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Liebe Imkerinnen ,liebe Imker,

im Entwurf des neuen Naturschutzgesetzes hat 
das deutsche Bundesland Baden-Württemberg 
vorgesehen, die so genannten Schottergärten 
zu verbieten. Gartenanlagen sollen 
stattdessen insektenfreundlich gestaltet und 
begrünt werden. Passend dazu drucken wir in 
dieser Ausgabe die Initiative des Mouvement 
Ecologique „NEE ZUM SCHOTTERGAART!“ 
ab. Auch in Luxemburg muss etwas getan 
werden. Privatpersonen haben einen Beitrag 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu 
leisten. Aber auch die Kommunen und der 
Staat müssen tätig werden. Sei es durch 
Pflanzauflagen in Neubaugebieten oder – 
was noch wichtiger wäre – ein deutlicheres 
Vorgehen gegen den Flächenfraß von rund 
einem Hektar pro Tag in Luxemburg. Zu 
letztem Punkt herrscht leider immer großes 
Schweigen. 

Ende 2019 waren Vertreter der FUAL im 
Umweltministerium eingeladen, um sich 
mit Ministerin Carole Dieschbourg, die ja 
neben ihrem Kollegen Romain Schneider 
aus dem Agrarministerium, eine natürliche 
Verbündete von uns Imkerinnen und Imkern ist, 
auszutauschen. Das Protokoll dieser Sitzung 
findet sich in diesem Heft. Die Arbeit mit den 
Regierungsvertreterinnen und –vertretern ist 
– aufgrund des großen Arbeitspensums – 
manchmal etwas langwierig. Aber sie läuft 
diskret und – das müssen wir betonen – 
insgesamt einvernehmlich.

Übrigens: die Veterinärverwaltung hat für 
alle Imkerinnen und Imker die Kärtchen zur 
Identifizierung der Bienenstände versendet. 
Wir bitten darum, diese Kärtchen deutlich 
sichtbar am jeweiligen Bienenstand zu 
befestigen. Apropos Staatsveterinäre: die 
Faulbrut-Verbotszonen Leudelange und 
Waldbredimus sind vor kurzem aufgehoben 
worden. Aktuelles dazu findet sich in dieser 
Ausgabe der Beien-Zeitung.

Die FUAL wünscht allen Imkerinnen und 
Imkern einen wohlverdienten Urlaub. Wir 
sehen die Vertreterinnen und Vertreter der 
Kantonalvereine zum Delegiertentag am 
Freitag, den 18. September, sofern es die 
aktuellen Bestimmungen zu COVID-19 
zulassen.

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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AUGUST

Sa. 1. Beientreff, A Wiewesch, Manternach, 15:00h KV Grevenmacher 

So. 2. Naturparkfest Our, Parc Hosingen KV Clervaux

Do. 6. Uucht, Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20:00h KV Luxemburg

Fr. 7. Grillowend, Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg 19:30h KV Remich

SEPTEMBER

Do. 3. Uucht, Chalet Gaart & Heem, Gasperich, 20:00h KV Luxemburg

Fr. 4. Grillowend, Grillplaz Ierpeldeng/Scheierbierg 19:30h KV Remich

Fr. 18. Delegiertentag, „A Guddesch“, Beringen, 19:00h
(Vorbehaltlich eventueller COVID-19 Beschränkungen!) FUAL

Sa.  19.  -
So. 20. Pflanzenbörse Stolzemburg KV Clervaux

KV Vianden

So. 27. Quetschekiermes zu Menster KV Grevenmacher

KALENDER

Die COVID-19 Einschränkungen der Regierung hängen vom aktuellen 
Infektionsgeschehen ab. Bitte vergewissern Sie sich durch Nachfrage bei den 
jeweiligen Organisatoren, ob die Veranstaltung oder der Kurs stattfindet. Erkundigen 
Sie sich bitte nach den Sicherheitsauflagen (Schutzmasken, Teilnehmer-Begrenzung 
etc.). Aktuelle Informationen finden sich auch unter www.apis.lu

ANZEIGE :

Zu verkaufen: Ableger auf verschiedenen Rähmchengrößen zu verkaufen: 
Mini-Plus, Dadant Blatt über Mini-Plus Stecksystem, Deutsch-Normal und Langstroth. 

A. MATHIAS, Kayl, & 56 45 42

Zu verkaufen: DN Beuten sowie Zubehör (10er Kompaktbeute der Firma Hol-
termann, sowie Einraumbeute DN) mit einem Gesamteinkaufswert von 1000€ zu 
verkaufen wegen Umstellung der Beutengröße. Alle Materialien in Top Zustand. Preis 

verhandelbar. Yannick KIHM, Moutfort, moien@beiefritz.lu, & 661 755 523

Zu verkaufen: Carnica Königinnen. Inselbegattet (Norderney) oder standbegattet
Nachzuchten von gekörtem Volk. PAUELS Kevin & +32 497 692 289
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BIENENKURSE

Die COVID-19 Einschränkungen der Regierung hängen vom aktuellen 
Infektionsgeschehen ab. Bitte vergewissern Sie sich durch Nachfrage bei den 
jeweiligen Organisatoren, ob die Veranstaltung oder der Kurs stattfindet. Erkundigen 
Sie sich bitte nach den Sicherheitsauflagen (Schutzmasken, Teilnehmer-Begrenzung 
etc.). Aktuelle Informationen finden sich auch unter www.apis.lu

  AUGUST

• Mo. 3. > Praktesche Kuer mam Beieberoder zu Dikrich an der Holdär, 18h KV Diekirch

• Di. 4. > Ende der praktischen Bienenkurse, Abschlussgrillen,
    in Eselborn (Bienenstand) KV Clervaux

• Mi. 5. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart 
    zu Berchem an der Meckenheck, 18h KV Esch

• Mi. 12. > Practical Beekeeping Course with A. Reichart, Neudorf, 18h KV Luxemburg

• Fr. 28. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart KV Remich
    Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 18h KV Grevenmacher

• N.N. > Varroabehandlung (Datum steet nach net fest) KV Wiltz

  SEPTEMBER

• Fr. 4. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart  KV Remich 
   Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 18h KV Grevenmacher

• Fr. 18. > Ende der praktischen Bienenkurse, Abschlussgrillen, KV Remich
    Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous, 18h KV Grevenmacher

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

KV 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
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VEREINSNACHRICHTEN 

Trotz der teilweise immer noch bestehenden Beschränkungen während des Monats Juni, gin-
gen die Arbeiten der Honigkommission der Marque Nationale voran. Eine ganze Reihe der 
diesjährigen Honige mussten mit Fach- und Sachkenntnis geprüft werden. Statt wie in den 
Jahren zuvor in der Ackerbauschule in Ettelbrück fand die Bewertung am IVV in Remich statt. 
Natürlich mussten auch hier Sicherheitsauflagen eingehalten werden, darunter das schon fast 
sprichwörtliche Social Distancing. Viel wichtiger aber: Die Kommission war mit den vorliegen-
den Honigen sehr zufrieden. Dazu Landespräsident Beck: „Es wurden dieses Jahr sehr hohe 
Punktzahlen vergeben. Das macht deutlich, was für ein Spitzenprodukt unsere Imkerinnen und 
Imker herstellen.“
Dank geht an dieser Stelle an das IVV für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und an die 
Honigkommission für die ausgezeichnete Arbeit im Rahmen der Marque Nationale.

