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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,

Covid-19 hat uns im Moment alle fest im Griff: in unserem Berufsleben, Alltag, Gewohnheiten, 
Sozialleben, kurzum in unserem ganzen Verhalten. Ich denke, niemand hatte eine solche 
Pandemie und vor allem ihre Ausmaße auf dem Bildschirm gehabt! Ich schreibe diesen Leitartikel 
am 19.4., damit die Mai-Ausgabe der Bienenzeitung gedruckt werden kann. Auch unsere 
Druckerei arbeitet zurzeit unter anderen Voraussetzungen in der Coronakrise. Den letzten 
Leitartikel hatte ich übrigens schon Anfang März verfasst gehabt. Deshalb waren einige Passagen 
darin von der Realität überholt worden, als die April-Ausgabe in den Postkästen der Leser ankam.

Unser ganzes Leben wurde durch dieses Virus auf den Kopf gestellt, auch unsere imkerlichen 
Aktivitäten: 

Der Delegiertentag musste abgesagt werden. Ich weiß im Moment nicht, wann die geltende 
Rechtslage uns erlauben wird, ein neues Datum für den Delegiertentag festzulegen.

Sämtliche Kurse mussten abgesagt werden.

Unser Bienenberater arbeitet im Homeoffice, weil die Landwirtschaftskammer geschlossen ist, 
er bleibt jedoch jederzeit erreichbar und leistet Beratung per Telefon oder direkte Hilfe vor Ort. 
Diese Beratungskontinuität ist ein positiver Punkt inmitten der Krise.

Wir brauchen die praktischen Imkerkurse. Aktuell haben wir laut den bisherigen eingetragenen 
Meldungen und den mir vorliegenden Erhebungen der Staatsveterinäre gegenüber 2019 7,1% 
Verluste. Im Vergleich mit den vergangenen Jahren ist dies rekordverdächtig. Man muss aber noch 
auf die letzten Zahlen warten. Jeder einzelne Volksverlust schmerzt, doch diese niedrige Zahl 
zeigt uns, wie wichtig die theoretischen und praktischen Kurse sind, wieviel uns die Unterstützung 
unseres Bienenberaters wert sein sollte. Die Schulung älterer Imker wird immer wichtiger, d.h. 
jener Imker, die wie ich schon seit langem Bienen halten, alles schon zu wissen glauben und 
deswegen teilweise beratungsresistent geworden sind. Wie es scheint, folgen die jungen, neuen 
Imker den Methoden, die ihnen in den Kursen gezeigt werden. Die Abweichungen davon 
scheint es bloß bei langjährigen Imkern zu geben. Die Zahlen, die wir von den Amtsveterinären 
zurückbekommen, sind Zahlen, die niemand leugnen oder umdeuten kann. 

Ich denke, dass man in dieser besonderen Zeit nicht anderslautenden Meinungen zuhören sollte: 
Die Faulbrut bleibt immer noch ein Thema. Die Beprobungen konnten wieder aufgenommen 
werden, damit die Sperrgebiete bald aufgehoben werden können. Das wird hoffentlich schon 
bald geschehen bzw. wird vielleicht bereits beim Lesen dieser Zeilen passiert sein.

Inwiefern wir die Zuchtprogramme weiterführen können oder einschränken müssen, wird sich 
zeigen. Ich denke dabei an das FUAL-Zuchtprogramm zur künstlichen Besamung als auch das 
zukunftsweisende VSH-Zuchtprogramm. Auch wir müssen uns der Realität stellen, von Tag zu Tag 
entscheiden. Schließlich hat in der gegenwärtigen Coronakrise das Leben und die Gesundheit 
der Menschen und nicht die Biene oder ihre Zucht Priorität. Notfalls werden wir nachholen 
können, was wir in diesem Jahr versäumt haben, so sehr es so manchen auch betreffen mag.

Zum Schluss möchte ich all jenen danken, die mir aufgrund meines letzten Leitartikels Zuschriften 
geschickt haben. Ich bin froh, dass der Leitartikel – wobei der Autor auch wechselt – gelesen wird 
und so manchen zum Nachdenken bringt. Zuschriften oder Kommentare sind immer willkommen!

Bleibt bitte alle gesund und haltet euch munter,

Jean-Paul Beck 
Landespräsident
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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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MAI

Do. 7. Uucht, Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20:00h KV Luxemburg

Fr. 8. Grillowend, Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg 19:30h KV Remich

Sa. 9.
Drohneclub Treff beim Olaf GROSSMANN, 26, um Beil, 
L-7653 Heffingen. Mir maachen eng Beiestand Besichtegung. 
Den Olaf huet Top Bar Hives. Treff um 15:00h

KV Echternach

Sa. 9. Beientreff, A Wiewesch, Manternach, 15:00h  KV Grevenmacher

Sa. 23. Cliärref am Neie Liicht, in Clervaux KV Clervaux

Sa. 23. E flotte Mëtteg um Beiestand zu Blaschent, 15:00h KV Mersch

JUNI

Do. 4. Uucht, Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20:00h KV Luxemburg

Fr. 5. Grillowend, Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg 19:30h KV Remich

Sa. 6.
Drohneclub-Treff beim Christian PROMMENSCHENKEL um 
Beiestand op der Schanz um 15:00h. Thema: „Völkerkontroll 
a Konstschwarm maachen”

KV Echternach

Sa. 13. Beientreff, A Wiewesch, Manternach, 15:00h  KV Grevenmacher

Fr. 26. Visite Begattungsplatz Féngeg mat Grillowend KV Capellen

N.N.
Porte ouverte zu Berchem am Beienhaischen vum KV Esch 
(Datum steet nach net fest) KV Esch

N.N. Besamung in der Bienenschule (Datum steet nach net fest) KV Wiltz

KALENDER

Bitte vergewissern Sie sich durch Nachfrage bei den jeweiligen Organisatoren, ob 
die Veranstaltung stattfindet. Aufgrund der momentanen Auflagen der Regierung 
kann aber davon ausgegangen werden, dass sämtliche Veranstaltungen 
aufgrund der CORONA-Krise bis auf weiteres abgesagt sind.

Aufgrund der COVID-Situation musste der Deutschsprachige 
Imkerkongress 2020 in Brixen leider abgesagt werden. Über eine 
Neuauflage zu einem späteren Zeitpunkt wird noch verhandelt. 

Deutschsprachiger Imkerkongress in Brixen
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BIENENKURSE

Aufgrund der Restriktionen der Corona-Krise sind sämtliche Anfängerkurse und 
imkerliche Weiterbildungen, die vom Beieberoder, Andreas Reichart, abgehal-
ten werden, mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres abgesagt. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die übrigen Veranstaltungen ebenfalls aufgrund der 
CORONA-Krise bis auf weiteres abgesagt sind.
Aktuelle Informationen finden sich auch unter www.apis.lu

  MAI

• Mo. 4.  > Praktesche Kuer mam Beieberoder zu Dikrich an der Holdär, 18h KV Diekirch

• Di. 5.  > Bienenkurs: Frühjahrsdurchsicht, Wandern mit Völkern,  
   Honigraum, Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 6.  > Practical Beekeeping Course with A. Reichart, Neudorf, 18h KV Luxemburg

• Fr. 8.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart KV Remich 
   Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 18h  KV Grevenmacher

• Di. 12.  > Bienenkurs mit Andreas Reichart, Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 13.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart
    zu Berchem an der Meckenheck, 18h KV Esch

• Mo. 18. > Praktesche Kuer mam Beieberoder zu Dikrich an der Holdär, 18h KV Diekirch

• Di. 19.  > Bienenkurs: Ablegerbildung, Schwarmtrieblenkung,  
   Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 20.  > Practical Beekeeping Course with A. Reichart, Neudorf, 18h KV Luxemburg

• Fr. 22.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart  KV Remich 
   Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 18h  KV Grevenmacher

• Mo. 25. > Praktesche Kuer mam Beieberoder zu Dikrich an der Holdär, 18h KV Diekirch

• Di. 26.  > Bienenkurs mit Andreas Reichart, Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 27.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart  
  zu Berchem an der Meckenheck, 18h KV Esch
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BIENENKURSE

  JUNI

• Di. 2. > Bienenkurs: Königinnenvermehrung, Zuchtstoff für   
   neue Königinnen, Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 3.  > Practical Beekeeping Course with A. Reichart, Neudorf, 18h KV Luxemburg

• Do. 4.  > Practical Beekeeping Course with A. Reichart, Neudorf, 18h KV Luxemburg

• Fr. 5.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart KV Remich 
   Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 18h KV Grevenmacher

• Sa. 6.  > Drohneclub-Treff beim Christian PROMMENSCHENKEL 
   um Beiestand op der Schanz um 15h. 
   Thema: „Völkerkontroll a Konstschwarm maachen” KV Echternach

• Mo. 8.  > Praktesche Kuer mam Beieberoder zu Dikrich  
   an der Holdär, 18h KV Diekirch

• Di. 9.  > Bienenkurs mit Andreas Reichart, Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 10.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart  
   zu Berchem an der Meckenheck, 18h KV Esch

• Di. 16.  > Bienenkurs: Bewertung des Reifezustands, Wabenentnahme, 
   Futterkranzprobe, Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 17.  > Practical Beekeeping Course with A. Reichart, Neudorf, 18h KV Luxemburg

• Fr. 19.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart  KV Remich 
   Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 18h KV Grevenmacher

• Mo. 22. > Praktesche Kuer mam Beieberoder zu Dikrich an der Holdär, 18h KV Diekirch

• Di. 23.  > Bienenkurs mit Andreas Reichart, Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 24.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart  
  zu Berchem an der Meckenheck, 18h KV Esch

• Di. 30.  > Bienenkurs: Honigverarbeitung, Schleudern, Sieben, 
  Abschäumen, Abfüllen, Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux
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BIENENKURSE

Bitte wenden Sie sich für die Anmeldung zu den praktischen Kursen an die jeweiligen Sekretäre 
der Kantonalvereine und geben Sie kurz Bescheid, dass Sie an dem jeweiligen Termin teilzuneh-
men wünschen. Das erleichtert die Organisation erheblich.

KV Remich: Mme Maggy HIRTT-WOELDGEN, beieverain.remich@gmail.com, & 621 733 532

KV Mersch: Charles WITRY, chwitry@pt.lu, & 32 90 69 

KV Luxemburg: Xavier HEVER, xavier.hever@gmail.com

KV Diekirch: Gilles BORMANN, Beieverain.Dikrich@gmail.com, & 621 494 586

KV Clervaux: Mme Sandy COLLIGNON, info@apis-clervaux.lu, & 691 672 243

KV Esch: Jeff KREMER, jkremer4@pt.lu, & 621 130 115

KV Wiltz: Mme Eléonore CATTANI, & 691 542 502

Ein kurzes Dankeschön…

… gilt unserem Imkerkollegen und Imkerbedarfshändler Pierre Kusnierz in Reuland. Trotz 
der Corona-Krise hat er frühzeitig erkannt, dass das Land nach Imkerbedarf hungert. Kisten 
und Kasten fehlen und allerlei Zuchtbedarf… man kennt das, wenn man im Frühjahr die 
Saison plant.

Pierre hat dankenswerterweise ein System entwickelt, bei dem man gefahrlos seine 
Bestellungen auf dem Firmenhof abholen kann. Bei Fachgeschäften mit Zubehör für leben-
de Tieren ist das nach Reglement der Regierung möglich. Es wird immer nur ein Kunde ins 
Geschäft hereingelassen. Die anderen werden vor der Tür bedient. Bestellungen werden 
gerne entgegen genommen und zwar telefonisch, per SMS oder WhatsApp (+352 621 
160 639) oder per Mail( pierre@jardins.lu).

Wir danken Pierre Kusnierz an dieser Stelle ausdrücklich dafür, dass er „die Sache am 
Laufen hält“! Natürlich wünschen wir allen Imkerinnen und Imker im Land viel Spaß mit 
Ihren Einkäufen.

Die Redaktion
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VEREINSNACHRICHTEN KV REDANGE

Réiden: De 06. Mäerz 2020 hu mir zu Biekerech an der Millen eis Generalversammlung 
ofgehalen. Eise President, den Här Michel Collette, konnt ronn 20 Beieleit a Beiefrënn begréis-
sen. Besonnesch huet hien d’Vertrieder vun der FUAL d’Häre Michel Koch an Arsène Mathias 
häerzlech wëllkomm geheescht.

