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Liebe Imkerinnen und Imker,

der September bietet noch eine Chance zur 
Varroabekämpfung. Die Einsteigerinnen und 
Einsteiger in die Imkerei sollten sich dabei von 
den „alten Hasen“ in den Kantonalvereinen 
helfen lassen. Das macht deutlich mehr 
Spaß und stärkt auch den Zusammenhalt in 
den Vereinen. Die Varroamittel sind Ende 
Juli/Anfang August an die Kantonalvereine 
ausgeliefert worden. Wer noch weitere, kleine 
Gebinde benötigt, der wendet sich bitte an 
seinen Verein oder unseren Beieberoder, 
Andreas Reichart, der auch gern alle Fragen zu 
Varroa & Co beantwortet. Der Befallsdruck war 
Anfang August noch sehr niedrig. Trotzdem: 
Augen auf!

Ein Ende der COVID-19 Einschränkungen sind 
derzeit immer noch nicht abzusehen. Aus 
diesem Grund verzichten wir in der Beien-
Zeitung (erstmal seit 1886! Das haben zwei 
Weltkriege nicht geschafft!) auf den Abdruck 
der Termine für Veranstaltungen und Imkerkurse. 
Wir möchten alle Imkerinnen und Imker bitten, 
sich stattdessen regelmäßig unter www.apis.
lu die aktuellen Termine anzusehen, bzw. sich 
einen Überblick zu verschaffen, was überhaupt 
noch stattfindet. Der Verwaltungsrat der FUAL 
bedauert die momentanen Einschränkungen 
bei der Ausbildung der Jungimkerinnen und 
-imker sehr. Wir hoffen daher um so mehr, auf 
den Durchhaltewillen und den Einfallsreichtum 
der Kantonalvereine, die das Banner der 
Imkerei derzeit hoch halten.

Am Freitag, den 18. September steht 
voraussichtlich der Delegiertentag 2020 
an, sofern uns COVID-19 nicht wieder 
einen Strich durch die Rechnung macht. Die 
Tagungsunterlagen werden zurzeit an die 
Kantonalvereine verschickt. Stand der Anträge 
ist der 28. Februar 2020. Die Tagesordnung 
findet sich in der Märzausgabe der Beien-
Zeitung. Der Verwaltungsrat der FUAL 
bedauert sehr, dass sich nicht im letzten März 
die Chance bot, diese wichtige Gelegenheit 
zur Aussprache stattfinden zu lassen. Aber 
die Anordnungen der Regierung im Rahmen 
des Lockdowns waren da eindeutig. Umso 
mehr freuen wir uns auf das langersehnte 
Wiedersehen unserer Imkerkolleginnen und –
kollegen in Beringen am 18. September.

Dr. Michael Eickermann
Redakteur

Achtung! 

Vorbehaltlich COVID-19 Einschränkungen 
findet der Delegiertentag am Freitag, 
den 18. September 2020 ab 19 Uhr in 
„A Guddesch“, Beringen statt.
Einladungen und Unterlagen ergehen an 
die Kantonalvereine gesondert. Es gilt 
die Tagesordnung aus der März-Ausgabe 
2020 der Beien-Zeitung.

Der Verwaltungsrat der FUAL
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VEREINSNACHRICHTEN 

Präsenzen

Tagesordnung

1) E-Mail einer luxemburgischen Haupterwerbsimkerin
2) Delegiertentag 2020
3) Videokonferenz der Präsidenten der deutschsprachigen Imkerverbände (vom17.6.2020)
4) Marque Nationale
5) VSH Projekt
6) Künstliche Besamung FUAL
7) Bienenstockwaagen/EU-Programm 2019-2020
8) Varroamittel 2020
9) LUGA 2023 / PAN pollinisateurs
10) Honigwoche 2020
11) Verschiedenes
Alain Kohll hat sein Amt im Aufsichtsrat der FUAL aus Zeitgründen niedergelegt. Die FUAL dankt 
ihm für seine Mitarbeit und wünscht ihm alles Gute.

1) E-Mail einer luxemburgischen Haupterwerbsimkerin
Am 28.06.2020 wurde von einer luxemburgischen Haupterwerbsimkerin eine E-Mail mit diver-
sen Dokumenten unter anderem an den Herrn Landwirtschaftsminister, den Herrn Präsidenten 
des Parlamentes, an die Abgeordneten, den Herrn Präsidenten des Bauernverbandes, Teile der 
FUAL, die luxemburgische Veterinärverwaltung und weitere Personen im europäischen Ausland 
geschickt mit dem Titel: „Vernichtung von gesunden Bienenvölkern. Rufmord“. Thematisiert wurde 
der Umgang mit der Amerikanischen Faulbrut der vergangenen Jahre in Luxemburg. Um auf die 
zahlreichen Vorwürfe und Anschuldigungen gegen Mitglieder der FUAL, den Präsidenten Jean-
Paul Beck und den Bienenberater zu reagieren, beschloss der Verwaltungsrat der FUAL einstim-
mig, sich juristisch beraten zu lassen und die eventuell nötigen Schritte einzuleiten.

Versammlung FUAL

01. Juli 2020
A Guddesch, Beringen

Verwaltungsrat
Jean-Paul Beck ✓ Robert Bour ✓ Daniel Baqué ✓

Michel Koch ✓ Jeannot Glodé ✓ Pitt Poeker exc.
Michael Eickermann ✓ Max von Roesgen exc. Ray Hoffmann ✓

Aufsichtsrat

Arsène Mathias ✓ Marcel Entringer ✓ Alain Kohll exc.

Zusätzliche Teilnehmer

Andreas Reichart ✓
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2) Delegiertentag 2020
Dieser musste wegen Covid19- Einschränkungen vom März verlegt werden. Der neue Termin 
ist Freitag, der 18.9. um 19 Uhr in der Scheier im Restaurant A Guddesch in Mersch/Beringen 
unter Berücksichtigung der an diesem Tag geltenden Covid-19 Bestimmungen.

3) Videokonferenz der Präsidenten der deutschsprachigen Imkerverbände 
(vom17.6.2020)

Der Imkerkongress deutschsprachiger Imker findet nach derzeitiger Planung nicht 2021, 
sondern erst 2022 in Südtirol statt. Luxemburg ist folglich nicht wie geplant 2022, sondern erst 
2024 mit der Ausrichtung turnusmäßig an der Reihe. Dies kann nicht garantiert werden von 
Luxemburger Seite, da es aktuell kein Mandat des Delegiertentages für eine Organisation 2024 
gibt. Das Organisationscomité für die eigentlich geplante Ausrichtung 2022 wird aufgelöst 
und bisherige Reservierungen werden gecancelt. Sollte Luxemburg den Kongress 2024 nicht 
organisieren, sagte der deutsche Präsident Torsten Ellmann zu, bei der Ausrichtung mitzuhelfen 
und gegebenenfalls einzuspringen.

Imker, Vereine oder Verbände könnten öffentliche Aufklärung zum Thema Bienen und Imkerei 
betreiben. Dazu findet jährlich der Weltbienentag am 20. Mai statt. In einer zukünftigen 
Videokonferenz der Präsidenten der deutschsprachigen Imkervereine wird über eine gemeinsame 
Aktion entschieden werden.