Michael Eickermann

Marque Nationale
für Honig

is(s)t fleißig

Bewertung der Honige am IVV mit gehörigem Abstand © Beck
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VEREINSNACHRICHTEN 

Et gouf ganz kierzlech vun de verschiddene Verbandspresidenten, di um internationalen 
Imkerkongress participéieren, an enger Videokonferenz decidéiert, dass de Kongress am 
Südtirol net op 2021, mais op 2022 verréckelt soll ginn. De Moment wëssen di Südtiroler 
Kolleegen nach net, wat genau wéini am Südtirol wéinst der Covid-19 Pandemie vun der 
Regierung decidéiert gëtt a wat genau d‘Contrainten vum Imkerkongress kënnte sinn. Fir eis 
bedeit dat konkret, dass 2022 de Kongress NET wéi virgesinn zu Lëtzebuerg stattfënnt!
De Verwaltungsrot vun der FUAL huet a senger Sitzung vum 1.7.2020 dofir decidéiert, den 
Organisatiounscomité opzeléisen. Ech géing iech dofir am Numm vun der FUAL häerzlech 
Merci soen, fir di excellent Aarbecht, déi dir alleguerte geleescht hutt. Et deet mir immens Leed, 
dass de Kongress 2022 net zu Lëtzebuerg ass. Wat 2024 ass, musse mer kucken, mais bis 
dohin ass nach vill Zäit an et wäert och warscheinlech nach vill geschéien.
Nach eng Kéier e perséinleche grousse Merci fir är Contributioun an di immens flott Atmosphär 
iwwer all di Méint, wou mir zesumme geschafft hunn!!

Jean-Paul Beck

Imkerkongress
zou Brixen op 2022

verréckelt

Videokonferenz der sechs Landespräsidenten © Beck
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VEREINSNACHRICHTEN 

Anwesende: Frau Umweltministerin Carole Dieschbourg, Erster Berater Mike Wagner

Vertreter der FUAL: Jean-Paul Beck, Jeannot Glodé, Daniel Baqué, Imkerfachberater Andreas 
Reichart

Die Frau Ministerin begrüßte die Delegation der FUAL und bat darum zu erläutern, aus wel-
chen Gründen der Besprechungstermin angefragt wurde. Jean-Paul Beck stieg mit den Worten 
ein, dass unter den luxemburgischen Imkern eine große Unsicherheit und Unzufriedenheit 
herrsche, hinsichtlich des neuen Naturschutzgesetzes aus dem Sommer 2018. Die Ministerin 
entgegnete, dass die Intention war, einen generellen Rahmen und eine einheitliche Richtung 
vorzugeben, so sollen etwa die Bienenstöcke auf einem 0,5 m hohen Sockel stehen. Diese 
Details seien aktuell aber zum großen Teil noch in der Ausarbeitung in Form eines Règlement 
Grand-Ducal, dass nach einer ersten Ablehnung nun noch einmal überarbeitet werden müsse. 
Jean-Paul Beck stimmte zu, dass das aktuell gültige Règlement Grand-Ducal ebenfalls einer 
Überarbeitung bedürfe. Dieses Jahr wurden allerdings aufgrund der hohen Arbeitslast keine 
Plaketten zur Markierung der Bienenstände versendet. Auf das Thema der Plaketten angespro-
chen versicherte die Ministerin, dass es auch weiterhin genügen würde, pro Stand eine Plakette 
zu verwenden. 

Entrevue Umwelt-
ministerin Carole 

Dieschbourg
27. November 2019

Wieviel Platz darf sein? © Heiner Rambold
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Ein kritischer Passus im neuen Naturschutzgesetz beschreibt, dass in der Zone Verte ab einer 
Anzahl zwischen 30 und 75 Bienenstöcken eine Lagerhalle mit einer Kapazität von 150 m² 
angefragt werden kann. Jeannot Glodé entgegnete, dass 150 m² eigentlich zu wenig seien, 
der Platzbedarf sei wesentlich höher, zumal bei steigender Völkerzahl. Mike Wagner gab 
an, dass ab über 150 Stöcken auch eine weitere Größe für Lagerhalle angeboten werden 
könne. Die Frau Ministerin schlug vor, dass es ab einer Zahl von 75 Völkern prinzipiell auch 
denkbar wäre, die Größe der Lagerhallen stufenweise entsprechend der steigenden Völkerzahl 
vorzusehen. In der Diskussion ergab sich, dass mit einer Art Businessplan gearbeitet werden 
könne. Hier könne man die angestrebte Völkerzahl bei der Anfrage für eine Genehmigung 
angeben, um die Hallengröße zu definieren, um nicht kontinuierlich anbauen zu müssen, wenn 
Völkerzahl über einen mehrjährigen Zeitraum ansteigt. Es sollten aber mindestens etwa 2m² 
Lagerfläche pro Bienenvolk vorgesehen werden. Die Gesamtgröße der zu genehmigenden 
Lagerfläche wird allerdings voraussichtlich bei 600 m² gedeckelt. Bestehende Hallen würden 
bei einer Nutzungsänderung „changement d’affectation“ wie eine neue Konstruktion nach 
Art.6 behandelt, so Mike Wagner. 

Jean-Paul Beck stellte die zuletzt häufig diskutierte 
Frage, ob es in Naturschutzgebieten noch erlaubt 
sei, neue Bienenvölker aufzustellen oder ob bereits 
dort stehende Völker dort bleiben dürfen. Mike 
Wagner entgegnete, dass in den alten Gesetzen 
pauschal stand: „Toute construction interdite“. So 
etwas sei aber im neuen Gesetz zu den neuen 
Naturschutzgebieten nicht mehr vorgesehen. Jeannot 
Glodé erläuterte kurz eins der Argumente der Gegner 
von Bienenständen in Naturschutzgebieten. Er erklärte 
die befürchtete Konkurrenz zwischen Wildbestäubern 
und Honigbienen um die Futterquellen. Mike Wagner 
entgegnete, dass diese Sichtweise bisweilen nicht 
bekannt sei und dass, falls dies zur Sprache käme, 
diskutiert werden müsse. 

Jean-Paul Beck fragte an, ob glänzende Blechdeckel von den Bienenbeuten ein Problem darstel-
len. Dies sei laut der Ministerin kein Problem. Mit dem Verbot von glänzenden Abdeckungen 
seien glasierte Dachziegel gemeint. Jean-Paul Beck erkundigte sich nach dem Zeitpunkt, 
wann das überarbeitete Règlement Grand-Ducal in Kraft treten werde, da die Imker auf eine 
klare Richtlinie warteten. Die Frau Ministerin gab an, dass vorgesehen ist, das Dokument im 
Frühjahr 2020 durch die Regierung absegnen zu lassen und in den nächsten Monaten dann 
im Parlament darüber abzustimmen. Die Ministerin unterstrich nochmals deutlich, dass existie-
rende Bienenstände bleiben könnten wie sie sind. 