De Michel huet alle Merci gesot fir hir Presenz a fir hiren Asaz am Déngscht vun de Beien 
am vergaangene Joer. E grousse Merci geet un d‘Membere vum Comité, besonnesch un de 
Paul Claude als Caissier an un den Daniel Schuster fir d’Verdeele vun de Varroamëttelen, 
déi zimmlech spéit, eréischt ufanks August geliwwert goufen. Mir hunn eng Internetsäit, wou 
een sech iwwert d’Aktivitéite vum Veräin informéiere kann www.apisredange.lu , gestallt gëtt 
si vum Här Brix Eddy, och him e léiwe Merci. Da siefen d‘Gemenge Biekerech, Groussbus, 
Réiden, Sëll, Viichten, a Wal ernimmt, déi äis mat engem Subside ënnerstëtzt hunn. Ervirstécht 
d’Gemeng Ell, déi en Don vun 1000 Euro gemeet huet. Hinnen all en häerzleche Merci. Mat 
dëse Sue gi Rollupen ugeschaaft, fir nach besser dobausse present ze sinn. Ouschteren am 
Préizerdaul war de Michel mat engem Infostand vertrueden an d’Viviane an de Steffan Van 
der Pal hu Beieprodukter ugebueden. Och op der Foire Agricole waren si present. Den 3. Juli 
war den Imkerverein vu Wittlich moies zu Huelmes a mëttes zu Biekerech um Beieléierpad, 
begleet goufe si vum Michel. D‘Thema Faulbrutt ass eppes, wat äis staark beschäftegt. Vun 
offizieller Säit hätt een sech méi Informatioun an Transparenz gewënscht. Et bleiwen nach vill 
Froen opstoen fir d’Zukunft.

Eise Caissier, den Här Paul CLAUDE, konnt e positive Bilan presentéieren. Dat ass bedéngt 
engersäits duerch d’Ënnerstëtzung vun de Gemengen, anerersäits hate mir manner Ausgaben. 
Traditionell verlouse mir jo op eisem Beiennomëtten  10 Kinniginnen, déi vum Daniel Schuster 
gezillt a vum Veräi bezuelt ginn. Leider ass den Daniel an e Spärgebitt vun der Faulbrutt gefall 
an esou hu mir déi Aktioun der Éierlechkeet hallwer fale gelooss. Den Här Nico Schott huet am 
Numm vum Opsiichtsrot déi korrekt Féierung vun de Bicher ënnerstrach an huet d’Versammlung 
gebieden dem Caissier Entlaaschtung ze ginn.

2019 hate mir 2 Comitésversammlungen. D’Generalversammlung 2019 gouf den 08. Mäerz 
zu Biekerech an der Millen ofgehalen. Dat traditionellt Iessen hate mir den 30. Mäerz an 
der Biekerecher Millen, dëst Joer ass et den 28. Mäerz zu Sëll an der Maison Rouge. Op 
der Delegéierteversammlung ware mir vertrueden duerch de Michel Collette an den Daniel 
Schuster. De 15. Juni hate mir Rendez-vous zu Mäerzeg beim Michel Collette um Beiestand, 
dëst Joer ass den 13. Juni virgesinn. Vum 18.-20.07.2019  hu mir zesumme mat der Amicale 
Carnica an dem Préizerdauler Gaart an Heem en Ausfluch op Schwäbisch Gmünd gemeet 
mat 38 Leit. Vum 9.-11.07.2020 steet en Ausfluch an de Schwarzwald an op d’Fischermühle 
um Programm. Mellt Iech mat Zäit un! Momentan zielt eise Veräin 52 Memberen an eng 
Dosen Éierememberen. De Paul CLAUDE mécht äis e kuerze Bericht vun der Versammlung zu 
Dikrech „Wéi kréien ech mäin Hunneg cremeg?“ An enger éischter Etappe gëtt den Hunneg 
a Kiwwelen haart gi gelooss, wann de Maart dann no Hunneg freet, gëtt en op 36° erwiermt 

Generalversammlung
Réiden
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an agefëllt. Den Hierschthunneg gëtt mat Fréijorshunneg geimpft, fir en esou méi reng ze 
kréien. Et sinn dat Praktiken, déi am Ausland gängeg sinn. Bei äis ass en entspriechenden 
Antrag op enger Delegéierteversammlung ofgewise ginn an déi Erwiermung steet diametral 
zu de Virschrëfte vun der Marque Nationale. Mee mir musse jo nit alles nomaachen! Apropos 
Marque Nationale, dëse Label ass e protegéierten Terrain, dee keen aneren zouléisst, dat ass 
mat der europäescher Gesetzgebung net kompatibel. De Staat soll sech net méi esou vill amë-
schen. D’Chambre d’Agriculture soll d’Aufgabe vun der Marque Nationale iwwerhuelen. Dee 
„séisse Kachkéis“, wéi de Misch dat nennt, dierft also nach fir munch Diskussiounsstoff suergen.

De Michel huet äis du mat senge flotte Biller d’Fréijoer schonn e bësselche méi no bruecht. Hie 
schwiert op Naturbau a Këschten aus Holz. Plastik kënnt ëmmer méi a Verruff an huet bei de 
Beien einfach keng Plaz. Allgemeng soll de Beiemann all seng Gesten hannerfroen. En Thema 
ass d’Opstelle vu Beien op Terrainë vun Natura 2000. All Gebitt huet seng eege Virschrëften. 
Nëmmen den Dialog mat den Naturschützer bréngt äis hei weider. Esou wéi d’Bommelen an 
d’Beien a Symbios liewen (laangen a kuerze Rüssel), misst et och bei äis Mënsche méiglech si 
gemeinsam Weeër ze fannen. Eng interessant Remark: 98% vun der Gelée royale kënnt aus 
China. Wann ee weess, datt se do d’Insekte schonn esou gutt wéi ausgerott hunn, da kann ee 
sech Froe stellen.

E puer Gedanken zu dësem Bild. Genee esou wéi an der Landwirtschaft nach am Oktober eng 
leschte Kéier geméint gëtt, gëtt och laanscht d’Weeër, hei d’Vëlospist, alles raséiert wat no Hallem 
ausgesäit. Hei ass kee Somkär fir e Villche méi ze fannen, eis Mouk streckt d’Been d’Luucht 
aus, dat ass „Biodiversitéit 
a Reinkultur“. De 27. 
Januar war ech de Virtrag 
vum Roland Günter 
„Wunder Welt Wiese“ 
lauschteren. Hien huet 
wärend enger Saison ee 
Quadratmeter Wiss (déi 
eemol d’Joer geméint 
gëtt) ënnersicht. Wat do 
nit alles vun Insektenzorten 
sech d‘Dir an de Grapp 
gëtt! Dat alles ass an 
eiser Industrielandschaft 
verluer gaangen. Gefrot, 
op ee mat Subsiden fir 
d’Landwirtschaft deem 
kéint entgéint wierken, war hien éischter skeptesch. Hien huet gemengt hei misst éischter en 
Ëmdenken an der ganzer Gesellschaft, op alle Gebitter geschéien, an dat nit eréischt muer.

Den Ofschloss vun der Versammlung hunn e puer Biller an d’Fjorde vun Norwegen gemeet. 

Francis Filbig 

VEREINSNACHRICHTEN
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VEREINSNACHRICHTEN KV ECHTERNACH

Generalversammlung 2020

Auch in diesem Jahr fand die Generalversammlung wieder im Kulturhaff 
Millermoler in Hinkel statt. Obwohl sie mit 20 Teilnehmern etwas weniger stark 

besucht war als das Jahr zuvor, war der Austausch am 29. Februar trotzdem 
wieder sehr lebhaft. Der Präsident Paul Schroeder blickte kurz auf das gemeinsame Bienenjahr zurück 
und – in Bezug auf einen rezenten Leserbrief in einer Luxemburger Tageszeitung zu Fledermäusen 
– machte er einen Appell zu mehr Toleranz und Gelassenheit gegenüber der Natur. Der Sekretär 
Paul Koedinger wies auf ein wieder gut besuchtes Grillfest im Juli hin und auf den erfolgreichen 
Krëschtmaart. Seine Liste der Tätigkeiten enthielt zudem die Treffen des Drohnenclubs, die ab April 
monatlich jedes Mal an einem anderen Stand stattgefunden haben und Altimkern sowie Neuimkern 
die Gelegenheit bot, sich über ihre Arbeitsweise auszutauschen. Der Kassierer Gilbert Schlesser konn-
te aufs Neue eine gut gefüllte Kasse vorweisen. Diese 
Tatsache verdankt der Echternacher Verein nicht nur dem 
aktiven Einsatz seines Komites, sondern auch den vielen 
Mitgliedern, die jedes Jahr am Krëschtmaart mithelfen. 
Es werden Ideen gesammelt, welches Projekt der Verein 
in Zukunft finanziell unterstützen könnte. Nachdem die 
„runden“ Geburtstage mit einer „Hunnegdrëpp“ geehrt 
wurden, erhielten auch die neuen Imker traditionell eine 
Einstiegslektüre in die Imkerei. Mit seinem Beitrag zur 
Vererbung der Bienen führte Jacques Dahm in die Grund-
lagen der Genetik ein. Auch wenn nicht Jedem solche 
Fachbegriffe wie „Mitochondrien“, „Meiose“ oder „Mi-
tose“ geläufig sind, so wurde die Vererbungslehre doch für jedermann sehr verständlich dargestellt 
und ermöglichte einen Einblick in die Bedeutung der Bienenzucht. Der FUAL Präsident, Jean-Paul 
Beck, entschuldigte die Abwesenheit des Imkerfachberaters Andreas Reichart und wies auf dessen 
detaillierten Artikel zur Faulbrut hin, der im Monatsweiser vom März in der Beien-Zeitung publiziert 
wird. Der Inhalt des Textes, der durch die Veterinärverwaltung validiert wurde, soll zu einem besseren 
Verständnis des Umgangs mit dieser Seuche führen. Weiterhin wurden die Imker informiert, dass 
von der ASTA angedacht ist, die Marque Nationale abzuschaffen und ein neues, nicht nationales 
Label folgen wird. Für den Deutschsprachigen Imkerkongress in Luxemburg in 2022 werden noch 

Sponsoren gesucht. Der FUAL Präsi-
dent bittet die Imker in dieser Sache 
um Unterstützung. Zum Abschluss 
galt dann noch der Aufruf, dass im 
Osten des Landes noch ein VSH 
Stand gebraucht wird und interes-
sierte Imker sich melden sollen. Der 
Präsident vom Echternacher Bienen-
verein, Pol Schroeder, bedankte sich 
bei den Teilnehmern und der Abend 
konnte bei einem gemütlichen Essen 
ausklingen.

A.A.© Echternach
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…hat unser lieber Imkerkollege Fränz 
Kutten in Erpeldingen. Während der 
Corona-Ausgangssperre konnte er sich intensiv der Nachzucht 
seiner besten Carnica-Zuchtlinien widmen. Wieder wurden 
nur die allerbesten der besten Völker einer Nachzucht für 
würdig befunden. Die Auswahl erfolgte anhand der klassi-
schen Kriterien: Sanftmut, Honigertrag, Schwarmträgheit und 
Hygieneverhalten. Ihm und vielen anderen Carnica-Züchtern 
im Land ist es zu verdanken, dass die Carnica heute immer 
noch ihren Stellenwert als wertvolle Biene in Luxemburg 
besitzt. Wir wünschen unserem Imkerkollegen viel Erfolg bei 
der Zucht. Vielleicht gibt er ja die eine oder andere Königin 
an Interessierte ab…

Michael Eickermann 

Aus der Not 
eine Tugend gemacht…

Es kann losgehen © Kutten

Handgriffe sitzen © Kutten
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1. Delegéiertendag

a) Berichte: Die Anmerkungen zum Jahresbericht wurden eingepflegt. Der Kassenbericht war 
zum Zeitpunkt der Sitzung fast fertig. Personenbezogene Daten sollen in dem Jahresbericht 
generell vermieden werden.

b) Anträge
Antrag 1 (KV Luxemburg):
Der Antrag ist konform zu den Statuten. Der Verwaltungsrat begrüßt die Initiative. Idealerweise 
soll die Liste mit dem Status der Anträge auf der Webseite apis.lu veröffentlicht werden.
Antrag 2 (KV Remich):
Der Antrag ist konform zu den Statuten.
Antrag 3 (KV Esch):
Antrag 1: Die anwesenden Mitglieder des Verwaltungs- und Aufsichtsrates sind der Meinung, 
dass dieser Antrag in der vorliegenden Form einem Misstrauensvotum entspricht. 
Antrag 2: Die dargestellte Problematik ist korrekt. Allerdings ist auch zu bedenken, dass keine 
Einträge eingereicht wurden (cf. Bericht der Präsidententagung, Beien-Zeitung April 2020)
Antrag 3: Die FUAL ist bereits im Gespräch mit der Umweltministerin und deren zuständigen 
Mitarbeitern betreffend der Vereinheitlichung der Regeln bei einer Aufstellung von Völkern 
außerhalb der Agglomerationen. 