4) Marque Nationale
Das geplante Treffen mit der ASTA im März ist aus den bekannten Corona Gründen ausgefallen. 
Ein Großteil der ASTA befindet sich noch immer im Homeoffice. Infolge eines Telefonats mit dem 
Landespräsidenten wird Minister Schneider in Brüssel anfragen, ob die Marque Nationale in 
ihrer aktuellen Form um noch ein weiteres Jahr verlängert werden könnte. 

Zwei Plätze in der Kommission der Marque Nationale sind aktuell vakant: Marie-Paul Thill, die 
ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt hat, stellt ihren Posten zur Verfügung. Die FUAL dankt Marie-
Paule herzlichst für ihre Zeit und Einsatz im Laufe der vielen Jahre als Vertreterin der FUAL bei 
der Marque Nationale. Ein weiterer Posten muss ebenfalls neu besetzt werden. Jean-Paul Beck 
und Ray Hoffmann möchten gerne die frei gewordenen Plätze besetzen. Allgemeine Zustimmung 
der Anwesenden.

5) VSH Projekt
Die Finanzen des VSH Projekts werden über die FUAL abgewickelt. Die MWSt wird zukünftig 
wie bereits in den vergangenen Jahren vom Viehversicherungsverband übernommen. Dies 
liegt der FUAL schriftlich vor. Die FUAL ist dem Viehversicherungsverband sehr dankbar, dass 
dieser Betrag, der nicht über die Konvention mit dem Landwirtschaftsministerium abgedeckt ist, 
auch weiterhin übernommen wird. Das VSH Projekt läuft noch bis einschließlich 2021. Arsène 
Mathias fasst in einigen Sätzen die Entwicklungen im Projekt zusammen. Es wird eine neue 
Konzeption angestrebt. Andreas Reichart wird ebenso wie Dr. Michael Eickermann aus dem 
laufenden Projekt aussteigen. 

6) Künstliche Besamung FUAL
Ab Sonntag 05.07. laufen die ersten Besamungen in Kayl in Zusammenarbeit mit Frau Dr. 
Fischer. 

VEREINSNACHRICHTEN
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7) Bienenstockwaagen/EU-Programm 2019-2020
Die FUAL hat drei neue Bienenwaagen, somit acht Waagen insgesamt. Die Waagen sind 
im Land auf verschiedenen Bienenständen verteilt und werden bei Bedarf an die FUAL 
zurückgegeben. Vorgesehene Standorte für die neuen Waagen: eine in Luxemburg-Stadt, eine 
in Colmar-Berg und eine in Echternach.

8) Varroamittel 2020
Die Firma Mathis Prost liefert dieses Jahr die Mittel. Dies wird etwa Mitte Juli geschehen. Dieses 
Jahr wurden zur Vorsicht 15% zusätzlich bestellt. Im vergangen Jahr wurden die Mittel mit sehr 
großer Verspätung von der Veterinärverwaltung bestellt, da der verantwortliche Beamte über 
mehrere Monate krank war und die Bestellung liegen geblieben ist. In der Folge wurden die 
Mittel auch erst mit einer großen Verspätung ausgeliefert.

9) LUGA 2023 / PAN pollinisateurs
LUGA: Dr. Michael Eickermann fasst die Vorbesprechung zusammen. Ein Bienenlehrpfad ist in 
Luxemburg-Stadt vorhanden, an welchem Führungen für Interessierte durch Imkerinnen/Imker 
mehrsprachig durchgeführt werden könnten. Zusätzlich sind weitere Informationssäulen geplant. 
Ebenso könnte mit Unterstützung des LIST ein Workshop zur Stadtimkerei mit Fachreferenten 
durchgeführt werden.
PAN pollinisateurs: dieser Plan wird vom Umwelt-Ministerium finanziert, das zur Einreichung 
von Projekte aufgerufen hat, mit der Zielsetzung, Bestäuberinsekten zu schützen und zu fördern. 
Von Seiten des LIST sind einige Ideen eingereicht worden, die die Kooperation mit der FUAL 
beinhalten, darunter die Analyse der momentanen Trachtsituation zur langfristigen Entwicklung 
einer „Digitalen Imkerei“.

10) Honigwoche 2020
Die Honigwoche ist für die 2. Novemberwoche geplant. Dr. Eickermann schreibt die 
entsprechende Pressmitteilung. Eine Reklame soll mit dem üblichen Spot im Radio geschaltet 
werden. Eventuell wäre auch eine Werbung auf Bussen denkbar. Entsprechende Preise werden 
angefragt.

11) Verschiedenes
• Annoncen in der Beien-Zeitung werden zukünftig 2x gedruckt und dann rausgenommen, 

um veraltete Annoncen/Rückfragen wegen bereits verkauften Artikeln zu vermeiden

• Beien-Zeitung kommt z.T. mit großer Verspätung an. Dies liegt am Versand durch die Post.

• Bei der Entwicklung des Nachfolgers der Marque Nationale sollten die Ergebnisse der 
„Quest“-Marktstudie aus 2019 einfließen.

• Bisher gab es noch keine Rückmeldung bzgl. des Gesprächsprotokolls mit der Ministerin 
vom Nov 19. Jean-Paul fragt nochmal nach.

Sitzung von 19:30 bis 24:00Uhr

 Jean-Paul Beck Daniel Baqué
 Präsident  Schriftführer 

VEREINSNACHRICHTEN
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TITEL-THEMA

Wieder einmal schauen wir in der Imkerei zurück, diesmal in die Anfänge der 
Imkerei. Dr. Sonja Guber wirft im folgenden Titelthema ein Schlaglicht auf die 
imkerliche Praxis von der Jungsteinzeit bis in die römische Kaiserzeit. Im Vorder-
grund steht unter anderem ein hochinteressantes archäoimkerliches Projekt auf 
dem Gelände der „Zeiteninsel“ (Archäologisches Freilichtmuseum im Marburger 
Land). Dabei gibt uns Frau Dr. Guber einen Einblick in ihre derzeitige Forschung 
und zeigt, dass unsere Vorfahren mehr zu bieten hatten, als die Zeidlerei.

Zwei aus Weidenruten hergestellte Rutenstülper vor dem Verputz © Dr. Guber

Prähistorische Bienenhaltung
in Mitteleuropa –

ein archäoimkerliches Projekt
Dr Sonja Guber



277

TITEL-THEMA

Was wir wissen
Obwohl in der Archäologie einzelne Funde zur 
Bienenhaltung Mitteleuropas bekannt sind, ist die-
ses Wissen sehr fragmentiert. Die wenigen Erkennt-
nisse zur Bienenhaltung sind auch einer an der Imkerei 
interessierten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. 
Eine Zusammenfassung der Imkereigeschichte 
wird häufig reduziert auf zwei Schlaglichter: Eine 
Darstellung des sogenannten Honigjagens auf ei-
nem Felsbild der Mittelsteinzeit und den Abbildun-
gen der Zeidlerei im Mittelalter. Interessanterweise 
hat dieses Bild der Zeidlerei als Ursprung unserer 
Imkerei eine starke Wirkmacht. Es gibt ebenso Abbildungen 
von Bienenhöfen und Korbbienenhaltung jener Zeit, jedoch 
gilt das Zeidlern offensichtlich als so „ursprünglich“, dass 
es in Erinnerung bleibt. Daraus resultieren Wissenslücken. 
Zwischen diesen beiden Schlaglichtern liegen ca. 7000-
10000 Jahre und natürlich auch alle archäologischen 
Epochen, die große Veränderungen und Entwicklungen 
in der Wirtschaftsweise, Handwerk und Kulturtechniken 
hervorgebracht haben. So kann es auch zu dem Schluss 
verleiten, dass von der Mittelsteinzeit bis ins Mittelalter 
„überall Bienen im noch lebenden Baum bewirtschaftet 
wurden“. Dies ist nicht der Fall, wie im Laufe des Artikels 
erläutert werden soll. 