Jean-Paul Beck griff das Thema der polyvalenten Gemeinschaftsräume der Kantonalvereine 
auf, wo Kurse gehalten werden, Honig geschleudert und pädagogische Aktivitäten stattfin-
den können. Für die Ministerin ist die entscheidende Frage die der Nutzung. Soll der Raum 
lediglich zum Arbeiten dienen oder auch für Versammlungen? Die Bauwerke werden dann 
oftmals zweckentfremdet. Eine Kontrolle der Nutzung ist häufig sehr schwierig. Die Ministerin 
befürwortete die Nutzung bestehender Gebäude, etwa alter Räumlichkeiten im Ortskern, aber 
vor allem innerhalb des bestehenden Bauperimeters. Andreas Reichart erwiderte, dass im 
alten Bestand im Ortskern oftmals nicht genug Platz sei, vor allem um Bienen direkt neben den 

249

Kumpel oder Konkurrent? © Eickermann
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Vereinsräumen aufzustellen, da Nachbarn schnell gestört würden. Die Ministerin zählte auf, 
dass ein Großteil der KV bereits über einen solchen Gemeinschaftsraum verfüge. Es müsse von 
Fall zu Fall überlegt werden, wie damit umgegangen werden soll.

Jean-Paul Beck erkundigte sich bezüglich der Zuständigkeiten im Falle des Auftretens von 
Eichenprozessionsspinnern. Die Ministerin erläuterte, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die die 
Gefährdung per Risikoanalyse definiert und die potentielle Gefahr in 5 Stufen klassifiziert. 
Als Maßnahmen stehen die thermische Behandlung und das Aufsaugen zur Wahl. Im äußers-
ten Fall wird aktuell über eine noch zu prüfende chemische Behandlung mit biologischen 
Spritzmitteln nachgedacht, etwa in der unmittelbaren Nähe von Schulen oder Kindergärten.

Imkerfachberater Andreas Reichart fragte an, ob es einen 
Aktionsplan im Zusammenhang mit der Asiatischen Hornisse 
gebe, die in Westeuropa auf dem Vormarsch sei. So 
könnten etwa Fallen im Frühjahr aufgestellt werden, um 
Einzelnachweise zu führen, wie es derzeit in Italien prakti-
ziert werde. Die Ministerin entgegnete, dass bisher diese 
Hornissenart nicht auf dem Aktionsplan der invasiven Arten 
stünde.

Jean-Paul Beck gab an, im Zuge eine Unterredung mit dem 
Landwirtschaftsminister gefordert wurde, dass der Kauf 
von chemischen Pflanzenschutzmitteln für Privatpersonen 
verboten werden soll. Die Ministerin griff dies auf und bot 
an, dies als einen Punkt für den Pestizidaktionsplan vom 
Landwirtschaftsministerium im entsprechenden Gremium zu 
diskutieren. 

Die Frau Ministerin berichtete, dass Texte aus-
gearbeitet wurden, um ein Pestizidverbot auf 
Flächen aus dem staatlichen Besitz durchzusetzen, 
die an Bauern verpachtet werden. Der ökolo-
gische Landbau stellt eine Ausnahme dar. Die 
Ministerin wies auf eine Pressekonferenz am 04. Dezember 2019 hin, in der Workshops 
vorgestellt werden, um einen Plan d’action zum Thema Bestäuberinsekten aufzustellen 
(https://www.planpollinisateur.org/). Außerdem gab die Ministerin an, dass 2020 das 
„Biodiversitätsjahr“ stattfinde, in dem unter anderem nachhaltige Bewirtschaftung in Gemeinden 
im Vordergrund stünde.

Es wird von Seiten der FUAL abschließend angefragt, wie die Eingriffsmöglichkeit bei nicht 
sachgemäß unterhaltenen Bienenständen aus staatlicher Sicht aussehe. Die Ministerin erklär-
te, dass es ab und zu Anfragen gäbe, woraufhin es auch bereits zur Räumung von Ständen 
gekommen wäre. Im Falle eines solchen verlassenen oder verwahrlosten Bienenstandes seien 
die zuständigen Förster zu informieren. Die Handhabe aus staatlicher Sicht erfolge über den 
Art. 7 Naturschutzgesetz oder über das Abfallgesetz, so Mike Wagner.

Abschließend sicherte die Ministerin zu, dass der Text des besprochenen Règlement 
Grand-Ducal zur konkreten Umsetzung des neuen Naturschutzgesetzes zeitnah nach seiner 
Fertigstellung vertraulich an die FUAL weitergegeben werden könnte.

  Jean-Paul Beck Daniel Baqué
 Präsident Schriftführer

VEREINSNACHRICHTEN

 Asiatische Hornisse © Darrouzet
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Stockrose © Jean-Paul Reuland
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TITEL-THEMA

Schon der Leichnam Alexander des Großen wurde in Honig nach Hause 
gebracht und die damaligen Ärzte behandelten seine verwundeten Soldaten 
mit Honig. Nun gibt es aus Slowenien einen Kastanienhonig, der als Medi-
zinprodukt zugelassen ist. Dr. Thomas Gloger ist ein anerkannter Experte der 
Apitherapie und ein vielgefragter Fachreferent im In- und Ausland. Er erläutert 
im Titelthema die Bedeutung des Honigs in der Wunderversorgung. Allerdings 
hat die Redaktion die Mehrzahl der Wundbilder aus dem Text entfernt. Es war 
– trotz der guten Wundheilung durch Honig – kein schöner Anblick…

Honig als Heilmittel © Pixabay

Honig in aller Wunde –
Die Wundversorgung mit Honig 

Dr. Thomas Gloger
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Honig ist von Natur aus nicht steril. Er enthält eine Reihe von Sporen, Hefen und Pilzen, 
die bei Verdünnung auskeimen können. Wasserhaltiger Honig geht in Gärung über. Die 
Imker kennen die Qualitätsbezeichnung „Backhonig“, die eher abwertend gemeint ist. Und 
genau das passiert dort: Durch den erhöhten Wassergehalt können die Hefen anfangen 
zu arbeiten. Sie bilden Alkohol und CO2-Gas, das den Honig aus den Behältern quellen 
lässt. Allerdings ist der Prozess sehr langsam, und diese Bakterien sind für den Menschen 
nicht gefährlich. Gefürchtet sind hingegen die Sporen von Clostridium botulinum, da sie 
– ausgekeimt unter Abwesenheit von Sauerstoff (= anaerobe Bedingungen) – das hoch-