Präsidententagung

10. März 2020,
A Guddesch, Beringen

Tagesordnung

1. Delegéiertendag 
 a) Berichte    b) Anträge 
2. Einladung KV Esch 
 zur Generalversammlung 
3. Zoustand vun de Beien 

Verwaltungsrat
Jean-Paul Beck ✓ Robert Bour ✓ Daniel Baqué exc.
Michel Koch ✓ Jeannot Glodé ✓ Pitt Poeker ✓

Michael Eickermann exc. Max von Roesgen exc. Ray Hoffmann exc.

Aufsichtsrat
Arsène Mathias ✓ Marcel Entringer exc. Alain Kohll exc.

Zusätzliche Teilnehmer
Andreas Reichart ✓

Präsenzen

4. Natur & Emwelt – Honeyland
5. Dt-sprachiger Imkerkongress 2022 
6. Natur & Emwelt – Generalversammlung 
7. Foire agricole Ettelbrëck
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Antrag 4: Der Antrag ist aus dem vorliegenden Text in seinem Anliegen nicht ersichtlich.
Antrag 5: Entspricht dem Antrag 1 des KV Luxemburg.
Antrag 6: Falls dieser Antrag von der Delegiertenversammlung mit „Ja“ abgestimmt werden 
sollte, muss zunächst ein Budget festgelegt werden. Außerdem müssten Formalitäten und 
Prozeduren zum Erhalt der finanziellen Hilfen festgelegt werden. Die finanziellen Hilfen wären 
somit frühestens für das Jahr 2021 möglich.
Antrag 7: Der Antrag ist in seiner Form konform zu den Statuten.

2. Einladung KV Esch zur Generalversammlung
Jean-Paul Beck und Andreas Reichart werden teilnehmen.
Nachträglich: Aufgrund der mit dem COVID-19 Virus verbundenen Risiken ist die Veranstaltung 
abgesagt worden.

3. FUAL Etiketten
Die neuen Etiketten werden auf DinA4 Klebepapier gedruckt, welches ein Ablösen in Wasser 
erlauben soll. Es passen 5 Etiketten auf ein DinA4 Blatt. Ein entsprechendes Template erlaubt 
den Imkern den eigenständigen Druck ihrer persönlichen Daten auf die Etiketten mittels 
Laserdrucker. Die Druckkosten belaufen sich auf 7 Cent TTC pro Etikett bei einer Stückzahl von 
100000 Etiketten. Der Verkaufspreis steht noch nicht fest. 

4. Natur & Emwelt – Honeyland
Die Filmvorführung des Oscar-nominierten Dokumentarfilmes „Honeyland“ findet am 
12.03.2020 im Ciné Scala statt. Anschließend an den Film wird eine Präsentation (circa 
10 min.) zu Honigbienen in Luxemburg von der FUAL vorgetragen. Darauffolgend trägt 
Natur&Emwelt eine Präsentation zu Wildbienen vor. Jeannot Glodé wird die Präsentation im 
Namen der FUAL durchführen. 

5. Dt.-sprachiger Imkerkongress 2022
Die nächste Sitzung vom Organisationskomitee ist am 12.03.2020. Es wurden zwei potentielle 
Austragungsorte für den Kongress identifiziert a) Casino 2000, Mondorf und b) European 
Convention Center, Luxemburg. Das Organisationskomitee wird dem Verwaltungsrat eine 
Empfehlung zum Austragungsort unterbreiten.

6. Natur & Emwelt – Generalversammlung & Kongress
Diese werden am 21.03.2020 stattfinden. Bedauerlicherweise wird kein Vertreter der FUAL 
anwesend sein können.
Nachträglich: Aufgrund der mit dem COVID-19 Virus verbundenen Risiken ist die Veranstaltung 
abgesagt worden

7. Foire agricole Ettelbrëck
Die FUAL wird einen eigenen Stand haben. Hauptthema wird die Präsentation des neuen 
Honigetiketts sein, welches unter Beisein des Ministers enthüllt werden soll. Es soll ein Roll-Up 
zur Präsentation des neuen Honigetiketts erstellt werden, und am Stand soll Honig mit dem 
neuen Etikett verkauft werden. Auf einen Schaukasten muss gegebenenfalls verzichtet werden 
(u.a. wegen Faulbrut-Risiko). Eine transparente Honigschleuder soll organisiert werden.
Nachträglich: Aufgrund der mit dem COVID-19 Virus verbundenen Risiken ist die Veranstaltung 
abgesagt worden.

Sitzung von 19Uhr30 bis 23Uhr00
 Jean-Paul Beck Pitt Poeker
 Präsident  i.V. des Schriftführers
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Über kein Thema wurde in letzter Zeit in der Imkergemeinschaft so intensiv diskutiert, 
wie über das Phänomen des Schwärmens. Unser Gastautor, der Demeter-Imker Michael 
Weiler, bringt uns dessen Magie näher, indem er uns in den Wärmehaushalt des Volkes 
hineinführt. Energie wird hier Ereignis! Und Michael Weiler erklärt uns auch, was die 
Schwarmverhinderung des Imkers für ein Bienenvolk bedeutet. Ein toller Textbeitrag, 
bei dem man leicht ins Schwärmen geraten kann.

Schwarm im Fliederbusch © Weiler

Schwarmprozess und Schwarmkultur 
Teil1: Über den Umgang mit der 

elementaren Lebensäußerung des BIEN
Dipl.-Ing. Michael Weiler
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Im Urbeginne war… der Schwarm
Es ist eine schöne Entdeckung, wenn einem bewusst wird, dass sich in der 
Wortbildung „Schwarm“ die wesentliche Eigenschaft verbirgt (und offenbart), die 
die Völker der Honigbienen von allen anderen Insekten auf der Erde unterscheidet: 
Schschsch-warmmmm.

Es ist in der Tierwelt nicht selbstverständlich, dass ein Organismus die Fähigkeit der 
„Selbstwärme“ besitzt, ein endothermer Organismus zu sein, der seine Wärme aus 
sich selbst von innen heraus erzeugen und halten kann, die Fähigkeit, die ihn zu einem 
„gleichwarmen (homoiotherm) Organismus“ werden lässt. Wir benennen in der Zoologie 
nur zwei Vertreter der Wirbeltiere im Tierreich als „gleichwarm“, die Vögel und die 
Säugetiere. Vögel und Säugetiere machen zusammen aber nur gut 1% der bekannten 
Tierarten auf der Erde aus. Alle anderen Vertreter im Tierreich sind „wechselwarm“  
(poikilotherm). Und das ist die weitaus größte Überzahl der Tiere. Und davon sind wieder 
die meisten Insekten. Also: Insekten sind wechselwarm. Ein Honigbienenvolk ist nun aber 
zweifellos selbstwarm und bildet einen endothermen Organismus aus mit der Fähigkeit, 
Wärme aus sich selbst heraus zu erzeugen und den durchwärmten Raum in der Führung 
der messbaren Temperatur zu kontrollieren – und das auf einem sehr fein differenzierten 
hohen Niveau. Über diese Fähigkeit verfügt auch der Schwarm. Und ich nehme jetzt 
einfach vorweg: Wenn man sich mit dem Wesen des BIEN befassen will und in die 
Nähe eines Verständnisses kommen will, so wird das zuerst über eine Kenntnis und ein 
Verständnis dieser Wärmefähigkeit und der Wärmeprozesse möglich werden.

Wenn wir einen Schwarm haben, z.B. eine Schwarmtraube schön in Augenhöhe an einem 
Leitast eines Apfelbaums, dann sehen wir mit den Augen einfach nur Bienen. Wer auf 
die Idee käme, seine Hand in diese Schwarmtraube zu schieben, wäre wahrscheinlich 
erstaunt, zu fühlen, dass es in der Schwarmtraube warm ist, handwarm (wenn man sich 
dabei irgendwie ungeschickt verhält, wird es vielleicht heiß). 
Die Empfindung können wir objektivieren, indem wir einen 
Thermofühler in die Schwarmtraube schieben und dann auf 
der Anzeige ablesen – wir werden an vielen Stellen der Traube 
Temperaturen um 35 °C finden. Interessant wird es, wenn 
wir die Schwarmtraube mit Hilfe eines Wärmesichtgeräts, 
einer Infrarotkamera betrachten – diese macht uns die 
Wärme gewissermaßen „sichtbar“. Und dadurch kann sich ein 
Perspektivwechsel ergeben – wir „sehen“ eine Wärmesphäre, 
und wir stellen dann fest, dass diese Wärmesphäre gefüllt ist 
mit Bienen. Wenn wir das Gleiche mit der Nase versuchen, 
stellen wir vielleicht fest, dass es duftet, wo die Bienen sind. 
Wir könnten auch hier sagen, da ist eine Duftsphäre, die geht 
aus von Bienen, Bienen sind in der Duftsphäre. Also, eine duf-
tende Wärmesphäre oder eine warme Duftsphäre, gefüllt mit 
Bienen, das ist ein Bienenschwarm. Wärmesphäre eines 

Schwarms © gezeichnet von 
Monika Weiler
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Das Gleiche können wir für ein Bienenvolk in einer Höhle (oder einer Beute) feststellen: 
da ist eine Wärmesphäre (auch eine Duftsphäre) in der Höhle, und in dieser Sphäre sind 
Bienen, sind Waben, ist Brut in den Waben, sind Honig und Pollen in den Zellen der 
Waben. Wenn die Wärme weg ist, sind auch die Bienen weg (oder leben nicht mehr). Und 
so lebt das Bienenvolk im Jahreslauf in unserer Klimazone: Vom Spätsommer zum Herbst 
zum Winter ein sich veränderndes Verhältnis von innerer Wärme zu abnehmender äußerer 
Wärme (oder zu zunehmender äußerer Kälte) und von Frühjahr über Frühsommer bis zum 
Hochsommer innere Wärme im Verhältnis zu zunehmender äußerer Wärme.

Wenn man sich diesen Verlauf einleuchtender macht, dann hilft das dabei, den 
Schwarmprozess zu verstehen. Es hilft sogar dabei, wirklich zu verstehen, was schwarm-
verhindernde Maßnahmen eigentlich sind und wieso sie wirken. Ein Bienenvolk kann nur 
richtig schwärmen, wenn es sich in seiner Selbstwahrnehmung voll in seiner Wärme fühlt, 
die in der intensiveren äußeren Wärme immer wieder „überschießend“ wird, wenn es 
sich voll im Saft fühlt (als Mensch würde man sagen „vor Kraft kaum laufen kann“). Und 
dann ist es wie bei uns Menschen: „Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis“, 
oder wir geraten eben „ins Schwärmen“, und, wie schon die Heideimker wussten, eine 
Gläschen Schnaps ins Zuckerwasser befördert die Schwarmlust. Und ohne Wärme für 
etwas Schwärmen – Das geht nicht.

Rhythmen und Organe im Bienenvolk
Eine Fülle von Faktoren wirken in das komplexe Geschehen des Schwarmprozesses hinein. 
Dieser wirkt nicht nur in den Völkern, die dann wirklich zum Schwärmen kommen und 
die Schwarmzeichen oder schließlich den Schwarm sichtbar werden lassen. Auch in den 
Völkern, in denen wir nichts davon wahrnehmen, können wir damit rechnen, dass der 
Prozess vorhanden ist. Die Bienenvölker investieren in ihrer Entwicklung im Frühjahr bis 
in den Sommer eine unglaubliche Energie in diesen Prozess. Für den Imker, der wesens-
gemäß imkern und wirklich mit dem Schwarmprozess arbeiten will und nicht gegen ihn, 
ist es unerlässlich, die Lebensvorgänge in den Bienenvölkern zu kennen und die Abläufe 
innerlich nachbilden zu können. Zu den Lebensvorgängen gehören die Grundrhythmen 
der Brutentwicklung der drei Bienenwesen im Volk, die Rhythmen der Entwicklung der 
geschlüpften Arbeiterin, die Dynamik der Brutsphärenentwicklung und der Volksstärke im 
Jahreslauf, außerdem eine Vorstellung davon, was im Bienenvolk „Organbildung“ heißt, 
und wie sie wirkt (Tabelle 1).

Tabelle 1: Die Entwicklung der Bienenwesen

Entwicklungsstadium Arbeitsbiene Drohne Jungkönigin

Ei 3 Tage 3 Tage 3 Tage

Larve (Made)
3 Tage als jüngere Made

7 Tage 5 Tage
3 Tage als ältere Made

Metamorphose in der
verdeckelten Zelle 12 Tage 13 – 14 Tage 8 Tage

Schlupf am 21. Tag am 23. – 24.Tag Am 16. Tag
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Die Entwicklung der Einzelbiene nach dem Schlupf leitet sich sehr dynamisch und individu-
ell ab, im Zusammenspiel mit den ständig wechselnden aktuellen Bedürfnissen des gesam-
ten Bienenstocks und im Austausch mit wechselnden trieb- oder verhaltensauslösenden 
„Informationen“ aus dem Lebensgeschehen der Gesamtheit. Dass die Einzelbiene sogar 
über eine „Entscheidungskompetenz“ verfügt, schließt Professor Randolf Menzel aus seinen 
neurologischen Forschungen („Die Biene weiß, wer sie ist“: Interview im ZEITmagazin 
02-2015 vom 8. Januar 2015, S. 22ff.). 