Manche werden anfügen, dass es doch Belege aus dem mediterranen Raum, den soge-
nannten Hochkulturen der Ägypter, Römer und Griechen gibt. Die Beschäftigung mit der 
Vorgeschichte kann jedoch nicht absolut und global geschehen, es sind immer relative 
Bezüge zwischen Region und Kulturform herzustellen. Eine Übernahme imkerlicher Tech-
niken in Mitteleuropa oder gar Materialien aus anderen geografischen Räumen zeigt sich 
anhand der archäologischen Belege bisher nicht. Genauso wie wir eine zeitliche Lücke in 
der Geschichte der Imkerei haben, haben wir also auch eine geografische - es geht um die 
prähistorischen Kulturen Mitteleuropas, die sich nicht „weniger“ sondern einfach anders 
entwickelt haben als die des mediterranen Raumes oder des Nahen Ostens. Es handelt sich 
um schriftlose Kulturen, die Spuren und Belege sind auf anderem Wege zu suchen.

Natürlich ist die Quellenlage schwierig. Alle Materialien, die mit Imkerei im Zusammenhang 
stehen sind organischen Ursprungs oder nicht einfach zu identifizieren. Organisches Material 
– wie Bienenbehausungen, Wachs, Bienen – erhält sich nur unter günstigsten Bedingungen 
im Boden und kann nur dann von Archäologinnen und Archäologen gefunden werden. 
Alle nachfolgend aufgeführten Beuten (Bienenbehausungen) sind in einer wassergesättig-
ten Umgebung aufgefunden worden, also Seeufersiedlungen oder Brunnen etc. Imkerliche 
Werkzeuge oder verwendete Gegenstände können von so unspezifischer Art und Form sein, 
dass sie nicht als solche interpretiert werden müssen. Messer, Siebe, Textilien stehen nicht 

Felszeichnung Cuevas 
de la Araña (Spanien)
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zwangsläufig im Zusammenhang mit Imkerei, können aber dafür verwendet worden sein. 
Es muss also „erkannt werden“, was „interpretiert“ werden soll. So ist z. B. eine Bienenbe-
hausung aus dem 1. oder 2. Jhd. nach Christus zunächst für ein Gerät für Fischerei gehalten 
worden, da sie auf der Feddersen Wierde (Wurtensiedlung Nordseeküste, Deutschland) 
gefunden wurde. 

Womöglich seit der jüngeren Altsteinzeit (Jungpaläo-
lithikum ca. 40000 – 9600 v. Chr.) aber sicher seit 
der Mittelsteinzeit (9600 – 5500 v. Chr.) haben die 
Menschen Bienenprodukte genutzt. Sie wussten also 
um die Bedeutung der Bienen und beernteten wild-
lebende Bienenvölker, da es sich um eine jagende 
und sammelnde Kultur handelte. Das kann anhand 
von Wachsresten an archäologischen Fundstücken 
nachgewiesen werden. Das Wachs wurde als Bes-
tandteil von Klebstoff genutzt. Also ist hier bereits 
eine handwerkliche Nutzung von Wachs nachweis-
bar und nicht nur – wie vielleicht auch vermutet 
werden könnte – von einem zufälligen „Finden“ 
und Verspeisen von Honigwaben auszugehen. Für 
die Mittelsteinzeit liegen außerdem die Felsbilder 
aus dem heutigen Spanien vor, welche die Ernte 
von Honig in Felshöhlen oder Baumhöhlen zeigen. 

Mit der Sesshaftwerdung des Menschen in der 
Jungsteinzeit (5500 – 2200 v. Chr.), haben Men-
schen bereits begonnen, Bienen zu halten. Es gibt 
Funde von Holzröhren aus Arbon Bleiche III, eine 
Seeufersiedlung auf der heutigen Schweizer Bodenseeseite, die konkret als Bienenbehausun-
gen interpretiert werden. An einem weiteren Fund einer solchen Holzröhre aus einem Fundort 
in Zürich konnte eine chemische Analyse vorgenommen und Wachsreste nachgewiesen 
werden. Das scheint die Interpretation der Funde aus Arbon Bleiche III im Nachhinein zu 
bekräftigen und somit wurden bereits damals Bienen in Siedlungsnähe in vom Menschen 
hergestellten, bzw. gezielt gesucht und aufgestellten Behausungen gehalten und nicht mehr 
ausschließlich „die wilden Völker im Wald beerntet“.

Die Bronzezeit (2200 – 800 v. Chr.) ist eine besonders interessante Epoche zur Frage der 
Nutzung von bieneneigenen Produkten. Für das Wachsausschmelzverfahren und damit für 
die Herstellung von Bronzegussobjekten wurde eine stetige Verfügbarkeit nicht gerade kleiner 
Mengen an Wachs benötigt. Erneut der Hinweis auf Wachsnutzung: Dieses war ein wichtiger 
bieneneigener Stoff, der geerntet werden musste. Ein imkerliches Management sollte also 
für jene Zeit angenommen werden, um die Verfügbarkeit von Wachs zu gewährleisten. Der 
Verzehr der ganzen Honigwaben ist in diesem Zusammenhang erneut sehr unwahrscheinlich, 
da das Wachs als ein wichtiger Rohstoff gezielt geerntet und aufbereitet werden musste. 

Ausschneiden der Waben aus einer
kleinen Holzröhre/Klotzbeute nach dem 

jungsteinzeitlichen Fund © Dr. Guber 
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Auch für die Bronzezeit existiert ein Fund, der als Bienenbehausung interpretiert wird. Eine 
sehr große Klotzbeute (Holzröhre), Fundort ist Berlin Lichterfelde, Deutschland. Im Inneren 
des Holzklotzes befindet sich ein Rost aus Geäst, der zu einigen Interpretationen anregt. In 
der Bronzezeit gibt es auch erste eindeutige Funde von Getränken mit Honig, z. B. beim 
Grabfund des sogenannten Mädchens von Egtved aus Dänemark. 