toxische Botulinus-Toxin bilden. Es ist 
unter Botox für die Kosmetik bekannt, 
wo es die Nerven lähmt und dann 
die Haut strafft. Botox ist schon in 
geringen Dosen extrem giftig. Auch 
wenn uns diese Sporen überall umge-
ben, ist eine Kontamination, beson-
ders in Wundtaschen, großflächigen 
Wunden, bei inneren Verletzungen 
und bei geschwächten Patienten sehr 
gefährlich. Allerdings gelangen die 
Sporen ausschließlich durch unsach-
gemäße Honigernte in den Honig. 
Das kann durch das Abstellen auf 
den Boden von offenen Beutenkisten 
oder Rähmchen geschehen. Daher 
auch die Empfehlung des Deutschen 
Bundesinstituts für Risikobewertung 
(BfR) Honig mit dem Warnhinweis 
„Honig ist nicht geeignet für Kinder 

unter 12 Monaten geeignet“ zu versehen. Das BfR geht im Schnitt von einem Fall pro Jahr 
aus, bei dem ein Säugling eine Unverträglichkeit gegenüber Honig aufgrund von Sporen 
aufweist. In der Vergangenheit zählte es auch recht obskure Fälle dazu, bei denen nicht 
zweifelsfrei festgestellt werden konnte ob Verzehr von kontaminiertem Honig überhaupt 
vorlag. Im indischen Kulturkreis wer-
den Neugeborene vom Vater mit Honig 
im „süßen“ Leben begrüßt und von 
vorneherein auf natürliche Süßungsmittel 
geprägt.

Bei Wunden ist die Risikolage anders, da 
bei multimorbiden Patienten, sehr groß-
flächige Wunden, tiefe Wundtaschen 
oder innere Verletzungen sicher versorgt 
werden müssen. Auch geht man im 
medizinischen Bereich selbstverständlich 
immer vom höchst möglichen Standard 
aus. 

TITEL-THEMA

Der Leichnam Alexander des Großen wurde in Honig 
konserviert. Hier bei der Schlacht von Issos (333 v. Chr.) 
war er gegen den Perserkönig Dareios aber noch quickle-

bendig © Eickermann 

Honig wirkt antimikrobiell durch seinen Zuckergehalt 
© Pixabay
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Honig wirkt durch seinen hohen Zuckergehalt primär antimikrobiell. Durch Osmose wird 
den allermeisten Bakterien Wasser, ihre Lebensgrundlage entzogen. Genau so wird 
beispielsweise Marmelade haltbar gemacht. Weiterhin bildet sich Wasserstoffperoxid 
(H2O2). Die Konzentration ist zwar so niedrig, dass das Gewebe nicht geschädigt wird, 
jedoch Bakterien, entweder durch Wasserstoffperoxid getötet oder in ihrem Wachstum 
stark eingeschränkt werden. Das Enzym Glucoseoxidase (GOD), das für die Bildung 
von Wasserstoffperoxid verantwortlich ist, geben die Bienen dem Honig bei. Die in der 
Reaktion gebildete Gluconsäure senkt den pH-Wert des Honigs noch weiter ab. GOD wird 
mit der Verdünnung des Honigs aktiver.
Bei Manukahonig gilt hingegen diese Reaktion wegen des enthaltenen Wirkstoffes 
Methylglyoxals (MGO) nur untergeordnet. Denn Methylglyoxal blockiert die GOD 
und auch einige Defensine 
(Defensin1). Defensine sind 
kurzkettige Proteine, die auf 
vielfältige Weise Bakterien 
schädigen, oder deren 
Reproduktion verlangsa-
men. Dass Methylglyoxal 
die aktive Komponente im 
Manukahonig ist, wurde 
übrigens an der TU Dresden 
entschlüsselt. Allerdings 
wirkt MGO nicht alleine, 
sondern hat Co-Faktoren. 
Diese sind allerdings noch 
nicht identifiziert. 
Honig ist sauer. Sein pH-
Wert liegt nahe an dem 
unserer Haut. Allein durch 
dieses feindliche Milieu, 
wie es beispielsweise auch 
im Sauerkraut herrscht, sind viele Bakterien nicht mehr lebensfähig. Interessanterweise 
liegt mit dem Wasserstoffperoxid ein stark oxidierendes Molekül vor. Zusätzlich sind 
auch Phenolsäuren, Flavonoide und andere Antioxidantien anwesend, die die reaktiven 
Sauerstoffradikale unter Kontrolle halten. Der Körper ist somit lokal vor der Entzündung 
geschützt. Es wirken also chemisch völlig gegenläufige Systeme bei der Wundheilung. 
In-vitro-Studien haben gezeigt, dass Honig eine Entzündungsreaktion simuliert und 
Zytokinine (Interleukin 6, Interleukin 1, Faktor TNF-) in die Wunden einwandern. 
Diese beschleunigen die Heilung. Durch Proteasen und Peptidasen im Honig wird das 
Defibrement, also das Ausräumen der Wunde von totem Material, ermöglicht. Diese 
Körperreste dienen Bakterien als Lebensgrundlage, die nicht nur üblen Geruch erzeugen, 
sondern den Biofilm befeuern in dem sich dauerhaft auch resistente Keime einnisten kön-
nen. Honig versorgt nicht nur die Wunde mit Energie und Bausteinen, sondern auch die in 
der Wunde lebenden Bakterien. Diese stellen ihren Stoffwechsel um und produzieren z.B. 
kein Ammoniak mehr. Die Wunde hört auf zu riechen.

Aus der Südseemyrte (Leptospermum scoparium) wird Manukahonig 
gewonnen © Jason Goh
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Honig hält eine Wunde feucht, dadurch 
heilt sie etwa doppelt so schnell. Zusätzlich 
isoliert der Honig die Wärme gut. Kühlen 
Wunden nämlich aus, wird die Versorgung 
schlechter und die Heilung wird deutlich 
langsamer. Eine Faustregel ist, kühlt die 
Wunde beim Verbandswechseln nur um 
2 °C ab, so verlängert sich die Heilung um 
4 Stunden. Ein Verbandswechsel mit Honig 
ist deutlich einfacher, verursacht keine wei-
tere Schädigung der Wunde und ist für den 
Patienten weniger schmerzhaft. 
Honig stimuliert die Granulation, die 
Kapillarbildung und die Heilung. Honig 
wirkt, wie auch die anderen Bienenprodukte 
immun-modulierend: Eine überschießende 
Narbenbildung wird vermieden. 
Als vor kurzem ein slowenischer Kastanienhonig der Firma Tosama eine amtliche 
Zulassung als Medizinprodukt erhielt, war das ein ausgesprochener Glücksfall. Tosama ist 
ein slowenisches Unternehmen, das 1923 von Franc Kocjancic und Franc Gutman gegrün-
det wurde. Es ist heute einer der größten europäischen Hersteller von Damenbinden, 
Tampons und Verbandsmaterial. Tosama hat viel Geld und Zeit in die Standardisierung 
und Zertifizierung von Bio-Kastanienhonig aus einheimischen Kastanienwäldern gesteckt. 
Die Anfänge gehen über 10 Jahre zurück, als erste wissenschaftliche vergleichende 
Untersuchungen zur Bakterizidität durchgeführt wurden. 2009 wurde mit dem Produkt 
Vivamel die erste slowenische Wundabdeckung auf Honigbasis eingeführt. 