Brut und Schwarmtrieb
Beim Standvolk ist zuerst die Entwicklung der Brutsphäre im Frühjahr bedeutsam. Der 
Imker sollte in der Lage sein, die weitere Entwicklung seiner Völker immer in drei- bzw. 
sechs-Wochen Schritten vorauszudenken. Die Entwicklungsdynamik geht ab Anfang 
März, spätestens ab der Tag-und-Nacht-Gleiche (Äquinoktium) stark mit der Licht- und 
Wärmeentwicklung mit, sofern es nicht durch längerer Kälteperioden verzögert wird. In gut 
versorgten, gesunden Völkern verdoppelt sich der Durchmesser der Brutsphäre ca. binnen 
vier Wochen. Doppelter Durchmesser heißt bis zu viermal mehr Brut, die dann nach drei 
Wochen schlüpft. Brut auf drei bis vier Waben Mitte bis Ende März heißt Brut auf sechs 
bis acht Waben ab Mitte April. 
Und Mitte Mai ist das 
Maximum der Brutsphäre oft 
schon erreicht: 40.000 oder 
mehr Brutzellen entsprechen 
1 m² Brutfläche (das sind 5 
bis 6 Dadant-Waben). Das 
Auftreten von Drohnenbrut nach 
der Frühlings-Tag-und-Nacht-
Gleiche ist der erste sichtbare 
Schritt eines Bienenvolkes aus 
der vegetativen, nur sich selbst 
hervorbringenden und erhalten-
den in die generative Phase, 
den Schwarmprozess.

Schon Anfang/Mitte April können in den Völkern am Wabenrand die ersten so 
genannten „Spielnäpfchen“ auftauchen. Das sind kleine, nach unten offene Halbkugeln, 
erste Vorbereitungen für spätere Weiselzellen. Der Begriff Spielnäpfchen sagt etwas 
über die Vorstellung des Imkers aus, dass die Völker mit ihrer Kraft spielen: „Wir 
könnten ja schwärmen, wenn wir wollten!“ Sobald erste Weiselzellen bestiftet werden, 
geht der Schwarmprozess in seine akute Phase. Die Spielnäpfchen werden jetzt zu 
„Schwarmzellen“. Bei seiner Inspektion zur Schwarmkontrolle kann der Imker an der Form 
der Näpfchen erkennen, ob diese schon bestiftet sind. Solange der Rand des halbkugelför-
migen Näpfchens noch nach innen gezogen ist, wird der Imker noch kein Ei darin finden; 
sobald aber der Rand geöffnet ist, ist das Näpfchen wahrscheinlich schon belegt. Sobald 
die Form dann ausgezogen wird, die Halbkugel zylinderförmig verlängert ist, wird eine 
Made im Futtersaft hängen. Eine Kontrolle ist ratsam, ein Entfernen von Spielnäpfchen ist 

Bienenvolk im Jahresverlauf © Michael Weiler
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überflüssig.
Als Auslöser des akuten Schwarmtriebs werden unterschiedliche Faktoren diskutiert; es gibt 
aber bislang keine eindeutige Erkenntnis dazu. Erklärende Thesen dazu sind: räumliche 
Enge, Mangel an freien Zellen für die Eiablage (dadurch wird der Rhythmus der Königin 
bei der Eiablage gestört und verzögert), Futtersaftstau, Mangel an Königinnenpheromon 
im zu starken Volk, quantitativer bzw. qualitativer Wärmestau, temporäre und schließlich 
bleibende Verselbständigung von Bienengruppen (Separatisten, die sich gewissermaßen 
ihre eigene Königin ziehen).

Wärmeorganismus und Schwarmstimmung
Für mich ist zur Erkenntnis des Bienenwesens das Einfühlen in dessen Wärmeorganismus 
eine entscheidende Hilfe. Physische Parameter lassen sich hierbei gleichwertig neben 
imaginatives Einfühlen stellen. Mit der Entwicklung der Völker im Frühjahr verändert 
sich auch die Wärme im Bienenstock quantitativ und qualitativ. Die Wärmesumme aus 
Wärmeintensität und Größe der Wärmesphäre im Volk nimmt zu; schließlich ist der ganze 
besetzte Raum von Wärme durchdrungen. Wie sich die Wärme dabei qualitativ (fühl- aber 
nicht messbar, z.B. durch immer stärkere Aktivität, Begeisterung, seelische Wärme) verän-
dert, ist bisher nicht erforscht. Imaginativ kann man schließlich, wenn der ganze Raum von 
Wärme durchdrungen ist, den 
Eindruck haben, dass es quali-
tativ zu einer Art Wärmestau im 
Bienenstock kommt. Wärme ist 
keine ruhende Sphäre; vielmehr 
kann ein Bild entstehen, dass 
die Wärme im Bienenstock 
gewissermaßen pulsiert, kre-
ist und rotiert. Diese rotierende 
Sphäre füllt schließlich den gan-
zen verfügbaren Raum, wird 
von der Wandung der Höhlung 
reflektiert und schlägt in den 
Lebensbereich des Bienenvolkes 
zurück. Es erscheinen und 
vergehen Gebilde mit 
Wirbelcharakter. Wirbel drücken die Tendenz zur Verselbständigung innerhalb einer 
Sphäre aus, einhergehend mit einer Verselbständigung von Bienengruppen. Es erscheinen 
dann die bestifteten Schwarmzellen, es wachsen die Maden heran, und es zentrieren sich 
eigene Entwicklungen, die im Weiteren zu den entsprechenden Phänomenen führen dass 
sich die Volkseinheit in den Vorschwarm, die Nachschwärme und das Restvolk auflöst. Der 
Schwarm erscheint vom Standvolk wie „aus-gesprochen“: Es spricht ein: „Werde!“

Erkenntnisreich ist auch, wenn man versucht, die ganzen Manipulationen, die der Imker 
vornimmt, um das Schwärmen zu verhindern, auf die Wärmesphäre zu beziehen. Es ers-
cheint dann plausibel, dass viele dieser Maßnahmen eine Irritation dieser Wärmesphäre 
bedeuten, eine Verzögerung der Bildung dieser Sphäre. Der Bienenstock ist dann zuerst 
bemüht, diese Irritationen wieder auszugleichen, die Geschlossenheit der Sphäre wieder 

Wärme im Bienenstock pulsiert, kreist und rotiert 
© Patricio Sánchez
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herzustellen, bevor er wieder ans Schwärmen gehen kann.
Der Schwarmprozess: kritische Punkte
Für den Imker ist es wichtig, die kritischen Punkte im Schwarmprozess zu kennen, an 
denen der Vorgang aus seiner Kontrolle laufen könnte. Sie lassen sich herleiten aus dem 
impulsgebenden Rhythmus der Jungköniginnen in den Schwarmzellen. (Leitsatz: „drei – 
fünf – acht: so wird die Königin gemacht!“). Der erste kritische Punkt ist die Verdeckelung 
der ersten Schwarmzelle am 
neunten Tag nachdem das erste 
Ei in ein Spielnäpfchen gelegt 
wurde: Der Vorschwarm kann 
ausziehen! Dies geschieht offen-
bar nie vorher! Aber es muss 
nicht sofort danach geschehen. 
Schönes Wetter begünstigt den 
Schwarmauszug. Und doch – 
die Völker bleiben souverän in 
ihrer Entscheidung. Der „Point 
of no Return“ ist der Auszug 
des Vorschwarms. Zuvor kann 
das Volk jederzeit entscheiden, 
warum auch immer: „Stop 
Swarming now!“ Dann werden ggf. alle entwickelten Schwarmzellen wieder abgetragen, 
resorbiert; sie verschwinden als wäre nie etwas gewesen. Das Volk macht einfach weiter 
wie normal. Der zweite kritische Punkt ist der Schlupf der ersten Prinzessin; eigentlich ist 
sie ja noch keine Königin. Der erste Nachschwarm zieht aus und in der Folge womöglich 
weitere, bis das Volk wiederum entscheidet „Stop Swarming now!“ Beide Situationen kön-
nen den Prozess der imkerlichen Kontrolle entziehen, deswegen sind sie „kritisch“. Der 
Vorschwarm setzt sich womöglich noch so, dass er gut einzufangen ist; er bleibt meist auch 
etwas länger hängen. Dagegen sind die Nachschwärme sehr dynamisch und mobil, hän-
gen sich oft unerreichbar auf und ziehen außerdem meist schon nach kurzer Zeit weiter. 

Was ist vorbereitend zu tun?
Ab März brauchen schwächere Völker mehr Unterstützung: Eng halten fördert ihre 
Entwicklung, weil der kleinere Raum besser durchdrungen werden kann. Einengen auf die 
vorhandenen Brutwaben und beidseitig je eine Deckwabe mit Futter und dann Schiede, 
die den Raum begrenzen. Nicht besetzte Futterwaben können hinter das Schied gegeben 
werden. Die Bienen tragen das Futter dann nach innen um, wenn sie es brauchen. Ob 
schwach oder stark, erst wenn der Raum im Laufe der Frühjahrsentwicklung vom Volk 
wirklich beherrscht wird, sollte der Imker ihn mit einem oder zwei Leerrahmen erweitern. 
Beim hohen Boden mit einer rückseitigen Klappe kann man das, ohne das Volk zu stören, 
durch einen Blick von hinten unten gut erkennen: Die Bienen hängen unter die Unterträger 
der Brutraumrahmen in den hohen Boden durch. Diese Bienenmasse kann sofort einen 
zusätzlichen Raum ergreifen und mit einer neugebauten Wabe durchgestalten. Leerrahmen 
werden immer jeweils außen zugefügt, das Schied entsprechend weitergerückt und 
schließlich, sofern die Kapazität des Brutraums gefüllt ist, entnommen. Ab Anfang April 

Der Schwarmauszug - Point of no Return © Maria-Anne Roth
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kann oft bei jeder Inspektion ein weiterer Leerrahmen zugegeben werden, bei starken 
Völker auch zwei, sofern im Brutraum noch Platz ist.

Jetzt hilft eine klare konsequente Entscheidung: Wenn ein Volk wirklich in Schwarmstimmung 
kommt und das mit belegten Schwarmzellen (Eier, Maden) anzeigt, dann sollte dieser erk-
lärte Wille angenommen werden und solch ein Volk für die Vermehrung und Verjüngung 
des Bestandes eingesetzt werden. Günter Friedmann prägte dafür einmal den Begriff 
„Honigfraktion“ und „Vermehrungsfraktion“. Alle Völker sind erstmal „Honigfraktion“ 
– die Völker, die schließlich akut in Schwarmstimmung kommen, werden dann der 
„Vermehrungsfraktion“ zugeteilt.

Alle Völker werden so geführt, als wolle man Honig von ihnen ernten. Bei jeder Kontrolle 
wird jedes Volk seinem Entwicklungsstand nach mit Leerrahmen erweitert, die immer seitlich 
an den vorhandenen Wabenbestand angefügt werden. Dies erfolgt ggf. bis der Brutraum 
mit Rahmen voll ist. Mit einem kurzen Blick in den hohen Unterboden wird geprüft, ob die 
Bienen schon nach unten durchhängen. Wenn die Tracht einsetzt und die mittelfristigen 
Wetteraussichten einige Stunden Flugwetter pro Tag erwarten lassen, kann ein erster 
Honigraum aufgesetzt werden. Das geht auch, wenn im Brutraum noch Platz für ein oder 
zwei Rahmen wäre. Schnell aktivieren die Völker 10.000 Sammelbienen, die in gut zwei 
Stunden zwei Kilo Nektar gesammelt haben können. Wenn das einige Tage funktioniert, 
kann der erste Honigraum schon fast gefüllt sein. Sofern die Wetterverhältnisse einiger-
maßen gut bleiben, wird bald ein zweiter erforderlich, der auf den ersten aufgesetzt wird.

Je nach Region ist ab Mitte April die „Alle-9-Tage-Kontrolle“ angesagt. Bei anstehender 
Kontrolle wird zuerst der Honigraum abgenommen und beiseite gestellt – am Gewicht spürt 
man, ob schon Bedarf für einen nächsten ist. Jetzt hilft der erste Blick auf die Wabe im 
zuletzt gegebenen Leerrahmen bei der Entscheidung, ob die Inspektion tiefer gehen sollte. 
Manche Völker bauen solche Rahmen in wenigen Tagen komplett und in einem Zug aus; 
je nach Konstitution und Temperament, die einen erst noch mit reinem Arbeiterinnenbau, 
andere gleich mit Drohnenbau. Das kann übrigens bei beieinander stehenden Völkern 
mit gleichem Entwicklungsstand sehr unterschiedlich sein – und im nächsten Jahr vielleicht 
umgekehrt. Solange der Bau wie aus einem Guss wirkt, ohne Unterteilungen, lässt sich das 
noch als Zeichen von Harmonie im Volk werten und mit akuter Schwarmstimmung ist noch 
nicht zu rechnen. Wird zögernd gebaut, das heißt, mehrere Anfänge und Wabenzungen 
in einem Rahmen, sind die „Überlegungen“ des Volks „wir könnten ja schwärmen wollen“ 
schon weiter gediehen: Eine tiefergehende Inspektion macht dann Sinn. Bestimmt wird man 
jede Menge „Spielnäpfchen“ finden und oft Schwarmzellen mit Inhalt, Ei oder junge Made. 
Hier darf man sich nicht darauf verlassen, was man auf den ersten Waben findet – die eine 
Zelle kurz vor der Verdeckelung könnte noch auf der letzten sein.