Für die Eisenzeit (800 – 50 v. Chr.) zeigt sich ein ganz anderes Bild. Nun gibt es Funde von 
Getränkeresten, die auf eine große Menge Met oder honighaltige Getränke hinweisen oder 
gar als Honig selbst gedeutet werden. Da wären z. B. die Funde aus der Grabkammer von 
Hochdorf (Deutschland) mit dem beigegebenen Kessel, der zur Zeit der Grablege vermutlich 
ca. 350 Liter Met enthielt oder der Inhalt zweier Kannen vom Glauberg (Deutschland) der 
auf eine stark verbreitete imkerliche Tätigkeit hinweist. Honig scheint eine große Bedeutung 
gehabt zu haben, da er in diesen prominenten Kontexten wie reich ausgestatteten Gräbern 
und in größeren Mengen vorkommt. Jedoch konnte bisher kein Fund einer Bienenbehausung 
identifiziert werden. Also Imkerei: ja! Doch wie wurden Bienen in der Eisenzeit in Mitteleu-
ropa gehalten? 

Die Fundlage für die frühe Römische Kaiserzeit (50 v. Chr. – 375 n. Chr.) ist wieder etwas 
besser. „Römische Kaiserzeit“ ist eine etwas irreführende Bezeichnung, da sie hier im mit-
teleurpoäischen Raum auch für die Gebiete genutzt wird, die nicht römisch waren. In dem 
Fall handelt es sich also um Siedlungsgebiete früher Germanen. Für diese Zeit liegt u.a. der 
älteste Fund einer Bienenbehausung vor, die keine Klotzbeute ist: ein Rutenstülper. Dieser 
wird in das 1./2. Jhd. n. Chr. datiert und ist auf der Feddersen Wierde (Wurtensiedlung in 
Norddeutschland) gefunden worden. Gleich werde ich noch genauer auf die Geschichte 
des Rutenstülpers und auch dessen Rekonstruktion eingehen. 

Praktische Bienenhaltung in prähistorischen Beuten am Beispiel des 
Rutenstülpers
Im Jahr 2017 startete ein archäoimkerliches Projekt auf dem Gelände der Zeiteninsel - 
Archäologisches Freilichtmuseum Marburger Land in Deutschland (www.zeiteninsel.de). Die 
Bienenhaltung soll in einem lang angelegten Projekt insgesamt für die fünf vorgeschichtlichen 
Zeitstellungen des Museums dargestellt werden: von 9000 v. Chr. bis ins frühe 1. Jhd. n. 
Chr. und damit genau die Epochen, die ich bereits oben erläutert habe. Dabei geht es um 
die Recherche, Rekonstruktion und imkerliche Praxis, aber auch stark um die Vermittlung 
an die Museumsbesucherinnen und -besucher. Begonnen wurde mit der Darstellung der 
jungsteinzeitlichen Bienenhaltung im Klotzstülper, einem hohlen Baumstamm. 

Aber kommen wir zurück zum Rutenstülper. Sehr interessant ist der Rutenstülper und damit 
die Darstellung der frühen Germanen aus archäoimkerlicher Sicht auch deshalb, da er 
den ältesten Beleg einer Bienenbehausung darstellt, die keine Klotzbeute ist. Bei einem 
Rutenstülper handelt es sich sozusagen um das „ältere Geschwister“ des Strohkorbes, der 
als Bienenbehausung bis ins 20. Jhd. bekannt war und genutzt wurde. Wie der Name 
bereits sagt, werden diese Stülper nicht aus Stroh, sondern aus Weidenruten hergestellt. 
Beide Bienenbehausungen sind sich in Form und Handhabe sehr ähnlich, da sie mehr 
oder weniger glockenförmig gebaut und unten offen sind. Durch die natürlich bestehende 
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Öffnung am unteren Ende des Stülpers, muss die Bienenbehausung „umgestülpt“ werden um 
an die Bienen zu gelangen. Sowohl Kontrollen, Manipulationen oder Ernten werden also 
im gestülpten Zustand der Behausung durchgeführt. Ob der Rutenstülper oder Strohkorb 
ein Flugloch hat und ggf. an welcher Stelle ist nachrangig. Es kann bearbeitungstechnische 
Vor- oder Nachteile haben ein Flugloch in die Behausung einzuarbeiten.

Etwa zeitgleich zur Datierung des Fundes der Feddersen Wierde liegt auch ein schriftlicher 
Beleg für den Rutenstülper vor. Columella, ein römischer Autor, der im 1. Jhd. n. Chr. ein 
zwölfbändiges Werk zur Landwirtschaft verfasst hat, beschreibt Bienenbehausungen aus 
Weidenruten. Hierdurch wird bereits deutlich, dass der Rutenstülper sehr weit verbreitet 
gewesen sein mag, jedoch der vorliegende archäologische Fund aufgrund der schwierigen 
Erhaltung des Materials (und Erkennen als Bienenbehausung) womöglich einmalig bleibt. 
Das Material aber stand zur Verfügung und war für die Nutzung als Flechtmaterial bekannt.

In Mitteleuropa wurde der Rutenstülper komplett vom Strohkorb als Bienenbehausung 
verdrängt. Es gibt keinen archäologischen Fund, sondern lediglich Überlegungen, die 
nahelegen, dass der Strohkorb bereits ab der Mitte des 1. Jahrtausends n. Chr. entwickelt 
und genutzt wurde. Er wurde zur dominanten Bienenbehausung im westlichen Mitteleuropa 
und hat sich z.B. in Deutschland und den Niederlanden bis ins 20. Jhd. n. Chr. erhalten – 
besonders in der Heideimkerei. 

Die Höhe des Rutenstülperfragmentes vom Fundort Feddersen Wierde beträgt etwa 20 cm 
und endet in einem fest zusammengefügten Knauf. Es ist von einer ursprünglichen Höhe des 
Rutenstülpers von 60 cm und aufgrund von Vergleichen 
mit noch im 20. Jhd. in Serbien dokumentierten 
Rutenstülpern ist von einem Durchmesser der unteren 
Öffnung von 40 cm auszugehen. Interessant ist die 
Beobachtung, dass die dickeren Rutenenden mit 
einem Durchmesser von 3-8 mm dem Knauf des 
Stülpers zugewandt sind. Dadurch ist ein Aufbau 
des Korbes vom Knauf ausgehend naheliegend. Da 
ein Rutengeflecht nie gänzlich bienendicht sein kann, 
muss von einem Verputz mit Lehm, Dung und/oder 
anderen Materialien ausgegangen werden. Hiervon 
ist am Fragment jedoch nichts erhalten geblieben. 

Zum Bau von Rutenstülpern verwende ich bevorzugt 
frische Weidenruten, die im ausgehenden Winter 
geschnitten werden. Durch den geplanten Verputz 
kann eine nachträgliche Schrumpfung oder gering-
fügige Veränderung des Geflechtes vernachlässigt 
werden. Bereits bei der Ernte kann auf eine Auswahl 
des geeigneten, recht geringen Durchmessers der 
Äste geachtet werden.  

