arten wurden dabei 
verarbeitet. Dabei 
zeigte sich, dass die 
Gammadiversität – 
das ist ein Maß für 
die Artenvielfalt einer 
Landschaft in einem 
Flächenumfang von 
über 1.000 ha – ab-
nahm. Oder anders 
gesagt: es zeigte sich 
ein Artenverlust über 
Standorte und Regio-
nen. Auf den jährlich 
beprobten Grünland-

flächen ging die Biomasse um 67% zurück, das Artenvorkommen um 78% und die Zahl der Arten 
um 34%. Betroffen waren in erster Linie seltenere Arten. Auffällig ist, dass kein kontinuierlicher 
Rückgang im Grünland zu verzeichnen war, sondern der Rückgang zu Beginn der Studie ab 2008 
zunächst stark auftrat und dann nachließ. Die Autoren vermuten, dass hier erste Schutzmaßnah-
men zu wirken begonnen hatten. Interessant ist, dass an den jeweiligen Standorten kein Einfluss 
der Landnutzungsintensität (Düngung, Mahd etc.) auf den Artenrückgang gefunden wurden, 
dafür aber ein Einfluss der jeweiligen landwirtschaftlichen Nutzfläche, in denen die Standorte 
eingebettet waren. Bei den Erhebungen an den Forststandorten nahm die Biomasse der Insekten 
um 41% und auch Zahl der gefundenen Arten um 36% ab, nicht jedoch die Individuenzahl pro 
Art. Betroffen waren sowohl seltenere als auch häufig zu findende Forstinsekten. 
Eine der Schlussfolgerungen der Studie ist, dass der Artenrückgang bei den Insekten zwar klein-
räumig erhoben werden muss, dafür aber mögliche Ursachen für den Rückgang in größeren 
räumlichen Dimensionen gesucht werden müssen. Die landwirtschaftliche Nutzung scheint dabei 
eine entscheidende Rolle zu spielen. 

Seibold S, Gossner MM, Simons NK et al. (2019): Arthropod decline in grasslands and forests is associated 
with landscape-level drivers. Nature 574, 671-674.

Weniger Insekten im Grünland - 
Ein Effekt der Landnutzung

Grünland ohne Insekten? © Erwin Nowak
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Aktueller Stand „Faulbrut“

Zwei weitere Fälle von Faulbrut wurden im Raum Waldbredimus entdeckt.  Aktuelle Infor-
mationen über die jeweils betroffenen Gemeinden und Ortschaften mit den entsprechenden 
Schutz- und Überwachungszonen, sowie den jeweiligen Maßnahmen finden sich hier:
https://agriculture.public.lu/de/tierhaltung/nutztiere/tierseuchen/Loque-americaine.html
Die Amerikanische Faulbrut (loque américaine, loque maligne) ist eine Erkrankung der äl-
teren Bienenbrut, nämlich der Streckmaden. Streckmaden befinden sich in der Brutzelle die 
bereits mit einem Wachsdeckel versiegelt ist.Die Amerikanische Faulbrut stellt keine Gefahr 
für die ausgewachsene Biene, den Menschen oder andere Lebewesen dar. Der Verzehr von 
Bienenhonig ist also unbedenklich.

Mitteilung des
Service Sanitaire
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