Gute Wundheilung ohne Überlappung
nach Einsatz von Honig © Gloger

Kastanienblüte in Slowenien © Pixabay
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Damit unterbleibt die konzertierte Antwort. Die Lebensgemeinschaft der Bakterien löst sich 
auf. 
Bei Kastanienhonig wird seltener von Wundschmerzen berichtet. Das Aufbringen von 
Honig auf eine Wunde kann manchmal, durch die osmotische Wirkung Schmerz verursa-
chen. Bei Medi-Honey wird allerdings in Berichten öfters über Schmerzen berichtet. Dies 
wird dem MGO zugeschrieben. Es hat sich auch schon als hilfreich herausgestellt, dass 
bei Schmerz oder Unverträglichkeit das Produkt gewechselt wird. 
Nun ist nicht Wunde gleich Wunde: Bei chronischen Wunden sind oft weitere schwer-
wiegende Erkrankungen zu behandeln. Die Wunden stehen dabei im Hintergrund, da 
akute und oft lebensbedrohliche Krisen zu bewältigen sind. Dabei ist Honig durch die 
nicht auftretenden Resistenzen anderen Materialien weit überlegen. Beispielsweise tre-
ten bei Nanosilber schon nach zwei Wochen Resistenzen auf. Es gibt auch sinnvolle 
Kombinationen von Honig in der Wundbehandlung, z.B. mit Alginat. Alginat saugt 
Wundflüssigkeit auf und stellt Calcium für die Collagenvernetzung zur Verfügung.

Wundversorgungsprodukt Vivamel © Tosama 

Ursprünglich ging es darum, monofloralen Honig von nur einer Pflanzenart von hoher und 
gleichmäßiger Qualität und als Bio-Ware aus einer abgeschossenen Region mit einem gro-
ßen, natürlichen Kastanienbestand zu gewinnen. Dieser sollte primär den Anforderungen 
zur Standardisierung für die Zulassung bei den Behörden genügen. Zusätzlich enthält nur 
Kastanienhonig sehr hohe Konzentrationen an Spurenelementen (Kalzium), Prolin und 
auch Kinurensäure. Kalzium und Prolin fördern die Granulation. Kinurensäure blockiert 
den Biofilm. Der erfolgreiche Angriff auf den Biofilm, ist der eigentliche Schlüssel des 
Erfolges von Honig. Im Biofilm leben viele verschiede Bakterien zusammen. Sie ergänzen 
sich, stützen und verteidigen sich gemeinsam. Biofilme sind beispielsweise die schleimigen 
Ablagerungen in Ausgüssen. Diese bilden harmlose Schleimbakterien. Allerdings finden 
dort auch gefährliche Bakterien, wie MRSA und andere resistente Keime, Unterschlupf. 
Honig stört die Kommunikation der Bakterien, in der Fachsprache „quorum sensing“.  
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Trotzdem ist Honig aber nicht immer die richtige Wahl. Apitherapeutisch und aus der 
Sicht der ganzheitlichen Medizin sind natürlich weitergehende Therapieschemata geboten.  
Die Stärkung des Patienten, der Wiederaufbau seiner Immunabwehr und nicht die aus-
schließliche Fokussierung auf die Wunde bringen den nachhaltigen Erfolg. Weitere Schritte 
sind:
 • Propolis (innerlich, hochdosiert): wirkt als Antibiotikum und stärkt das Immunsystem
 • Gelee Royal: stärkt den gesamten Organismus 
 • Bienengift: wirkt stark antientzündlich und antibakteriell, „aktiviert“ die Wunde
 • Bienenbrot: Probiotikum

Es sind viele Wundversorgungsprodukte unterwegs, die als „Honig“ vermarktet werden, 
tatsächlich Zucker oder Honigkomponenten enthalten, aber im Sinne der Honigverordnung 
kein Honig sind, weil sie 

 1. filtriert, ohnehin 
 2. wärmebehandelt oder mit hohen Dosen ɣ-Strahlung heiß gemacht wurden; die
 3. Enzyme nicht mehr aktiv sind oder weil sie mit 
 4. Gelen oder Ölen verdünnt/vermischt wurden und
 
damit die oben beschriebenen Wirkprinzipien gar nicht aktiv sein können.
Im Privaten kann der Imker sich fraglos mit seinem eigenen Honig behandeln. Es ist mir ein 
Fall bekannt, wo sogar eine Herz-OP mit dem Honig des behandelten Imkers erfolgreich 
bestritten wurde. Im professionellen Umfeld fordern Haftungsrichtlinien aber ein standar-
disiertes, steriles, zugelassenes und absolut sicheres Produkt. Dieses ist mit dem medizini-
schen Kastanienhong von der Firma Tosama verfügbar. Jeder engagierte Verbraucher und 
Nicht-Imker kann selbstverständlich dieses Produkt zu Hause und im Haushalt ohne große 
Vorkenntnisse verwenden. Es liegt nun an diesen bei klinischen Eingriffen – auch von 
Angehörigen – auf dem Einsatz von Honig zu bestehen. Mit dem Druck der „informierten“ 
Patienten wird zwangsweise mehr Erfahrung gewonnen. 

Wundversorgungsprodukt Vivamel mit Alginatzusatz 
© Tosama 

Das Vivamel Contact Pad ist ein Gewebe 
auf der Basis von Kastanienhonig  

© Tosama
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IMKERLICHE PRAXIS

Monatsanweiser August
von Andreas Reichart

Nachdem die zum Teil leeren Honigräume im Juli abgeräumt werden mussten, ist es nun Zeit, 
die Völker für den Winter und die nächste Bienensaison vorzubereiten. Dringende Aufgabe ist 
das Füttern der Völker. 

Richtig Einfüttern
Vor einer Varroabehandlung muss den Völkern mindestens 5l Zuckerwasser gegeben werden. 
Damit die Völker schnell mit Futter versorgt werden, sollte auf Flüssigfutter zurückgegriffen wer-
den. Insgesamt ist sicherlich etwas mehr einzufüttern als in den letzten Jahren. Auch nach der 
ersten Varroabehandlung muss weiter gefüttert werden. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten:

• Zuckerwasser: Dazu wird Haushaltszucker in einem Verhältnis von 3 Teilen Zucker und 2 
Teilen Wasser gelöst. Das Wasser kann lauwarm aus dem Wasserhahn entnommen werden. 
Unter Rühren wird der Zucker nun eingefüllt, am besten schon einen Tag zuvor, die Lösung 
bleibt stehen und wird bis zum nächsten Tag mehrmals umgerührt, so dass sich der ganze 
Zucker gut auflöst.

• Invertzucker: Fertigsirup aus Rübenzucker wird in Eimern oder größeren Nachfüllpaketen 
angeboten. Diese sind sofort zu gebrauchen und können direkt in den Futtereimer oder in 
den Fütterer gegeben werden.