Verputzen des Rutenstülpers mit Heulehm 
© Dr. Guber 
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Es wurde kein gesondertes Flugloch in den Stülper eingearbeitet sondern die Bienen sollen 
durch ein leichtes Überstehen des Stülpers von einem Bodenbrett direkt unten in die Öffnung 
ein- und ausfliegen können. Verputzt wurden die bisher hergestellten Rutenstülper mit einem 
Heulehm. Hierbei handelt es sich um ein Lehm, der mit langfaserigem Heu vermischt wurde. 
Wäre der Lehm mit zerkleinertem Heu oder Stroh vermischt worden, wäre es nötig gew-
esen eine sehr dicke Schicht auf das Rutengeflecht aufzubringen. Das Gewicht soll jedoch 
möglichst gering bleiben, da der Stülper ja auch mit Bienenvolk noch bewegt werden können 
muss. Durch das langfaserige Heu gewährt dieses bereits eine gewisse Stabilität auf dem 
Geflecht, so dass der eigentliche Lehm dazu verwendet werden kann die verbleibenden 
Ritzen zu verschließen. Bisher hat sich dieser Verputz sehr bewährt. Da keinerlei Verputz am 
Fundstück erhalten geblieben ist, handelt es sich hierbei lediglich um eine mögliche Variante, 
andere Zusammensetzungen z. B. mit Dung sind ebenfalls denkbar. 

Anfang Mai 2018 wurde ein Kunstschwarm in einen der hergestellten Rutenstülper einlo-
giert. Dies geschah über das sogenannte Einlaufen lassen. Dies funktionierte sehr gut und 
die Bienen haben die Behausung sofort angenommen. Nach etwa zwei Wochen wurde 
der Rutenstülper zum ersten Mal gestülpt, um den Fortschritt des Wabenbaus zu beurteilen. 
Nach dem Stülpen muss ggf. der Verputz im Anschlussbereich zwischen Behausung und 
Bodenbrett ausgebessert werden, um das Entstehen von Spalten zu verhindern. Meistens 
ließ sich jedoch der Stülper wieder genau an die exakte Position wie zuvor stellen, so dass 
es zu keiner Spaltenbildung kam. Bis zum Ende des Sommers wurde nahezu der gesamte 

Zwei fertige Rutenstülper mit Wetterschutz, Bienenstation auf der Zeiteninsel (Archäologisches
Freilichtmuseum Marburger Land). Beim rechten Stülper ist die Lage des Fluglochs durch Überstand

auf dem Bodenbrett zu erkennen © Dr. Guber 



282 Einlogieren der Bienen in den Rutenstülper 
über das „Einlaufenlassen“ © Dr. Guber 
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Innenraum der Beute mit Waben ausgebaut. Die Bienen wurden ohne weitere Manipulation 
oder Honigernte eingewintert. 

Die Behandlung gegen die Varroamilbe wird im Sommer mit Ameisensäure (Verdampfung 
über ein Schwammtuch in einer säurefesten Hülle auf dem Bodenbrett) und im Winter mit dem 
Auftröpfeln von Oxalsäure durchgeführt und hat bisher sehr gut funktioniert. Das Volk hat sich 
über Jahre als sehr vital gezeigt und es sind, sozusagen geplant, zwei Schwärme gefallen. 
Bisher wurde nur eine teilweise Honig-/Wachsernte vorgenommen. Ein komplettes Umsetzen 
des Volkes funktionierte nicht analog zum „Abschlagen“, wie es aus der Heideimkerei mit 
Strohkörben bekannt ist. Die „optimale“ Betriebsweise – wie sie bereits vor 2000 Jahren 
genutzt wurde – herauszufinden, ist also noch Teil meiner künftigen Versuche. Zu Bedenken 
ist vor allem, dass die geeigneten Zeitpunkte gefunden werden müssen, da das Volk nach 
einer Ernte weder Wabenbau noch Honig zur Verfügung hat und nicht mit Zuckerwasser 
aufgefüttert werden kann. Eine komplette Zerstörung bzw. Abtöten des Volkes zum Zwecke 
der Ernte halte ich nicht für eine realistische, vorgeschichtliche Betriebsweise.

Wabenbau nach ca. zwei Wochen © Dr. Guber 



Der Rutenstülper ist eine faszinierende Bienenbehausung. Auch nicht imkernde Museums-
besucherinnen und –besucher zeigten sich sehr interessiert und geteilte Bilder oder Informa-
tionen in den Sozialen Medien haben ein großes Verbreitungspotential gezeigt. Die Arbeit 
am Projekt - sowohl die Forschung, Vermittlung und Praxis – bleibt weiterhin sehr spannend 
und bringt nach und nach immer weitere faszinierende Fragen hervor, die es zu ergründen 
gilt!
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Zustand des Wabenbaus bei erster Einwinterung. Stülpen und Einblick bekommen gut möglich © Dr. Guber

Wir empfehlen unseren Leserinnen und Lesern ausdrücklich, sich einmal weitere 
Informationen zur „Zeiteninsel - Archäologisches Freilichtmuseum Marburger Land 
eG“ im Internet unter www.zeiteninsel.de anzusehen. Das ist ein tolles Konzept!
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Monatsanweiser September
von Andreas Reichart

Am Bienenstand kehrt so langsam Ruhe ein. Trotzdem ist es wichtig, weiterhin regelmäßig die 
Völker zu kontrollieren. Vor allem muss die Varroamilbe weiterhin beobachtet werden. Auch wenn 
man zweimal die Bienenvölker mit dem Nassenheider Professional Verdunster oder anderen 
Verdunstern behandelt hat, können diese wieder Milben eintragen. Gerade jetzt im September 
brechen nicht oder unzureichend behandelte Völker zusammen. Bei diesen Völkern haben die 
Milben jetzt jede Brutzelle infiziert, es schlüpfen nur noch kranke, geschädigte Bienen. Diese 
können weder die Brutpflege noch Verteidigungsaufgaben übernehmen. Während der Imker 
noch glaubt, das Volk sei stark und gesund, da ja reger Flugverkehr am Eingang herrscht, wird 
das Volk still ausgeräubert. Fliegen aber auch Wespen in die unverteidigten Völker ein, sollte man 
stutzig werden und lieber nachschauen. Untersuchungen haben gezeigt, dass gesunde Völker, 
wenn sie in varroabelasteten Völkern räubern, bis zu 50 Milben pro Tag eintragen können. 
Wenn dies über mehrere Tage geschieht, können unter Umständen wieder 500 oder noch mehr 
Milben eingetragen werden. Diese werden sofort versuchen, in die kurz vor der Verdeckelung 
stehenden Brutzellen einzudringen und sich dort zu vermehren. So können aus den 500 einge-
tragenen Milben in kurzer Zeit 1000 oder sogar 1500 werden, was bei einer Bienenvolkstärke 
von etwa 10.000 Bienen eine Belastung von 10% oder mehr darstellt. Wir gehen davon aus, 
dass ein Bienenvolk mit maximal 5% 
Varroenbefall im Oktober den Winter 
mit großer Wahrscheinlichkeit über-
lebt. Alle Völker, die einen höheren 
Befall aufweisen, haben eine gerin-
gere Chance den Winter zu überle-
ben. Vor diesem Hintergrund ist es 
wichtig, 14 Tage nach der letzten 
Behandlung mit Hilfe der Schublade 
die Völker zu kontrollieren und wenn 
mehr als 3 Milben am Tag fallen, 
nochmals den Verdunster aufzuset-
zen. Falls keine Milben fallen kann 
man nach weiteren 14 Tagen wieder 
kontrollieren. Die letzte Kontrolle soll-
te Anfang Oktober stattfinden. 