Bei schon belegten Schwarmzellen ist zunächst das Alter zu bestimmen: Nur Eier oder 
auch schon Maden, wenn ja, wie alt sind diese und wann wird die erste Zelle voraussi-
chtlich verdeckelt? Ich kennzeichne den Kasten und/oder mache eine Notiz. Jetzt steht 
wieder eine Entscheidung an: Ab wann (Verdeckelung der ersten Schwarmzelle) ist der 
Vorschwarm zu erwarten? Kann und will ich den Vorschwarm fliegen lassen und einfan-
gen? Oder – z.B. bei Ständen im Außenbereich – muss ich den Schwarm vorwegnehmen? 
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Kann ich vor dem erwarteten Termin überhaupt noch einmal herkommen? Sonst muss ich 
den Schwarm gleich vorwegnehmen.

Was braucht es zur Schwarmvorwegnahme?

Material: Eine Schwarmfangkiste mit 
Deckel: Die von mir verwendeten haben 
Würfelform mit ca. 30 cm Kantenlänge; 
zwei Seiten und die gegenüber dem 
Deckel sind mit Fliegendraht bespannt, 
zwei Seiten und der Deckel sind mas-
siv (Platte). Ein großer Trichter, der 
anstatt des Deckels auf die Kiste gestellt 
werden kann – der Trichterauslauf steht 
über und hängt in die Kiste hinein. Die 
obere Öffnung des Trichters sollte so 
groß sein, dass die Brutraumrahmen 
gut zur Hälfte aufgenommen werden 
können, ohne anzustoßen. Königin im Clip © Michael Weiler

Simulation des Vorschwarms – Bienen werden
in den Trichter gestoßen © Michael Weiler

Aufstoßen, damit alle Bienen runterpurzeln 
© Michael Weiler

Schwarmfangkasten mit Trichter
© Michael Weiler
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Verfahren: Sobald ich entschieden habe, den Vorschwarm zu simulieren, muss ich 
zuerst die Königin finden. Jetzt keinen oder nur wenig Rauch verwenden, damit diese 
nicht beunruhigt wird. Die elf Waben in meinen Bruträumen stehen im Kaltbau, ich arbeite 
immer von der Seite, womit ich auf die 
Wabenflächen schaue. Ich nehme zuerst 
mindestens die zwei Randwaben vor mir 
heraus, inspiziere kurz, ob die Königin 
darauf ist, und stelle sie beiseite. Dann 
lockere ich zuerst alle Rahmen mit dem 
Stockmeißel und bilde Wabengruppen 
mit drei Waben. Jetzt nehme ich zuerst 
die mittlere Wabengruppe Wabe 
für Wabe heraus und suche nach der 
Königin. Der Blick schweift über das 
Treiben auf der Wabe und der besondere 
Bewegungsduktus der Königin springt mir 
dabei meist schnell ins Auge: Ich habe 
mir früher gegönnt, diesen Duktus immer 
wieder zu studieren, wenn mir 
die Königin bei Inspektionen 
begegnet ist, und so habe 
ich ihn „verinnerlicht“. Die 
gefundene Königin wird abge-
fangen und in ein Behältnis 
gesetzt – ich verwende dafür 
einen sog. „Königinnenclip“. 
Danach wird sie beiseitegelegt 
- nicht in die Sonne! Manchmal 
stecke ich sie in die Brusttasche 
meines Hemdes.

Nun nehme ich die Brutwaben 
und stoße die darauf sitzen-
den Bienen mit einem kurzen 
Ruck durch den Trichter in 
den Schwarmfangkasten – 
mein Ziel sind 1,5 kg Bienen (ca. 12 - 15.000). Dafür nehme ich 6 bis 8 vollbesetzte 
Brutwaben. Habe ich genug Bienen, hebe ich den Schwarmfangkasten kurz an, stoße 
ihn wieder auf den Boden, damit die sich oben am Trichter aufgehängten Bienen wieder 
herunterfallen, nehme den Trichter ab, gebe die Königin frei dazu und schließe den Kasten 
mit dem Deckel. Ich gebe die abgestoßenen Brutwaben wieder in den Brutraum zurück, 
setze die Honigräume auf und schließe die Beute. Der vorweggenommene Schwarm 
kommt in den Schatten, bis ich nachhause fahre. Dort kommt der Kasten in den Keller 
oder einen kühlen, ruhigen, dunklen Raum. Ich stelle den Kasten auf den Deckel. Damit ist 
das gegenüberliegende Gitter oben, an diesem wird sich die Schwarmtraube aufhängen.  

Schwarm in der Kiste vor dem Ausstoßen 
© Michael Weiler

Ausstoßen des Schwarms © Michael Weiler
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Die Bienen in einem simulierten Schwarm können kaum Honigvorrat mitnehmen, deshalb 
ist Fütterung während der Kellerruhe unerlässlich, damit der Schwarm keinesfalls Hunger 
leidet! Über dieses Gitter versorge ich den Schwarm mit kandiertem Honig oder Futterteig 
solange er im Keller bleibt. Die Menge darf durchaus bis zu 500 Gramm betragen. Bei 
Futterteig ist es hilfreich, die Bienen durch das Gitter mit Wasser zu besprühen; ab und an 
ein, zwei Stöße aus dem Wasserzerstäuber genügen. Die Fütterung ist auch für die weitere 
Entwicklung sehr wichtig, damit der Schwarm nach dem Einlogieren in die neue Beute gut 
bauen und sich gut entwickeln kann. Bei einem vorweggenommenen Schwarm haben wir 
meist eine Woche Zeit, zu entscheiden, was mit dem Restvolk geschehen soll. Danach kön-
nen die ersten Jungköniginnen schlüpfen und es kommt zu Nachschwärmen. 

Über den weiteren Umgang mit dem vorweggenommenen Schwarm und 
mit dem Restvolk werde ich in der Juni-Ausgabe berichten.

Dipl.-Ing. Michael Weiler 
Imkerei „Der Bienenfreund“
www.Der-Bienenfreund.de

Schwarmeinzug © Michael Weiler
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Monatsanweiser April
von Andreas Reichart

Nach den ersten Arbeiten an unseren Bienenvölkern im März kommt jetzt der Monat mit reich-
lich Arbeit auf uns zu. Die Natur ist in voller Blüte und die Bienenvölker wachsen mit dem reich-
lichen Nektarfluss und Pollenangebot rasant. Jetzt muss der Imker aufmerksam seine Völker 
kontrollieren und schnell gezielt handeln. Phänologischer Zeiger ist die Kirschblüte. Zu Beginn 
dieser Blüte müssen die Honigräume auf die Völker gesetzt werden. Dabei unterscheidet man 
in der Vorgehensweise zwischen der Beute mit geteiltem (Magazinbeute) und der mit einem 
Brutraum (Dadant- oder Großraumbeute). Bei Magazinbeuten muss man behutsamer erweitern 
als beiden Dadantbeuten. Zunächst muss man beurteilen, wieweit die Völker entwickelt sind. 
Nur wenn sie stark genug sind, werden sie den zusätzlichen Raum auch belegen und den 
Honig pflegen. Wie geht man nun vor? Zunächst wird der untere Raum beurteilt. Wird dieser 
von den Bienenvölkern zu zwei Dritteln belegt/belaufen, dann ist es Zeit den Honigraum zu 
geben. Dazu kann man auch einfach mal die Beute vorsichtig zur Seite legen und von unten in 
die Kiste schauen. Laufen die Bienen bis zum unteren Rand der Rähmchen, dann sollte man den 
Honigraum aufsetzen. In den Völkern sollten noch zwei Futterwaben als eiserne Reserve ver-
bleiben. Alle weiteren Futterwaben müssen entnommen werden. Bienen tragen Futter um, wenn 
sie das Brutnest vergrößern. Da wir aber im Honig kein Futter haben dürfen, müssen wir hier 
sorgfältig die Waben kontrollieren 
und überschüssige Waben entneh-
men. Diese können kühl und tro-
cken aufbewahrt und schon kurze 
Zeit später bei der Ablegerbildung 
eingesetzt werden. Normalerweise 
legt man zwischen Brutraum und 
Honigraum ein Absperrgitter ein; 
dies muss man aber nicht machen, 
wenn Brut- und Honigraum das 
gleiche Rähmchenmaß haben. Wer 
genügend Zeit bei der Honigernte 
zur Verfügung hat, kann auf das 
Gitter verzichten. Es muss bei der 
Ernte dann allerdings sehr sorgfäl-
tig kontrolliert werden, ob auf der 
Wabe Brutzellen sind oder nicht. Sollte das der Fall sein, muss diese Wabe im Volk belassen 
werden. Die Ernte ist umständlicher, aber der Wassergehalt im Honig ist trockener! Anders 
ist die Vorgehensweise bei den Dadantvölkern, vor allem wenn mit einem Schied gearbeitet 
wird. Hier wird der Honigraum immer zu Beginn der Kirschblüte aufgesetzt. Im Brutraum 

Liebe Imkerkollegen, 
die Corona-Krise hatte zugeschlagen, und das Aprilheft unserer Beien-Zeitung musste 
ganz fix gedruckt werden. Daher konnte in der letzten Ausgabe der Monatsanweiser 
unseres Imkerfachberaters nicht abgedruckt werden. Wir reichen diesen Beitrag an dieser 
Stelle nach, so dass wir uns in diesem Heft auf zwei Monatsanweiser freuen dürfen!

Die Redaktion

Wird der Baurahmen so wellig ausgebaut, 
herrscht Schwarmstimmung im Volk © Reichart
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dagegen werden, bis auf 
eine Reservefutterwabe, nur 
Brutwaben toleriert. Alle 
anderen Waben werden 
entfernt und auch nicht hin-
ter das Schied gestellt. Man 
zwingt hier das Bienenvolk, 
den Nektar, der jetzt 
kommt, im Honigraum 
abzulagern. Würde man 
z.B. eine Mittelwand im 
Brutraum belassen, würde 
das Bienenvolk diese aus-
bauen und mit Honig füllen.

Der Imker könnte diese Wabe nicht schleudern. Erst wenn der Honigraum angenommen ist und 
sich zu füllen beginnt, kann man wieder eine Mittelwand an den Rand des Brutnestes setzen. 
Imkert man mit einem Brutraum und hat der Honigraum ein kleineres Rähmchenmaß, dann 
ist ein Absperrgitter ein Muss. Mit welchen Rähmchen der erste Honigraum ausgestattet ist, 
darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen glauben fest, dass der erste Raum nur 
mit ausgebauten Honigwaben versehen werden sollte und der zweite nur mit Mittelwänden. 
Dies soll den Schwarmtrieb dämpfen. Ich persönlich statte den Honigraum immer mit einer 
Mischung von ausgebauten Rähmchen und Mittelwänden aus. Wichtig hierbei ist die 
Blockbildung, das heißt, die ausgebauten Rähmchen werden in die Mitte als Blockgegeben, 
außen werden Mittelwände gesetzt. Das verhindert so genannte Dickwaben, die grundsätz-
lich abzulehnen sind. Würden ausgebaute 
Waben und Mittelwände abwechselnd in 
den Honigraum gegeben, dann würden 
die ersteren von den Bienen noch weiter 
und die Mittelwände würden gar nicht 
ausgebaut werden. Zudem ist die passive 
Trocknung des Honigs in den Dickwaben 
schwieriger und führt häufig zu sehr was-
serreichem Honig.