• Sirup auf Basis von Getreide (meist Weizen): Auch dieser kann sofort verfüttert werden.

Die Unterschiede zwischen den drei 
Futterarten sind nur gering. Auf der letzt-
jährigen Tagung der Imkerfachberater 
in Celle berichteten uns mehrere 
Großimker, dass sie ausschließlich den 
etwas teureren Invertzucker verfüttern. 
Nach ihrer Beobachtung enthält der 
Futtersirup auf Getreidebasis schon klei-
ne Kristalle, die im nächsten Jahr unter 
Umständen auch in den Honigraum 
umgelagert werden können und den 
Frühtrachthonig schneller und gröber kristallisieren lassen. 

Hat ein Imker den Völkern die ausgebauten Waben weggenommen, z.B. bei kompletter 
Brutentnahme oder wenn er die Altwaben aus den Völkern haben will, um sie auszuschmelzen, 
dann ist es besser, am Anfang dünneres Futter zu geben (Haushaltszucker wird im Verhältnis 
1:1 in Wasser gelöst). Dies hilft den Bienen, schnell die Mittelwände auszubauen. Haben die 
Bienen die Waben ausgebaut, sollte man auf konzentrierteres Futter umstellen. Ein Auffüttern der 
Bienenvölker mit Futterteig ist auch möglich. Man kann durchaus einem starken Volk ein Packet 
Futterteig (15 kg) aufsetzen, damit hat es sein komplettes Winterfutter. Der Nachteil des Futterteigs 
ist, dass er relativ langsam von den Bienen aufgenommen wird. Dies kann bis zu 4 Wochen 
dauern. Je nach Trockenheit müssen die Bienen in dieser Zeit relativ viel Wasser herbeibringen. 
Auch, und das sehe ich als das größte Problem, kann in dieser Zeit keine Varroabehandlung 
durchgeführt werden. Futterteig ist andererseits bei den Ablegern sinnvoll, da er die Königinnen 
zur Eilage und damit zum Wachstum der Völker anregt. Wichtig ist, den Teig immer in der Folie 
zu belassen und nur eine Stelle von unten zu öffnen, damit die Bienen an den Teig kommen kön-
nen. Wird der Teig aus der Folie genommen, trocknet er schnell aus und wird hart.

Die verschiedenen Zucker zur Auffütterung, 
Haushaltszucker, Futterteig und Futtersirup (von links)

© Reichart
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Vorsicht Räuberei! 
Ab August ändern die Bienen ihr 
Verhalten. Konnte man Mitte Juli 
noch Waben längere Zeit bei der 
Kontrolle neben den Völkern stehen 
lassen, sind jetzt innerhalb weni-
ger Minuten viele Bienen von allen 
Völkern in der Nähe da und stürzen 
sich gierig auf Zellen in denen Honig gelagert ist. Wird diese Wabe nicht schnell wieder dem 
Volk zurückgegeben und die Beute zugemacht, kann man Räuberei auslösen. In diesem Zeitraum 
ist es besser, entweder früh morgens oder am späten Abend an den Völkern zu arbeiten oder 
zu füttern. Auch sollte man immer Wasser an den Bienenstand mitnehmen, damit verschüttetes 
Zuckerwasser schnell weggeputzt werden kann. Stellt man trotzdem einmal fest, dass ein Volk 
beraubt wird, hilft nur, das betroffene Volk außerhalb des Flugradius der anderen Völker auf-
zustellen. Es ist ratsam, sich dieses Volk genauer anzuschauen, um herauszufinden, warum es 
geräubert wurde. Oftmals sind diese Völker stark mit Milben belastet, ohne Königin oder schon 
drohnenbrütig.

Varroabehandlung 
Spätestens zu Beginn des Monats sollte man mit der ersten Varroabehandlung begonnen haben. 
Ich habe für meine Völker ein einfaches System entwickelt, das ich kurz vorstellen möchte. 
Nach der letzten Honigernte werden auf alle Völker Leerzargen aufgesetzt. In diesen Zargen 
kann ich nun füttern oder behandeln. In diesem Jahr gebe ich den Völkern zuerst 5l Futtersirup. 
Anschließend stelle ich den Nassenheider Professional Verdunster anstatt des Futtereimers in die 
Leerzarge. Dieser bleibt nun 14 Tage auf dem Volk, danach füttere ich in den folgenden 14 
Tagen, je nach Standort weitere 5l oder 10l Futter. Ich füttere nur kleine Mengen, da hier an der 
Mosel und ihren Zuflüssen in großen Beständen das Indische Springkraut (Impatiens glandulifera) 
vorhanden ist. In manchen Jahren kann diese Pflanze eine beträchtliche Menge an Honig liefern. 
Die Bienen überwintern auf diesem Honig sehr gut.

Nach den zwei Wochen des Fütterns, werden die Völker nochmals mit Hilfe einer Schublade 
auf Varroa kontrolliert. Fällt am Tag mehr als eine Milbe wird nochmals mit dem Nassenheider 
Verdunster behandelt. Ist kein Milbenfall zu beobachten, wird die Kontrolle alle 7 Tage wieder-
holt. So kann ich schnell auf einen erhöhten Milbenfall aufgrund von Re-Infektionen reagieren. 
Die letzte Kontrolle, sowohl bezüglich des Futters als auch der Milben, wird Anfang Oktober 
durchgeführt. Erst danach werden die Leerzargen von den Völkern entfernt. Mit diesem System 
kann ich die Völker gesund halten und ausreichend füttern, sodass ich mich über den Herbst und 
den Winter entspannt an anderen Dingen erfreuen kann.

Andreas Reichart
Imkerfachberater

Praxistipp
Eppes wat ech mer iwwerluecht hunn. Fir Anfänger oder kleng Imker die wëllen vermei-
den dass se naassen Hunneg mat dréchenem Hunneg mëschen.
Waben éischt Schleideren ouni ze entdeckelen fir den verdeckelten dréchenem 
Hunneg  als 2 Edition ze ernten. Sollt den ze dréche sinn kann een dann ëmmer nach 
naassen baimëschen. Den naassen fir Wäin, Drëpp oder Eegeverbrauch notzen.