Völker vereinigen 
Eine weitere wichtige Arbeit im September ist die Kontrolle der Volkstärke. Völker, die mindes-
tens 6000 Bienen stark sind, können den Winter überleben, die besten Überwinterungschancen 
haben jedoch Völker von 10.000 Bienen. Wer im Frühjahr genügend Ableger gebildet hat, kann 
jetzt die schwachen Völker einfach verstärken. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, den eigenen 
Völkerbestand zu verringern. Dabei sind mehrere Vorgehensweisen möglich:  

• Ein Altvolk kann mit einem Ableger vereinigt werden. Dazu wird der Ableger einfach über 
Zeitungspapier über das Altvolk gesetzt. Normalerweise überlebt die Königin im oberen 
Magazin. Wer kein Risiko eingehen möchte, nimmt die Königin aus dem Altvolk heraus 
und vereinigt dann die zwei Völker.

• Man kann auch zwei schwache oder kleine Völker vereinigen. Die Chance, dass ein 
starkes Volk überlebt ist - wie oben beschrieben - größer.

Eine gute Pollenversorgung im Herbst ist für die 
Bienenvölker wichtig © Reichart
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• Die Königin aus einem Ableger kann in ein Wirtschaftsvolk eingeweiselt werden. Die 
Brutwaben und die Bienen können einem oder mehreren anderen Völker zugegeben 
werden.

Um die Stärke eines Bienenvolkes zu ermitteln, müssen die 
Völker Wabe für Wabe kontrolliert und die ansitzenden 
Bienen abgeschätzt werden. Am einfachsten geht dies, wenn 
man versucht einzuschätzen, ob eine Wabe voll, zur Hälfte, 
zu einem Viertel oder weniger besetzt ist. Zählt man den 
Besatz der Waben zusammen, kann man die Volksstärke 
ermitteln. Dazu muss man wissen, wie viele Bienen auf einer 
vollbesetzten Wabe seines Standmaßes sitzen können. So 
sitzen z.B. auf einer DN Wabe ca. 1776 Bienen, auf einem 
Zanderrähmchen 2000 Bienen, bei Langstroth 2240 Bienen 
und auf Dadanträhmchen 2816 Bienen. 

Futterkontrolle
Anfang September steht auch die letzte Futterkontrolle an. Ein 
starkes Volk sollte an der Mosel mindestens 12 kg Futter einge-
lagert haben. Im Ösling müssen die Völker einen Futtervorrat 
von mindestens 20 kg haben. Kleine Völker können kleinere 
Vorräte haben, aber auch diese sollten z.B. an der Mosel min-
destens 10 kg Futter besitzen. Falls den Bienenvölkern noch 
Futter fehlt, kann man jetzt noch relativ einfach nachfüttern. Je 
später im September die Nachfütterung stattfindet, desto eher 
sollte man auf fertigen Sirup zurückgreifen. Je kälter es wird 
(auch nachts), desto zögerlicher nehmen die Bienen Futter auf 
und desto länger befindet sich das Futter im Futtergeschirr. 
Hier hat Fertigsirup einfach den Vorteil, dass er nicht verdirbt 
(im Gegensatz zu selbst hergestelltem Zuckerwasser). Je später 
gefüttert wird, desto eher sollte man auf einen Futteraufsatz 
verzichten und in einer Leerzarge oder mit einer Futtertasche 
füttern. Je kälter es ist, umso näher muss das Futter an die 
Bienentraube gebracht werden.

Königinnen einweiseln
Zum Schluss noch zum Thema „Völker umwei-
seln“. Wie schon im Abschnitt Volksstärke 
angedeutet, kann man jetzt relativ einfach 
die Königin austauschen. Viele Völker mit 
älteren Königinnen versuchen selbst, noch 
im September still umzuweiseln. Dazu wer-
den auf normalen Brutwaben nur wenige 
Weiselzellen angezogen. Diese können 
auch schlüpfen und sich normal entwickeln, 
aber leider sind nur noch wenige Drohnen 
vorhanden, sodass diese Königinnen nicht 
oder nur sehr unzureichend begattet werden.  

Unterschiedlich bienenbesetzte 
Waben, a) nur wenige Bienen  

sitzen auf der Wabenseite,  
b) die Wabenseite ist zur Hälfte  
mit Bienen besetzt, c) zeigt eine 
fast vollständig besetzte Wabe 

© Reichart
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Mit Hilfe eines sogenannten Iltiskäfigs kann die neue 
Königin im Herbst sicher zugesetzt werden © Reichart 



287

IMKERLICHE PRAXIS

Diese Völker überleben leider oft nicht den Winter.  Damit die Völker diesem Risiko nicht ausge-
setzt sind, wechseln viele Imker die Königinnen spätestens nach drei Jahren, Berufsimker nach 
einem Jahr.

Die Vorgehensweise ist sehr einfach, wenn die Königin gezeichnet ist. Die alte Königin wird her-
ausgefangen und die junge, eilegende Königin wird sofort zugesetzt. Ich verwende dazu einen 
Iltis-Zusatzkäfig, da ich hier sehen kann, ob die Bienen die Königin freundlich annehmen. So 
muss man nicht die 9 Tage Frist einhalten und angesetzte Nachschaffzellen brechen. 

Andreas Reichart
Imkerfachberater

Die Beute im Spannungsfeld von Bienenvolk und Imker 

Die Beute 
Die verschiedenen Arten und Formen von Bienenbeuten haben schon zu allen Zeiten die Imker 
fasziniert und beschäftigt. Das hatte zur Folge, dass die Beutenfrage bis heute überbewertet wird. 
Eine gute oder schlechte Ernte hängt jedoch weniger von der Art des verwendeten Bienenkasten 
ab, als vielmehr von dem Wissen um die Bienen und den örtlichen Tracht-Verhältnissen, sowie 
die Umsetzung dieser Kenntnisse in eine optimale Betriebsweise. Hinzu kommt das Wetter, 
dass uns Imker - wie wir wissen - immer wieder einen Streich spielen und unsere Erwartungen 
enttäuschen kann. Der Bienenstock hat für den Imker und das Bienenvolk eine unterschiedliche 
Bedeutung. Für das Bienenvolk bedeutet er eine Behausung- und Schutzfunktion und schafft 
so die Voraussetzungen für seine Entwicklung im Rahmen der gegebenen Raumverhältnisse. 
Für den Imker ist der Bienenstock ein Betriebsmittel, in dem einerseits das Überleben des 
Bienenvolkes, aber andererseits auch die Verwirklichung einer bestimmten Betriebsweise 
möglich sein muss. Er soll dem Imker ein bequemes Arbeiten ermöglichen und gleichzeitig die 
biologischen Erfordernisse des Bienenvolkes erfüllen. Aus diesen Überlegungen heraus wird 
deutlich, dass jede Beutenkonstruktion nur ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen des 
Bienenvolkes und den Anforderungen und der Bequemlichkeit des Imkers sein kann. Jede Beute 
hat auch ihre Nachteile. Eine Ideallösung kann es deshalb für alle Beteiligten nicht geben. Es 
gibt jedoch eine Menge Beutentypen, die besser entsorgt werden sollten, anstatt diese weiterhin 
auf einen Bienenstand zu belassen und darin zu imkern. Die Konstruktionsfehler liegen meistens 
in der Nichtbeachtung des „bee space“ (8 mm + 2) und in einer unzulänglichen Ausführung der 
Rähmchen. Die daraus resultierenden Verbauungen in solchen Magazinen erschweren massiv 
das Arbeiten für den Imker und werden für das Bienenvolk zur Qual. Bei der Auswahl einer 
Magazinbeute ist es deshalb wichtig, auf die zweckmäßigen Kontruktions-Details zu achten, 
die eine sinnvolle Betriebsweise erlauben. Das soll in diesem Artikel ausführlich besprochen 
und begründet werden. Die Beutengröße hat sich nach den biologischen Erfordernissen des 
Bienenvolkes zu richten.