Eine wichtige und zeitaufwändige 
Aufgabe ist die Schwarmkontrolle unserer 
Bienenvölker. Es ist jedem zu raten, einmal 
die Woche die Völker auf Schwarmzellen 
durchzusehen. Es ist nicht immer garantiert, 
dass die Völker nicht schwärmen, auch wenn genügend Platz, die richtige Königin, die richtige 
Beute, etc. vorhanden sind. Bei der Magazinbeute kann man durch Ankippen die sichtbaren 
Weiselnäpfchen kontrollieren. Auch der Baurahmen in den Völkern gibt mir schon Auskunft, 
ob das Volk in Schwarmstimmung ist oder nicht. Wird ein bestiftetes Weiselnäpfchen gefunden 
oder ist der Baurahmen wellig ausgebaut, werden alle Brutwaben auf Schwarmzellen durch-
geschaut. Manchmal ist es notwendig, die Bienen von der Wabe zu schütteln, um die Wabe 
genau zu kontrollieren. Eine Maßnahme, um der Schwarmstimmung entgegenzutreten, ist die 
Ablegerbildung. Gerade kleine Imkereien, bei denen nicht die Honigernte im Vordergrund 
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Ein bis zwei solcher Brutwaben mit auslaufender Brut sind ausreichend
für die Bildung eines Ablegers © Reichart

So gesichert, können die Bienenvölker ans Rapsfeld 
transportiert werden © Reichart
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steht, sollten genügend Ableger bilden. Durch Jungvölker können Königinnenverluste und 
Verluste von Wirtschaftsvölkern ausgeglichen werden. Auch entwickeln sich die neuen Völker 
nicht immer so wie man es erwartet. Das bedeutet, dass man im Spätsommer oder Herbst 
die neugebildeten Völker kritisch beurteilt und nur die gut entwickelten Völker einwintert. Die 
schwach ausgebildeten Völker löst man auf. Je nach Rähmchenmaß gibt man ein oder zwei 
Brutwaben mit ansitzenden Jungbienen, eine Futterwabe (vielleicht Anfang des Monats ent-
nommen) und eine Mittelwand in eine Ablegerkiste oder gleich in eine normale Beute. Wenn 
möglich sollten, die so gebildeten Ableger zwei Kilometer an einen anderen Bienenstand ohne 
Wirtschaftsvölker gebracht werden. Nun muss man vier Wochen Geduld haben, bis sich eine 
neubegattete Königin im Volk befindet. Erst jetzt kann man das neue Volk gegen die Varroa 
behandeln und füttern. Man kann bei der Ablegerbildung auch sofort schlupfreife Weiselzellen 
von einem Züchter zusetzen. Dadurch kann man bessere Königinnen in seinen Bestand brin-
gen. Auf eine Varroabehandlung muss ich in diesem Fall verzichten, da so keine brutfreie 
Situation im neugebildeten Volk entsteht.

In vielen Gegenden von Luxemburg ist in 
den letzten Jahren die Honigernte nicht 
so ergiebig ausgefallen. Eine bessere 
Ernte kann man z.B. durch gezieltes 
Anwandern von Trachtquellen erreichen. 
Werden die Völker im Frühjahr bspw. 
direkt an ein Rapsfeld gestellt und spielt 
dann noch das Wetter mit, ist durchaus 
mit einer besseren Ernte zurechnen. 
Auch können Imker, die im Sommer ins 
Ösling wandern statt die Völker an der 
Mosel oder im Gutland zu belassen, 
einen guten Ertrag erwarten. Dabei gibt 
es folgendes zu beachten: Zunächst 
muss ich mich rechtzeitig um einen Standplatz bemühen. Möchte ich an ein Rapsfeld wandern, 
dann muss ich einen Landwirt fragen, ob und wo ich eventuell Bienenvölker aufstellen kann. Im 
Ösling kann zum Beispiel Kontakt mit den örtlichen Förstern aufgenommen werden.
Am Vortag sollten die Völker vorbereitet werden, indem man Spanngurte um die Völker legt. Am 
Morgen, unmittelbar vor dem Aufladen werden die Fluglöcher mit einem Schaumstoffstreifen 
verschlossen und auf einen Anhänger oder in einen Transporter gestellt. Bei schweren Kisten 
muss man zu zweit sein. Die Gurte werden vor der Fahrt nochmals nachgespannt. Auch das 
Material für den Bienenstand muss mitverladen werden. Zur Sicherheit sollte man folgende 
Dinge dabei haben: zusätzliche Schaumstoffstreifen, eine Taschenlampe, ein Klebeband, 
natürlich Schleier und Handschuhe.
Ganz wichtig ist ein Kanister mit Wasser und eine Sprühflasche. Idealerweise transportiert 
man Bienenvölker am frühen Morgen, wenn die Tagestemperaturen am niedrigsten sind. Falls 
man während der Fahrt in einen Stau gerät oder man eine Panne hat, dann kann man die 
Völker mit Wasser kühlen. Durch die Fahrt brausen die Völker und heizen sich auf. Mit reich-
lich Wasser kann man sie kühlen. Am neuen Stand baut man zuerst den neuen Bienenstand 
auf, dann werden die Bienenvölker darauf gestellt, die Spanngurte gelöst und aufgeräumt. 
Zum Schluss erst werden die Fluglöcher geöffnet, je nach Erschütterungen werden die Bienen 
ziemlich wütend aus der Beute fliegen. Wichtig auch hier muss ein Schild mit Name, Adresse 
und Telefonnummer der Imkerin/des Imkers angebracht werden.

Andreas Reichart
Imkerfachberater

Nach dem Abladen werden zum Schluss die Fluglöcher geöffnet. 
Unbedingt vor der Abfahrt nochmals kontrollieren © Reichart
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Monatsanweiser Mai
von Andreas Reichart

Seit Mitte März dieses Jahres hat uns die Corona Pandemie fest im Griff. Das betrifft auch uns 
Imker. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt, darunter auch alle Kurse, die von den einzelnen 
Kantonalvereinen und mir angeboten werden sollten. Natürlich sind auch die Probennahmen 
(Amerikanische Faulbrut) in den bestehenden Sperrgebieten auf Weisung der ASV ausge-
setzt worden. Soziale Kontakte sollten vermieden werden, und das Labor der Veterinäre in 
Düdelingen bearbeitet nur Notfälle. Wann wir wieder zu einem Leben wie vor der Covid 19 
Pandemie zurückkommen werden, wissen wir noch nicht. Zum Glück für uns Imker können wir 
uns um unsere Bienenvölker kümmern. Standbesuche und Besorgung von Imkermaterial sind 
möglich. Gerade in diesem Monat hat der Imker alle Hände voll zu tun. 
An erster Stelle steht die siebentägige Kontrolle unserer Bienenvölker. Es müssen die Spielnäpfchen 
auf abgelegte Eier kontrolliert werden. Wenn ja, dann ist das Volk in Schwarmstimmung. Die 
Schwarmzellen müssen zerstört werden, nur dadurch lässt sich ein Schwärmen der Völker ver-
hindern. An dieser Stelle möchte ich nochmals auf die Ablegerbildung zur Schwarmdämpfung 
hinweisen. Früh durchgeführt, verhindert es, dass die Völker ihrem Höhepunkt zustreben und 
sich ihrem Instinkt nach vermehren wollen. 
Eine weitere schwarmverhindernde Maßnahme kann die Königinnenzucht sein. Es gibt 
sicherlich sehr viele verschiedene Methoden, um gezielt neue Königinnen zu züchten. Ich 
möchte mich auf einige beschränken, die für Hobbyimker interessant sind. Also die, bei 
denen eine überschaubare Menge an Jungköniginnen anfällt. Die sicherlich effektivste 
Methode, sowohl der Schwarmdämpfung als auch der Erzeugung von Ablegern, ist die Zucht 
im Sammelbrutableger. Schon früh können aus verschiedenen Bienenvölkern jeweils eine 
Brutwabe mit ansitzenden Bienen entnommen und zusammen in eine neue Kiste gesetzt wer-
den. Mit einer Futterwabe und, wenn möglich, mit einer Pollenwabe wird das so gebildete Volk 
mindestens 2 km von den Spendervölkern entfernt aufgestellt. Nach neun Tagen werden nun 
die angesetzten Nachschaffzellen zerstört. Dadurch wird den Bienen die Möglichkeit genom-
men, aus der vorhandenen Brut eine Königin zu züchten. Das Zerstören der Nachschaffzellen 
muss sehr sorgfältig durchgeführt werden, übersieht man eine Zelle, ist die ganze Zucht zum 
Scheitern verurteilt. Daher kehre ich die Bienen von den Waben ab, um einen genauen Blick 
auf das Brutnest zu haben.
Nun kann mit dem Umlarven der zur Nachzucht ausgewählten Larven begonnen werden. Man 
züchtet von einem Volk nach, dessen Eigenschaften man erhalten möchte. Da ist es hilfreich, 

wenn man sich durchgehend Notizen 
über seine Völker macht und so einen 
Überblick über deren Eigenschaften 
hat. Positive Eigenschaften können 
z.B. Sanftmut, Schwarmverhalten, 
Honigleistung, Winterfestigkeit, 
Resistenz gegenüber Krankheiten und 
vieles mehr sein. Aus dem besten Volk 
wird nun eine Wabe mit jüngster Brut 
entnommen, die Bienen abgekehrt und 
die Wabe zu dem Ort gebracht, an dem 
man umlarven möchte. Idealerweise ist 
dieser Ort hell, aber nicht in der prallen 

Zuchtsystem von Nicot mit Schweizer Umlarvlöffel © Reichart
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Sonne (die Larven könnten 
vertrocknen), man sollte sich 
an einen Tisch setzen können, 
und das ganze Material sollte 
griffbereit dabei liegen. Nun 
werden die jüngsten Larven 
mit Hilfe eines Umlarvlöffels 
vorsichtig aus der Zelle geho-
ben. Dazu fährt man mit 
dem Löffel in Höhe der Mitte 
der Larve unter diese und 
setzt sie in einen künstlichen 
Weiselbecher. Dieser kann 
aus Kunststoff und Teil eines 

ganzen Sets zur Königinnenzucht sein. 
Das Absetzen der Larve muss vorsichtig geschehen, da die Larve wieder so zu liegen kommen 
muss, wie in der Brutzelle. Wird die Larve verdreht, erstickt sie, da ihre Atemöffnungen nur auf 
einer Seite angebracht sind. Dieses Umlarven ist für manche schwierig, da die Larven sehr klein 
und die Augen der Imker manchmal nicht mehr die besten sind. Es gibt aber viele Lupen, die 
man verwenden kann, um Kleines wieder zu sehen. Egal wie man damit aussieht, die anderen 
sehen es nicht. Man darf sich auch nicht entmutigen lassen, wenn es nicht auf Anhieb klappt. 
Auch hier gilt, die Übung macht den Meister. Sind alle vorhergesehenen Weiselnäpfchen 
mit einer Larve versehen, kann der sogenannte Zuchtrahmen, in den die Näpfchen einge-
setzt wurden, in den Sammelbrutableger gebracht werden. Muss der Zuchtrahmen zum 
Sammelbrutableger transportiert werden, muss er in ein nasses Handtuch eingeschlagen 
werden, da sonst die Larven vertrocknen. Die Zucht beginnt. Ab nun müssen die folgenden 
Arbeiten an festgelegten Tagen durchgeführt werden. Nach fünf Tagen ist es zu empfehlen, die 
jetzt verdeckelten Weiselzellen mit sogenannten Zellschützern vor der Verbauung zu schützen.

Fällt die Zucht in eine Zeit, in der Nektartracht herrscht, werden die Bienen im Zuchtrahmen 
alles verbauen und man muss mit einem heißen Messer die Zellen vorsichtig von Wachsbau 
befreien. Am neunten oder zehnten Tag können die Zellen in Ableger gesetzt werden. Man 
teilt nun den Sammelbrutableger auf und gibt jeweils eine Wabe mit einer Weiselzelle in 

Eine erfolgreiche Nachzucht, die Zellen sind geschützt © Reichart

Unter Anleitung
kann man das
Umlarven üben
© Dr. Claude Braas
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eine neue Beute. Natürlich muss man noch eine Futterwabe und Mittelwände dazu gegeben. 
Nach drei Wochen wird nun eine Jungkönigin mit der Eilage beginnen, und das Volk kann 
nun mit Milchsäure gegen die Varroamilbe behandelt werden und regelmäßig mit Futterteig 
gefüttert werden.
Eine weitere Möglichkeit der Königinnenzucht in kleinem Maßstab, ist die Zucht im Honigraum. 
Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten, mit oder ohne Brutwaben im Honigraum. Bei ersterem werden 
am Tag vor Beginn der Zucht zwei bis drei Brutwaben ohne Bienen in den Honigraum gesetzt. 
Natürlich sollte der Brutraum mit einem Absperrgitter vom Honigraum getrennt sein. Am nächsten 
Tag legt man zusätzlich eine Folie auf das Trenngitter, damit die Bienen das Königinnenpheromon 
nicht mehr riechen. 
Gibt man nun 5 bis 
10 Weiselzellen, 
wie oben beschrie-
ben zu, kann man 
auch hier erfolg-
reich Jungköniginnen 
züchten. Manchmal 
passiert es, dass die 
Arbeiterinnen die 
Weiselzellen nicht 
annehmen. Sieht man 
das bei der Kontrolle 
am nächsten Tag, 
kann man einfach 
noch mal umlarven. 
Genauso kann man 
ohne Brutwaben im Honigraum eine Zucht beginnen. Dies ist ein einfaches Verfahren, bei 
dem kein Volk verstellt werden muss. Es werden dabei zwar nur wenige Königinnen ange-
zogen (5 bis 10), es kann aber bei Bedarf schnell wieder mit einer neuen Zucht begonnen 
werden. Wurden Brutwaben in den Honigraum gesetzt, wie oben beschrieben, können diese 
anschließend ebenfalls zur Ablegerbildung verwendet werden. Sind mehr Weiselzellen ange-
zogen als Brutwaben vorhanden sind, können diese in andere Ableger verbracht werden, 
allerdings müssen diese Zellen geschützt werden. Auch dazu gibt es sogenannte Zellschützer, 
in die die Weiselzellen hineingeschoben werden können und die an eine Brutwabe geheftet 
werden. Durch den frühen Blühbeginn des Rapses, der Kirschen, des Löwenzahns, usw. kann 
man sicherlich in tieferen Lagen bereits im Mai das erste Mal Honig schleudern. Wichtig ist 
hierbei, den Wassergehalt vor dem Schleudern zu kontrollieren. Liegt dieser über 18%, sollte 
man mit dem Schleudern noch etwas warten. Eine neue Studie des Fachzentrums Bienen und 
Imkerei in Mayen zeigt, dass der Wassergehalt des Honigs um 0,5% niedriger ist, wenn die 
Böden der Bienenkisten während der Frühtracht geschlossen sind. Dieses Jahr sollen weitere 
Untersuchungen diesbezüglich folgen. Denken Sie daran, etwas von Ihrem feincremigen 
Frühjahrshonig in Eimer zu füllen, damit Sie für die Sommertracht einen Beimpfhonig haben. 
Dadurch erleichtert sich das feincremig Rühren im Sommer. 