Arthur Siuda

IMKERLICHE PRAXIS

In einer aufgesetzten Leerzarge kann man behandeln
und füttern © Reichart



262



263

Kampagne des Mouvement Ecologique
NEE ZUM SCHOTTERGAART! Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst
Hutt Dir och scho gemierkt, dass Äre Schottergaart Iech vläicht méi Aarbecht mécht wéi Dir 
geduecht hat? Dir hutt awer „On-kraut“, op de Steng kënnt Moos a vläicht setzt Dir och duer-
fir Pestiziden an, wat besonnesch schiedlech ass fir eis Ëmwelt. E Schottergaart huet och vill 
Nodeeler fir eis Ëmwelt: Vullen, Insekte, kleng Mamendéieren... fanne kee Fudder méi! Mierkt 
Dir net och, datt de Schottergaart d’Temperatur an d’Luucht dreift? Duerfir huet de Mouvement 
Ecologique an den Oekozenter Pafendall 
eng Aktioun géint esou Gäert – a fir eng 
Ëmännerung an en naturnoen Virgaart lanc-
éiert. Vläicht interesséiert et Iech? Wäertvoll 
Tipps a weider Informatioune fannt Dir ënner:

De Schottergaart
Weder bëlleg nach einfach am Ënnerhalt
Einsparen von Zeit, Kraft, Geld und der Verzicht auf Herbizide – das erhofft sich so mancher 
Hausbesitzer beim Anlegen eines Schottergartens. Die Realität ist jedoch eine ganz andere! 
Hoher Aufwand und Kosten Zum Anlegen eines Schottergartens muss die fruchtbare Boden-
schicht entfernt, eine Unkrautfolie ausgelegt und mit einem Schotter/ Sand Gemisch überdeckt 
werden. Dann folgt eine Schicht aus exotischem Zierkies, die evtl. mit einer Kunststoffplatte in 
Position gehalten wird. Diese schweißtreibende Arbeit, die recht viel Material erfordert, müssen 
meist professionelle Betriebe übernehmen. Regelmäßiges mühsames Entfernen von Blättern - 
verfärbte Steine Im Kieselbeet landet Herbstlaub, das konsequent und penibelst entfernt werden 
muss, damit sich kein „Unkraut“ zwischen den Steinchen bildet. Da Laubbläser aus Energie- 
und Lärmschutzgründen und ihren negativen Auswirkungen auf Kleinlebewesen abzulehnen 
sind, bleibt nur die mühsame Handarbeit. Pollen und Staub sind zudem nicht aus dem Beet 
zu entfernen und tragen langsam aber sicher zum Aufbau von „Unkraut“, Algen, Moosen, 
Flechten usw. bei. Nach einiger Zeit verfärben sich die Steine und irgendwann nutzt alles 
„umdrehen“ nichts mehr. Eine arbeits- und kostenintensive Sanierung drängt sich dann auf.

Häufiger Griff zu Herbiziden
Da der Glaube, ein Schottergarten wäre 
unkraut- und moosfrei sich leider nicht bewährt, 
greift dann aber so mancher recht schnell auf 
den Einsatz von Herbiziden zurück, um ihn 
„sauber“ zu halten. So entsteht ein toxisches 
Umfeld für die Hausbewohner. Die Herbizide 
werden zudem vom Regenwasser ausgewa-
schen und landen in Bächen, Flüssen und Seen, 
wo sie großen Schaden anrichten. 

Eng waarm Wüst ouni Liewen
Der Duden beschreibt den Garten als „begrenztes Stück Land, (am, um ein Haus), zur 
Anpflanzung von Gemüse, Obst, Blumen...“. Der Schottergarten ist das Gegenteil davon und 
die negativen Auswirkungen sind erheblich: Der Boden verkümmert! Unter dem Gewicht der 
Steine geht alles Leben im Boden verloren. Und falls der Schotterstein wieder entfernt werden 
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sollte, ist eine aufwendige Bodenrenaturierung notwendig. Naturnahe Pflanzen gibt es kaum! 
Generell werden diese Kieselgärten nicht oder nur sehr spärlich bepflanzt. Und wenn doch, 
wird meist auf exotische Pflanzen wie Bambus, Pampasgras oder Chinaschilf, welche für hei-
mische Bienen und Schmetterlinge keine Nahrung bieten, zurückgegriffen, da sie vermeintlich 
in den „Flair des Schotterungetüms“ passen und pflegeleicht erscheinen. Das Umfeld erhitzt! 
Kies- und Steinflächen heizen stärker auf als naturnahe Grünanlagen, speichern Wärme und 
strahlen sie wieder ab. Somit verändert sich das Mikroklima um das Haus und letztendlich 
auch das Stadtklima drastisch. Bereits heute liegen die Temperaturen in den Städten 2-3°C über 
denen des Umlandes. Durch die Klimakrise werden sie noch weiter ansteigen. Tiere finden kei-
nen Lebensraum! Tiere wie Schmetterling, Blaumeise, Frosch, Igel und sogar die Eidechse, die 
Steinlandschaften eigentlich liebt, finden auf dieser monotonen Fläche weder Nahrung noch 
Unterschlupf. Regenwasser versickert kaum! Je nach Abdichtung des Schotterbeetes wirkt die 
Fläche wie eine weitere versiegelte Fläche, Regenwasser wird nicht wie bei einer Grünfläche 
von der Vegetation zurückgehalten. Die Folge: bei Starkregen landet das Wasser unter Umstän-
den in überschwemmten Kellern, der übervollen Kanalisation und schlussendlich verdreckt in 
Flüssen und Bächen. Kein Beitrag zur Luftfilterung! Pflanzen können feine Staubpartikel und 
Stickstoffdioxide aus der Luft filtern. Fehlen sie, reichern diese Partikel sich an und werden 
zur Belastung für unsere Lungen. Ästhetik & Naturerfahrung fehlen! Auf monotonen Schotter-
flächen bieten weder der Wechsel der Jahreszeiten noch farbige Blüten, leckere Früchte oder 
wohltuende Düfte unseren Sinnen, spielenden Kindern oder vorbeischlendernden Fußgängern 
Anlass zur Freude.

En naturnoe Virgaart 
E Virdeel fir Mënsch an Natur

Ein naturnaher (Vor-)Garten gewährt genau das Gegenteil der Schotter- und Kiesel-
steinwüsten!
• Pflanzen verbessern die Luftqualität, Mikro- und Makroklima, schlucken den Stadtlärm und 

wirken sich somit nachweislich positiv auf das physische und psychische Wohlbefinden 
aus. Dieses ist wegen der Klimakrise besonders wichtig.

• Ein fruchtbarer Boden bietet Milliarden von Kleinlebewesen und Tausenden von Insekten 
Unterschlupf und Nahrung.

• Einheimische Pflanzen versorgen Bestäuber die ganze Saison über mit Pollen und Nektar.
• Wo sich viele Insekten und Würmer tummeln, finden auch Vögel und Kleinsäuger 

Nahrung und Unterschlupf.
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• Belebte, farbenfrohe naturnahe (Vor-)Gärten sind eine Pracht fürs Auge und schaffen 
eine einladende Atmosphäre.

E schéine naturnoe Gaart einfach gestalten
Esou geet et!