Der Raumbedarf 
Das Volumen der Beute muss sich nach der maximalen Ausdehnung der Brut richten. Ein intak-
tes Volk braucht bei einer vertikalen Entfaltung des Brutnestes einen Raum mit der Höhe von 
40 bis 50 cm und 30 bis 35 cm im Quadrat. Zu berücksichtigen ist noch ein Pufferraum, der 
bei einfachwandigen Magazinen an Stelle der Isolierung tritt. Dabei ergeben sich folgende 
Mindestmaße für eine Zarge: In Längsrichtung 40 cm, in Querrichtung 37,5 cm für 10 Waben. 
Die Zargenhöhe bestimmt der bienengerechte Abstand (bee space); dieser soll maximal 10 mm 
betragen. Die Formel für die Zargenhöhe muss daher lauten: Rähmchenhöhe + 8 mm. Über 
der Brut lagern die Bienen den Vorrat an Honig ab. Die Ergiebigkeit der Tracht legt somit die 
Anzahl der Honigraumzargen fest. Mehr als zwei Honigräume werden in den seltensten Fällen 
erforderlich sein.

Das Rähmchenmaß 
Weltweit ist hauptsächlich das Langstrothmaß mit einer Länge von 448 mm und einer Höhe von 
232 mm verbreitet, während im deutschsprachigen Raum das Zandermaß mit einer Länge von 
420 mm und einer Höhe von 220 mm gebräuchlich ist. Bei der Verwendung von Flachzargen, 
ist die Höhe für beide Maße mit 159 mm genormt. Das Deutsch-Normal-Maß stammt aus 
der Zeit der Hinterbehandlungsbeuten in Verbindung mit einem Bienenhaus. Es wurde durch 
das Förderprogramm des Reichsnährstandes in der Zeit des Nationalsozialismus bevorzugt. 
Dieses Rähmchen ist mit seiner Länge von 370 mm und einer Höhe von 223 mm für eine 
Freiaufstellung und einen Magazinbetrieb weniger geeignet, da die erforderliche Pufferzone 
und der Zehrweg bei einer konstanten Brutausdehnung von 300 mm nicht gegeben sind. Das 
heißt, die Pufferzone und der Zehrweg stehen in Abhängigkeit der Rähmchenlänge. Daraus 
folgt: je kleiner die Pufferzone, umso größer die Stressbelastung bei extremen Wettersituationen 
während der Vegetationsphase. Und bei einem so geringen Zehrweg können die Völker im 
Winter verhungern.

IMKERLICHE PRAXIS
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Die Flachzarge 
Im Jahre 1931 wies der Bienenwissenschaftler Dr. Clayton L. Farrar - er war Institutsleiter und 
Professor an der Universität von Wisconsin - nach, 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 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 Imkerinnen diese Beute besonders 
zu schätzen wissen. 
Zu der erheblichen Gewichtsreduzierung kommen noch folgende Vorteile: Ein einheitliches 
Rähmchenmaß im Brut- und Honigraum, eine zügigere Volksentwicklung im Frühjahr, ein besse-
rer Wabenumtrieb, eine leichtere Handhabung der Beute und die Möglichkeit Sortenhonig zu 
gewinnen. Die 159 mm hohen Rähmchen können auch gut im Naturwabenbau ausgebaut wer-
den. Auch die Wirtschaftlichkeit ist in Bezug auf die Anschaffungskosten, des Arbeitsaufwandes 
und des Honigertrages absolut gegeben.
In Österreich waren es vor allem Herr Dipl.-Ing. Albert sowie Herr Dr. Bretschko, welche mit der 
Flachzarge umfangreichere Versuche durchführten. Inzwischen ist das Flachzargen-Magazin 
unaufhaltsam auf dem Vormarsch und in vielen Ländern bereits fest etabliert. Beispielgebend 
sind Österreich, die Schweiz, die nordeuropäischen Länder wie z. B. Finnland, die Tschechei 
und die Balkanstaaten. Interessanterweise machen auch die Berufsimker von seinen Vorteilen 
Gebrauch. So hält z. B. der Berufsimker Wolfgang Stöckmann in der Lüneburger Heide über 
1000 Völker in Flachzargen. 

Wenn Sie mehr über den Flachzargenbetrieb erfahren wollen, wenden Sie sich an die Prof. Dr.  
C. L. Farrar – Imkerschule.
E-Mail: http://mailto:heinz.lorenz@farrar-imkerschule.com - heinz.lorenz@farrar-imkerschule.com -  
Web: http://www.farrar-imkerschule.com/ - www.farrar-Imkerschule.com

Hinweis: Den Artikel gibt es auch als 8 minütigen Erklärfilm auf YouTube mit dem Link:
https://youtu.be/XTrZhfPKKAo.

ANZEIGEN :

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: CFM Apitotal Dampf-
wachsschmelzer + 11kw Gasbrenner; 
Futterzargen Dadant Blatt mit seitlichem Aufstieg;  

Liverani Major Impeller Honigpumpe 400V.
 Joe MOLITOR, Nospelt, & 691 67 10 49
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APITHERAPIE

Was sollen wir im Falle einer grippeähnlichen Infektion, die vermutlich durch Viren verur-
sacht wurde, tun? Die Naturheilkunde und insbesondere die Apitherapie geben wirkungs-
volle Strategien an die Hand:

1. Propolis wirkt sowohl immunstimulierend als auch antiviral.
Die immunstimulierende Wirkung von Propolis kann bereits mit einigen Tropfen Tinktur 
pro Tag erreicht werden. Normalerweise sollten es mindestens 20 Tropfen pro Tag sein. 
Bei Personen, die bereits Fieber haben oder sich krank fühlen, muss diese Dosis auf min-
destens einen Tropfen Tinktur pro Kilogramm Körpergewicht erhöht werden. Dies sollte 
die untere Grenze sein. Vor allem, wenn Menschen älter, in schlechter Verfassung sind 
oder viele Medikamente einnehmen. Diesen Fällen wird empfohlen, die Dosis auf etwa  
3g/Tag festes Propolispulver in Honig oder als Kapseln zu erhöhen.

2. Bienengift wirkt auch antiviral
Bienengift wirkt auch sehr stark gegen Virusinfektionen. Melittin dockt auf der Oberfläche 
von Viren an und macht das Virus für unser Immunsystem besser sichtbar. Es behindert 
die Replikation der Viren in unserem Körper. Bienengift wirkt auch allgemein immun-
stimulierend. Zweifellos ist es für Imker eine extreme potente und schnell wirkende Medizin. 
Andere Menschen, die nicht an Bienenstiche gewöhnt sind, müssen behutsam und vorsich-
tig an diese Therapie herangeführt werden.