Andreas Reichart
Imkerfachberater

Ein Zellschützer sichert die Weiselzelle © Dr. Claude Braas
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LESERBRIEFE

mit viel Interesse habe ich Ihren Monatsanweiser März gelesen (Reichart 2020), in dem 
Sie darauf hinweisen, dass die Amerikanische Faulbrut (AFB) in einem Bienenvolk aus-
brechen kann, wenn Ammenbienen Futtersaft mit ca. 10 Sporen der AFB-Bazillen 
an die Larven verfüttern. Da ich die Arbeit von Sturtevant (1932) kenne, der erklärt, 
wie er versucht hat, die Krankheit bei Bienenlarven zu induzieren, wäre ich sehr an der 
Arbeitsmethode interessiert, die zu dem Resultat führte, das Sie erwähnen. Wären Sie 
bitte so lieb, die Referenz jener Arbeit in einer der nächsten Monatsanweiser anzugeben?

Strutevant hat versucht Bienenvölker mit der AFB zu infizieren, z.B. indem er jedes Volk 
mit einem Liter Zuckersirup fütterte, der eine Bakteriensuspension mit unterschiedlicher 
Keimzahl enthielt (Dosen zwischen 100 000 und 5 Milliarden Sporen des AFB-Bazillen 
Paenibacillus larvae). Es gelang ihm erst ab einer Dosis von 50 Millionen Sporen pro Liter 
Zuckersirup klinische Zeichen der AFB zu induzieren und dies bei 2 von 11 Völkern (im 
Ganzen bezogen sich seine Versuche über 5 Jahre auf 77 Völker). Da er nicht wusste, ob 
und wenn ja wieviel dieses Zuckersirups von den Arbeiterinnen an die Maden verfüttert 
wurde, führte er eine Reihe von Experimenten durch, die ihm erlaubten, die Sporen an 
die Larven selbst zu verfüttern. Eine Serie von Versuchen bestand darin, dass er in Waben 
gesunder Völker in jede Larvenzelle Zuckersiruptropfen mit Sporen von AFB-Bazillen so 
nahe wie möglich neben die Mundöffnung der Maden platzierte. Dabei testete er erneut 
Bakteriensuspensionen mit unterschiedlicher Keimzahl (1 bis 50 Millionen Sporen der 
AFB-Bazillen). Die Maden nahmen die Siruptropfen an. Die meisten Maden, die mit einer 
hoch konzentrierten Bazillen-Suspension gefüttert wurden, wurden kurz danach von den 
Arbeiterinnen aus den Zellen entfernt während die Larven, die mit einer wenig konzentrier-
ten Bazillen-Suspension gefüttert wurden, nur zum Teil aus den Brutzellen entfernt wurden. 
Die Minimaldosis, die an eine Larve verfüttert werden musste, um zu einer Infektion zu 
führen waren 10 Millionen Sporen. Aus diesem Grund würde mich interessieren, wie 
die Forscher auf die Sie sich beziehen, vorgegangen sind, um zu ihrer Schlussfolgerung 
zu kommen (Sturtevant 1932).

Recht herzlichen Dank.
Nico Schneider, Luxemburg

Referenzen:
Reichart A (2020): Monatsanweiser März. Lëtzebuerger Beien-Zeitung 131 (3), 94-97.
Sturtevant AP (1932): Relation of commercial honey to the spread of American foulbrood. 
Journal of Agricultural Research 45(5), 257-285.

Lieber Herr Reichart,
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Honigbienen – Geheimnisvolle Waldbewohner
So ist es immer – Bilder oder Filme wildle-
bender Tiere üben eine starke Faszination 
aus. Sie vermitteln ein Gefühl des Eigenseins 
des Tieres, des Individuellen, eine unnah-
bare Distanz, die direkt Staunen, wenn 
nicht sogar Ehrfurcht auslöst. Häufig haben 
solche Bilder auch eine hohe Eleganz. Dies 
vermittelt sowohl der Flug eines Adlers 
oder Albatros, ein in der Steppe spurtender 
Gepard, wie auch ein Rudel Steinböcke in 
Felsregionen oder eine Herde Wildrinder, 
die durch eine Strauchlandschaft zieht. 
Anders bei Aufnahmen aus einer Tierwelt, 
die kultiviert wird und näher beim 
Menschen ist. Diese lassen einerseits mehr 
Nähe empfinden, die wahrgenommene 
Innerlichkeit verbindet sich leichter mit der 
eigenen Empfindung, es entsteht Wärme 
und Geborgensein.
Wenn die Tierhaltung allerdings mech-
anisiert ist, von Technik umgeben zur 
Massentierhaltung wird, nimmt die emp-
fundene Lebendigkeit ab. In der Masse 
vereinsamt das einzelne Tier und ein 
z.B. Herdenerlebnis ist dann nicht mehr 
möglich. Ein Unwohlsein überträgt sich oft 
auf den Betrachter. Genau in der zuerst charakterisierten Weise berühren einen auch Bilder 
aus dem Bienenleben – aus dieser Sicht kann sowohl der Imker als auch sein Besucher, dem 
ein solches Buch zugänglich macht, sich dieser Faszination kaum entziehen. Bücher zu Bienen 
haben seit Jahren Konjunktur. Die Verlage können offenbar damit rechnen, auch aufwändig 
gestaltete großformatige Bildbände in einträglicher Auflage an die Leserinnen und Leser zu 
bringen. Aktuell wird der Reigen fortgesetzt von einem neuen Buch von Prof. Jürgen Tautz, das 
er zusammen mit dem Naturfotografen und Autoren Ingo Arndt verfasst hat. Es widmet sich 
den Honigbienen als Wald- und Baumhöhlenbewohner.
Das A4 große, fest gebundene Buch enthält unzählige Fotografien von Honigbienen, ihrem 
Lebensumfeld und ihrer Lebensweise in einer solchen Qualität, dass es manchmal schon fast 
künstlich wirkt. Es werden Sichtbarkeiten erzeugt, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. 
Die Biene erscheint auch dem mit ihr vertrauten Imker noch einmal neu. Man bedauert im 
Betrachten, dass doppelseitige Bilder in der Buchmitte in den Falz hineinlaufen. Der immense 
technische Aufwand, der hinter Bildern solch hoher Qualität steckt, gepaart mit dem Glück des 
Fotografen und seinem Instinkt für „den richtigen Zeitpunkt“, wird diskret verschwiegen und 
bleibt dem Betrachter weitgehend verborgen. Das Layout ist sehr ansprechend – allerdings: 
Schwarz gedruckte Schrift auf dunkelbraunem Hintergrund ist selbst ohne Sehschwäche nicht 
gut zu lesen.

Ingo Arndt & Jürgen Tautz

© Knesebeck



Was über Bienen je und besonders in den letzten 200 Jahren erfahren, erforscht, erkannt und 
beschrieben wurde, was wir also über das Leben der Honigbienen wissen können, stammt 
hauptsächlich aus Beobachtungen und Forschungen an Bienen und Völkern, die in irgend 
einer Art von Beute leben und nicht in Naturhöhlen. Wieviel wir von diesem Wissen, diesen 
Erkenntnissen auf die Art des Lebens von ausgewilderten Bienenvölkern in Naturhöhlen unmit-
telbar übertragen dürfen, ist bislang ungewiss. Wir vermuten mehr, als wir wissen können. Das 
Imkerleben ist ohnehin stark von Vorstellungen geprägt: und diese schieben sich nicht selten vor 
die exakte Beobachtung und schließlich die Beschreibung des Beobachteten.
Hier schafft das Buch eine erste Brücke über die Kluft zwischen übertragenen Vorstellungen 
und Realität. Und da Jürgen Tautz schon mit seinem ersten Buch „Phänomen Honigbiene“ die 
Vorstellungswelt der Imker in Bewegung bringen wollte – mit seinem aktuellen Buch setzt er 
dieses Vorhaben fort. Und das finde ich gut und wichtig. Der Leser sollte wissen, dass Tautz sich 
dabei ebenfalls Vorstellungen und Erwartungen bedient – es schmälert nicht seinen Verdienst 
(ich fände es besser, er würde es auch zum Ausdruck bringen).
So lässt sich aus dem, dass Honigbienen in Waldgebieten leben und überleben können nicht 
abschließend herleiten, dass sie Waldbewohner wären; nur, dass sie auch dort leben und über-
leben können. Das können Honigbienen in den allermeisten Landschaften und Regionen dieser 
Erde, auch dort, wo es vergleichbar wenige Bäume gibt. Wesentliche Voraussetzung ist immer, 
dass die umgebende Flora bestäubungsbedürftige Blüten und genug Nahrung für die Völker 
bietet (und das es Hohlräume gibt, in denen eingezogene Schwärme ein Volk bilden können).
Aus dem Dargestellten könnte man meinen, es gäbe in den Wäldern Mitteleuropas eine sich 
aus sich selbst erhaltende Population wildlebender Honigbienen. Ich muss sagen, ich halte das 
aktuell für eher unwahrscheinlich – wenn wir Honigbienenvölker in unseren Wäldern finden, 
dann mit hoher Wahrscheinlichkeit vor eher kurzer Frist ausgewilderte Schwärme von Imkern. 
Und welche der beobachteten freilebenden Bienenvölker wirklich in einer Höhle kontinuierlich 
und über mehrere Königinnengenerationen überleben, ist sehr schwer zu verfolgen. Welches 
„Mikrobiom“ sich in verschiedenen Klimaten und in unterschiedlichen Höhlungen ergibt, in 
die Bienenschwärme einziehen und dort überleben, lässt sich abschließend keineswegs aus 
den wenigen Befunden belegen, die es dazu bisher gibt. Ein Bienenschwarm bringt relativ 
wenig Mikrobiom mit, wenn er eine neue Höhle besiedelt. Einzelne Beobachtungen von 
Bücherskorpionen bei Schwarmbienen ändern daran wenig.
Trotz meiner kritischen Anmerkungen – ich empfehle das Studium der Publikationen von 
Jürgen Tautz, denn das dient immer der Horizonterweiterung – und wir werden der großen 
Beweglichkeit, die unsere Lieblingstiere ausmacht, nur gerecht, wenn wir uns selbst immer wie-
der in unseren Vorstellungen und Gedankenführungen beweglich halten. Das verlangt darüber 
hinaus das aktuelle Leben in dieser Welt ohnehin. Und auch dafür sind unsere Honigbienen 
uns gute Lehrmeister.

Dipl.-Ing. Michael Weiler 

Imkerei „Der Bienenfreund“
www.Der-Bienenfreund.de

Ingo Arndt & Jürgen Tautz: „Honigbienen – Geheimnisvolle Waldbewohner“
Knesebeck, 192 Seiten, Hardcover, ISBN-13: 978-3957283627, ca. 38 EUR.
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Prof. Dr. C. L. Farrar Imkerschule
gegründet 2019

Erste Online Imkerschule in Deutschland

Mit der „Prof. Dr. C. L. Farrar Imkerschule“ möchten wir ein zeitunabhängiges, online-
betreutes und praxisnahes Lernen anbieten, nicht nur für Anfänger, sondern auch für die 
Fortgeschrittenen. Wir arbeiten auf der Basis eines E-Learning-Systems, so wie es auch von 
Universitäten, Hochschulen und höheren Schulen international verwendet wird. Die verschie-
denen Online-Kurse beinhalten z.B. einen einjährigen Anfängerkurs für Magazin-Imker, einen 
Pollenworkshop und das Imkern mit Flachzargen. Bei diesen Kursen sind auch praxisnahe 
Testfragen eingebunden, um das Lernen zu intensivieren. Geplant sind weitere Kurse, wie z.B. 
die Honigweinherstellung, sowie Honigschulung nach DIB-Richtlinien.