Naturnaher Vorgarten, einheimische Stauden und Hecken sind das Motto! Stauden sind 
mehrjährige Blütenpflanzen. Die ersten Jahre nach der Pflanzung müssen Sie noch 2-3 Mal 
im Jahr ungewollte Gräser und andere „Eindringlinge“, die sich zwischen den Stauden 
ansiedeln, manuell entfernen. Doch wenn die Stauden bis ihre volle Größe angenommen 
und den Platz, den Sie ihnen 
bei der Pflanzung zugewie-
sen haben, voll ausnutzen, 
hat das „Unkraut“ fast keine 
Chance mehr. Dann müssen 
Sie die Stauden nur noch ein-
mal im Jahr zurückschneiden 
(möglichst erst im Frühjahr, 
so dass Insekten in den abge-
storbenen Stängeln überwin-
tern können und Vögel auch 
im Winter Nahrung finden). 
Auch eine Blumenwiese ver-
ursacht recht wenig Arbeit. Einmal angelegt, muss sie nur noch 1-2 Mal im Jahr gemäht 
werden. Auch hier gilt: einheimische Saatmischungen wählen. Einzelne Abschnitte können 
die ganze Saison bis zum nächsten Frühjahr stehen gelassen werden. Aber Achtung: 
nicht alle Saatmischungen sind für jeden Standort geeignet. Hecken und Sträucher können 
den eigenen Garten nicht nur vor ungebetenen Gästen und Blicken schützen, sie bieten 
sowohl Insekten als auch Vögeln und Kleinsäugern Unterschlupf und Nahrung. Auf www.
naturelo.meco.lu bekommen Sie ausführliche und praktische Informationen zum Anlegen 
eines naturnahen (Vor-)Gartens: über die Auswahl der Pflanzen, damit Sie sich ganzjäh-
rig an Blüten erfreuen können, bis hin zu Tipps zu Insekten, Kleinsäugern und anderen 
Mitbewohnern. Zahlreiche Publikationen können in der Mediathek www.oekobib.lu des 
Oekozenter Pafendall ausgeliehen werden.

Fordern Sie Ihre Gemeinde auf, Schottergärten zu verbieten!

Einige Gemeinden Luxemburgs verbieten die Schottergärten bereits. Falls Ihre noch kein 
derartiges Reglement hat, dann regen Sie dies an. Alle Infos, wie eine Gemeinde dies tun 
kann, finden Sie auf www.naturelo.meco.lu

Interesse an den Info-Materialien um Mitbürgerinnen und 
Mitbürger zu motivieren!?

... dann fordern Sie den „Flyer“ oder das Faltblatt „NEE ZUM SCHOTTERGAART“ gratis 
bei uns an: Tel. 43 90 30-1 oder meco@oeko.lu
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Alternative Bestäuber retten 
australische Landwirtschaft

Die australische Landwirtschaft hat zum Jahreswechsel 2019/20 stark unter der Buschfeuerkrise 
gelitten, und ein halbes Jahr später sind die durch die Flammen entstandenen Verluste weiter 
unklar. 

Erste Untersuchungen ergaben, dass auf dem australischen Festland mehr als 10.000 Völker 
verbrannt sind, hinzu kommen noch rund 800 Völker der Italienischen Biene (Apis mellifera 
ligustica), die auf den Känguru-Inseln seit Ende des 19. Jahrhunderts in Reinzucht gehalten wird 
und aus der die Ableger für das Festland gewonnen werden.

Wayne Fuller ist einer der Betroffenen und hat mehr als 1.000 Bienenstöcke durch die Brände 
in den nördlichen Hochebenen des Bundesstaates New South Wales verloren. Das entspricht 
einem Drittel seiner Völker. Fuller hat seine Verluste bereits überschlagen: „Wir würden norma-
lerweise 250 bis 300 Tonnen Honig produzieren. Aber wir rechnen mit Einbußen von 90%. 
Die Saison läuft noch, aber wir wollen die Bienen nicht zu sehr drängen. Es war ein hartes Jahr 
für alle… auch für die Bienen.“

Fuller geht von massiven Veränderungen 
aus, sowohl in der imkerlichen Praxis 
als auch in der Vermarktung: „Das 
Feuer hat Regionen verwüstet, wo 
sich das Leben wahrscheinlich in den 
nächsten zwanzig Jahren nicht erho-
len wird. Das wird definitiv unsere 
Praktiken ändern, weil diese Tracht 
fehlt. Und statt der Honigproduktion 
werden wir uns auf das Geschäft mit 
der Bestäubung konzentrieren müs-
sen.“

Derzeit werden in Australien viele 
Pläne geschmiedet, um den Verlust 
der Honigbienen aufzufangen. James 
Cook, Biologe an der Western Sidney University: „Wir können die Aktivitäten von Honigbienen 
für die Kulturpflanzen ergänzen, indem wir auch die anderen Bestäuber mit einbeziehen. 
Einheimische stachellose Bienen (Meliponini) können – ähnlich wie die Honigbiene – auch in 
Bienenstöcken gehalten werden. Wir führen Versuche durch, um zu sehen, wie gut stachel-
lose Bienen Erdbeerkulturen im Gewächshaus bestäuben können. Und wir wollen noch viele 
weitere dieser anderen einheimischen Bestäuberinsekten finden, die das Potenzial haben, die 
fantastische Arbeit der Honigbienen zu ergänzen. Sie können manchmal zusammenarbeiten, 
um eine bessere Fruchtqualität und einen besseren Ertrag zu erzielen, wenn Pflanzen Besuche 
von einigen verschiedenen Bestäuberinsekten haben. Einige unserer Mitarbeiter verwenden 
bereits Fliegen, um eine gute Bestäubung für die Herstellung von Karotten und Zwiebelsamen 
zu erzielen.”

Nach ABC Australia, Ultimo (Australien)

Flammendes Inferno © Pixabay
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Berufsimkerei in den USA © The Almond Board of California

Geringe Winter- aber hohe Sommerverluste 
in den USA

Ende Mai veröffentlicht die Bee Informed Partnership (BIP) alljährlich die Ergebnisse des 
National Honey Bee Colony Loss Survey, also die Ergebnisse der Bienenvölkerverluste in 
den USA. Im Zeitraum April 2019 bis April 2020 nahmen 3.377 Imkerinnen und Imker mit 
276.832 Völkern an der Umfrage teil, was etwa 10% der Bienenvölker in den USA darstellt. 
Im Erfassungszeitraum 2019/20 gingen fast 44% der Kolonien der Befragten verloren. Die 
Verluste im Sommer 2019 waren die höchsten, die BIP jemals in einer Sommersaison verzeich-
net hat, während die Verluste im Winter 2019/2020 die zweitniedrigsten seit Beginn der 
Umfrage 2006/07 waren. Erstaunlich dabei: im Vorjahr 2018/19 waren die Winterverluste 
hingegen die höchsten seit Aufzeichnung der Daten gewesen. Ähnlich wie in den Vorjahren 
verloren die Hobbyimker mehr Kolonien (32,8%) als die Imker im Nebenerwerb (31,8%). 
Berufsimker hingegen verzeichneten weniger drastische Verluste über Winter (20,7%).

Auffällig sind auch die extrem hohen Sommerverluste, die deutlich höher als die durchschnitt-
lichen Sommerverluste von 21,6% lagen. Insbesondere die Berufsimker waren mit 33% der 
gemeldeten Verluste betroffen. 

Aktuelle Informationen zur Umfrage und zur Bee Informed Partnership (BIP) gibt es hier: 
https://beeinformed.org/citizen-science/loss-and-management-survey/

MELDUNGEN AUS ALLER WELT
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