Unser Leitgedanke der Imkerschule lautet:
Rückenschonend, kraftsparend und erfolgreich Imkern mit Flachzargen

Das Imkern mit Flachzargen ist keine neue Erfindung, sondern hat eine lange Tradition, deren 
Anfänge bis in das 18. Jahrhundert reichen. Die Urväter der Flachzarge sind vermutlich Anton 
Janscha (1734-1773) und Johann Ludwig Christ (1739-1813). In der neueren Zeit hat im Jahre 
1931 der Bienenwissenschaftler Dr. Clayton L. Farrar - er war Professor an der Universität von 
Wisconsin - nachgewiesen, dass mit Flachzargen im Rähmchenmaß - 448 mm breit und 159 
mm hoch - genauso starke Völker aufgebaut und der gleiche Honigertrag erzielt werden kann 
wie mit Ganzzargen.
Das 2/3 Zander oder Langstroth-System ist somit für jedermann eine empfehlenswerte 
Alternative, ganz besonders jedoch für die, die keine schweren Lasten heben sollen, wollen 
oder können. Deshalb werden auch die weiblichen Imker diese Beute besonders zu schätzen 
wissen. Das Flachzargen-Magazin ist deshalb im Ausland schon längst fest etabliert, aber auch 
bei uns unaufhaltsam auf dem Vormarsch, wobei interessanter Weise auch die Berufsimker von 
seinen Vorteilen Gebrauch machen. Beispielgebend ist Österreich, die Schweiz, die nordeu-
ropäischen Länder wie z. B. Finnland, und die osteuropäischen Staaten wie z. B. die Tschechei.
Die Bienenhaltung ist mehr als ein Steckenpferd oder Zeitvertreib, denn sie gibt den Blick frei 
für die großartigen Zusammenhänge in der Natur und gestattet dem Imker in vielfältiger Weise 
am Geschehen in der faszinierenden Welt der Biene aktiv teilzunehmen. Es erfordert ein hohes 
Maß an Wissen, Einfühlsamkeit und Entschlusskraft, um als Imker erfolgreich zu sein. Die Biene 
und ihre Zucht ist darüber hinaus ein hervorragender Indikator für eine gesunde Umwelt, aus 
der wir Imker letztlich unser Naturprodukt Honig schöpfen. 

Kontakt: 
Prof. Dr. C. L. Farrar-Imkerschule, Schulungsleiter: IM Robert Löffler
Wolfsgrube 7, D-71093 Weil im Schönbuch 
Telefon: +49 (00) 7157 – 65725, E-Mail: info@farrar-Imkerschule.com 
Website: www.farrar-Imkerschule.com und www.farrarImkerschule.net 
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AUS DER FORSCHUNG

Das Chronische Bienen Paralyse Virus (CBPV) ist 
eines der ältesten, bekannten Viren. Schon 

Aristoteles soll es beschrieben habe. Für  
Luxemburg wurde es bei der Beschau durch 

den Imkerfachberater, Andreas Reichart, 
und Dr. Michael Eickermann (LIST) an 
der Mosel vor drei Jahren gefunden. 
Die Symptome werden auch von „alten 
Hasen“ oft mit so genannter „Schwarz-
sucht“ verwechselt. Die Arbeiterinnen 
verlieren durch CBPV die Haare am 
Abdomen („schwarzer, blankgeputzter 
Hintern“), bewegen sich zitternd, zei-

gen Flügel in K-Stellung und sitzen flug-
unfähig vor dem Flugloch. Meist erkennt 

man vor dem Stock verstärkten Totenfall. 
Im Gegensatz zum Flügeldeformationsvirus 

(DWV) wird CBPV als eher lästiges, wenig ag-
gressiv Virus gesehen, das durch Tausch der Königin 

schnell beseitigt werden kann. Nun liegt eine aktuelle 
Studie aus UK vor, die ein neues Licht auf dieses Virus wirft. 
Eine Studie unter Leitung von Prof. Gilles Budge von der Universität Newcastle untersuchte die 
Verbreitung des Virus von 2006 bis 2017 auf der Datengrundlage von 24.000 Imkerinnen 
und Imkern in UK. Die Daten basieren auf periodischen, visuellen Erhebungen der Veterinärin-
spektoren (ca. 80.000 Besuche!). Auch Verdachtsmeldungen der Imkerinnen und Imker wurde 
berücksichtigt. Es konnte gezeigt werden, dass CBPV in 2007 lediglich in Lincolnshire festgestellt 
werden konnte, also lokal stark begrenzt. Rund zehn Jahre später hingegen wurde es in 39 
von 47 englischen und in 6 von 9 walisischen Grafschaften in UK gemeldet. Dabei fanden sich 
Befallsherde von CBPV eher an Bienenständen der Erwerbsimker als bei den Amateurimkern. Es 
drängt sich daher der Verdacht auf, dass durch Zukauf von Bienenmaterial aus dem Ausland das 
Virus importiert wurde. Hinzu kommt, dass Erwerbsimker eine hohe Völkerdichte vorweisen, was 
das Virus offenbar zu fördern scheint. Doch Prof. Budge mahnt: „Das wäre den Erwerbsimkern 
gegenüber nicht fair, vorschnell Schlüsse über die Ursachen zu ziehen. Immerhin weisen die 
Imkereien im Land eher eine geringe Stärke von 100 bis 200 Völkern auf. In den USA sind es 
im Schnitt 10.000 Völkern, und auch in Deutschland besitzen die Erwerbsimker eine deutlich 
höhere Völkerzahl.“
In weiteren Studien soll nun das Virus genauer untersucht werden. Es stellt sich – wie bei DWV –  
die Frage, ob sich hier ein aggressiverer Virusstamm in UK etabliert hat.

Budge, GE, Simcock NK, Holder PJ, Shirley MDF, Brown MA, Van Weymers PSM, Evans DJE, Rushton SP 
(2020): Chronic bee paralysis as a serious emerging threat to honey bees. Nature Communications 11:2164. 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-15919-0 

Virale Neuigkeiten 

Schwarzer Hintern und Flügel in K-Stellung © Eicke
rmann
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Einen guten Anhalt, wie es um die Schwarmstimmung im Volk steht, liefert der Baurahmen. 
Der Baurahmen, bei mir ist er vertikal in zwei Hälften geteilt, wird dem Volk ohne vorge-
presste Mittelwand gegeben. Die Bienen können in diesem Rahmen nach Herzenslust bauen 
und nutzen den freien Raum, um Drohnenwaben anzulegen. Weil Varroamilben sich eher in 
Drohnenzellen vermehren, schneide ich abwechselnd eine Hälfte aus und vermindere so im 
Sommer den Befall meiner Völker. Je nachdem wie harmonisch die Stimmung im Volk ist, sieht 
auch der Baurahmen aus. Ein Volk, in dem noch keine rechte Schwarmstimmung aufgekommen 
ist, baut eine recht regelmäßige Wabe. Nimmt der Bau aber, wie auf dem Foto, girlandenartig 
die Form eines Schwarmes an, so ist Schwarmstimmung angesagt. Jetzt ist Aufmerksamkeit 
geboten.

Auf einem der Bilder ist übrigens ein Fehler dokumentiert, den ein erfahrener Imker nicht mehr 
machen sollte. Welcher?

Auflösung: Zum Imkern sollte man stets helle Kleidung tragen.
 Bei schwarzer Kleidung stechen die Bienen richtig fest.

Nicolas Hamen

Drohnenrahmenkontrolle © HamenDer Bau im Drohnenrahmen hat die Form eines 
irgendwo hängenden Schwarmes angenommen 

und die Zellen sind kaum noch bestiftet © Hamen

IMKERLICHE PRAXIS

Anfang Mai – Schwarmstimmung?
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ANZEIGEN :
Zu verkaufen ab 20. Mai: DN- 5 Wabenableger.

Ein aktuelles Gesundheitszeugnis meiner Bienenstände liegt vor.
Gilbert MORIS, Vichten. Email: gimovi@pt.lu. & 621 653 386

Zu verkaufen: Nach Auswinterung, ab April, Bio-zertifizierte Bienenvölker 
auf Dadant-Blatt (6 Waben-Ableger) mit gezeichneter Königin aus 2019.

Joe Molitor, Nospelt & 691 67 10 49

Zu verkaufen: Nach Auswinterung, öko-zertifizierte (Bio-) Bienenvölker mit 
Carnica-Königinnen aus dem lux. Varroatoleranzprogramm auf Langstroth-Flach-

zargenmaß h=159mm (Rähmchenlänge gleich Dadant Standard).
Verkauf auch mit kompletter Beute (mit Honigräumen und Abspergitter).

Ausgebaute (unbebrütete!) öko-zertifizierte Honigraumrähmchen im
Langstroth-Flachzargenmaß h=159mm, 28 Silikongießformen zur Herstellung
von Bienenwachskerzen sowie zugehörige Docht- und Dekorationsmaterialien. 
Biobeiebetrib Glodé; 2, um Quatre-Vents; L-9150 Eschdorf & 691 833 523

Wegen starker Reduzierung des Bestandes zu verkaufen:
Völker und Ableger auf Dadant US und Deutsch Normal; auch komplett mit
Beute und Honigraum usw. Eventuell können die Völker auf dem heutigen
 Bienenstand verbleiben. Völker in Miniplus, sowie diverses Imkermaterial.

Preis nach Übereinkunft.
Marie-Paule und Alain Thill-Reding, Goebelsmuhle,

Tel: 99 06 48, GSM: 621 159 130

Verkaufe komplette Imkerausstattung und 3 Bienenvölker auf 10er Dadant. 
Schleuder mit Elektromotor, Schleuderkorb, Refraktometer, Inox Füllbehälter 25L 
+ 100L, Smoker, Futterkisten, Honigraumzargen, Fütterer, Thermomittelwände, 
Bienenfluchten,Naturbesen, Stockmeissel, Wabenzieherzange mit Stockmeissel, 

Königinabfangkäfig Clip, Handrührer, Nassenheiderverdunster, Imkerbekleidung, 
Dadant-Blatt 10er Brutraumzarge mit Flugbrett + Absperrgitter + Folie + 

Isoliermatte + Blechdeckel etc.
Martine Decker, Steinfort, & 691 512 497

Zu verkaufen: DN-Bienenvölker. Nach Möglichkeit, wird bei der
Auslieferung ein aktuelles Gesundheitszeugnis vorliegen. Die kompletten Beuten 
mit Honigräumen können bis zum Herbst ausgeliehen werden. Es besteht die 

Möglichkeit, die Bienen auf einem meiner Stände zu betreuen.
Gilbert Moris, Vichten, Email: gimovi@pt.lu, & 621 653 386

Zu verkaufen: Buckfast Ableger auf Dadant Blatt Waben,
mit standbegatteter Königin aus unserer Zucht.

Victor Jungels, Brandenbourg, www.apisjungels.lu, & 661 953 680
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Zu verkaufen: 6 Bienenvölker auf DN, Carnica aus eigener Zucht.
Abgabe nach Übereinkunft.

Camille Thinnes, & 621 438 620

Zu verkaufen: Bienenvölker auf DN und Dadant US,
Jean-Paul Turpel, Kehmen, & 691 908 159

Verkaufe: Mittelwände aus eigenem Wachskreislauf. Deutsch-Normal Maß, 
Rolande Kraus, & 56 52 84.

Verkaufe: Dadant Divisible, Flachzargen Volk und ab Mai Ableger.
Sophie Bernard, Raum Junglinster und Luxembourg-Limpertsberg,

& 00352 621 303 035

Zu verkaufen: Buckfast Ableger auf Dadant Blatt Waben,
mit standbegatteter Königin.

NEY Roby, & 34 87 19

Zu verkaufen: Manueller Hochhubwagen 1,60m 1000kg.
Manueller Mini-Hochhubwagen mit Plattform 1,60m 400kg. Guter Zustand.

Joe Molitor, Nospelt, & 691 671 049.

Zu verkaufen: Rieder-Auszugsbeuten DNM (2-Raum) in Topzustand billig
abzugeben. Eignen sich um Ableger schrittweise zu erweitern;

Glasrahmen hinten zum Einengen.
R. Heck, B-4750 Bütgenbach, & 0032 80 446 691



     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