3. Apilarnil stärkt die Schwachen
Apilarnil (Drohnenlarvenextrakt) ist dafür bekannt, sehr kranke Menschen zu stabilisieren 
und zu heilen. Dies könnte durch seinen Hormongehalt, aber auch durch die Induktion 
der Hormonproduktion und eine Wirkung auf das Immunsystem geschehen. Die jüngsten 
Ergebnisse der Konferenz von Ankara zeigen, dass Apilarnil, bei Schwerstverletzten typi-
sche multiple Organversagen stoppt. Im Tierversuch bewahrte es Ratten vor dem sicheren 
Tod. Empfohlen wird eine Dosis von 1 bis 2 g des gefriergetrockneten Materials pro Tag. 
Die Dosis kann auf bis zu 20 g erhöht werden, wenn jemand ernsthaft erkrankt ist. Eine 
Überdosierung ist nicht möglich. Apilarnil ist ein Lebensmittel.

4. Andere Bienenprodukte
Auch alle anderen Bienenprodukte können in verschiedenen Kombinationen verwendet 
werden. Am empfehlenswertesten ist die Kraftmischung, die Honig, Pollen, Perga, Gelée 
Royale, Propolis und Apilarnil enthält. Rachensprays aus Propolis und Honig bekämpfen 
Infektionen schon am Entstehungsort und eignen sich hervorragend für die Vorbeugung. 
Allerdings dürfen sie nicht einen zu hohen Alkoholgehalt haben, ansonsten wird die 
Schleimhaut verätzt, was für den Immunschutz kontraproduktiv ist.

Apitherapie und Viren 
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Desinfektion? 
Auf jeder Oberfläche lebt ein komplexes System von Mikroorganismen zusammen. Die 
Zerstörung dieses Ökosystems führt zu der bekannten Wirkung: Kliniken und Altenheime 
stehen im Wettbewerb, um die Züchtung des resistentesten Keims. Wenn Sie desin-
fizieren, tun Sie es richtig und verwenden sie das Desinfektionsmittel mit gesundem 
Menschenverstand. Eine regelmäßige Reinigung und ggf. Kochwäsche sind im privaten 
Bereich normalerweise völlig ausreichend. Die Apitherapie ist eine gute Waffe, um Viren 
zu bekämpfen, die nachfolgende bakterielle Superinfektion zu verhindern und das ganze 
Immunsystem zu stärken. Dennoch kann auch die Apitherapie keine Wunder wirken. 
Hohes Alter, hohe schulmedizinische Medikation und die Unterdrückung von fiebersenken-
den Mitteln schränken die Möglichkeiten der Naturheilkunde erheblich ein. 
Neben der Apitherapie gibt es etwas was noch viel wirkungsvoller und 
heilsamer ist: Menschliche Zuwendung und Empathie.

Dr. Thomas Gloger
Api-Zentrum Ruhr

 Propolis punktet mit seinen antiviralen Eigenschaften © Pete Linforth

APITHERAPIE
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Wie Bienen und Menschen 
zueinanderfanden - 
Ein Streifzug durch Jahrhun-
derte und Jahreszeiten
Lotte Möller ist Imkerin seit über 30 Jahren und eine 
in Schweden bekannte Journalistin und Autorin von 
Büchern zum Thema Natur und Garten. Sie wurde u. 
a. mit dem Linné-Preis und mit der Verdienstmedaille 
der Königlichen Patriotischen Gesellschaft aus-
gezeichnet. In ihrem Bienenbuch schildert sie auf 
kurzweilige Art ihre Erlebnisse, seit sie mit der 
Imkerei begann. Auch dies war angeregt durch eine 
journalistische Arbeit zum Thema „Mittsommer“, 
durch die sie auf die Imkerei stieß.
Das Buch ist in zwei Teile gefasst. Im ersten Teil 
werden, geordnet in 12 Kapiteln anhand der 
Monate im Jahreslauf, sowohl imkerliche, eigene Erinnerungen und Erlebnisse geschildert, 
wie dazu passende bienenkundliche und imkerliche Historien. Das ergibt nebenbei eine 
kleine Auswahl aus der Kulturgeschichte der Imkerei. Manches davon war auch mir so 
noch nicht bekannt. Die praktischen Teile werden hingegen dem erfahrenen Imker nicht 
so viel Neues bringen. Im Zusammenhang mag sich aber die eine oder andere Erfahrung 
doch als sinnvoll erweisen. Alles ist mit passenden und schönen Abbildungen versehen. So 
lässt sich das Buch auch bedenkenlos einem bieneninteressierten Nichtimker überreichen.

Der zweite Teil des Buches ist (in der Übersetzung) mit der Überschrift „Beecome, Beesiness 
und Beedealismus“ überschrieben. Hier werden manche der so oft auftretenden ideolo-
gischen Dispute in der Imkerszene mit etwas fragendem Humor geschildert – und hat sich 

Es gibt Fach- und Lehrbücher für Imkerei, es gibt viele Imkerbücher (meistens drehen die 
sich um ein favorisiertes System), und in den letzten Jahren sind einige Bienenbücher 
veröffentlicht worden (in denen geht es wirklich mehr um Bienen als um die Technik der 
Imkerei). Schließlich ist das Thema „Umwelt“ und „Vielfalt“ in den Fokus gerückt und 
dann gibt es erzählende Plaudereien, die sich um die ganze Thematik Biene und Imkerei 
schreiben. 

Zwei solche Bücher sind nun erschienen und sollen hier vorgestellt werden.

BUCHVORSTELLUNG

Lotte Möller

© btb Verlag
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nicht ähnliches wie der „Bienenkrieg von Læsø“ auch bei uns schon abgespielt? Eine 
echte Fleißarbeit muss die Auswahl der Abbildungen gewesen sein, die durchaus einige 
Besonderheiten finden lassen und die das Buch wirklich schmücken.
Im Nachwort wird die Nachdenklichkeit deutlich, die durch Beschäftigung mit den Bienen 
und das Zusammentragen der Inhalte für das Buch in der Autorin entstanden ist: „Und 
hätte ich es nicht geschrieben, wäre mir niemals aufgegangen, wie dicht das Leben der 
Honigbiene und das des Menschen in allen Zeiten miteinander verwoben waren, und wie 
grundlegend die technische Entwicklung die Imkerei in den letzten hundertfünfzig Jahren 
verändert hat. Ich hätte auch nicht verstanden, wie mächtig die wirtschaftlichen Interessen 
sind, die das Überleben der Bienen und der anderen Bestäuber bedrohen…“
Es macht für uns Imker schon Sinn, hin und wieder einfach auch eine leichtere, leben-
dige Schilderung unseres Tuns zu lesen. Das lockert den manchmal doch festgefahrenen 
Habitus. Und Nachdenklichkeit über das eigene Tun und wie es im Lebenszusammenhang 
steht und wirkt, ist ja auch keine verwerfliche Tugend. Weitergeben kann man das Buch 
ohne Bedenken. Auch seine Aufmachung mit festem Einband und Lesebändchen vermittelt 
einen seriösen und soliden Eindruck. Es hat Wert!

Lotte Möller: „Wie Bienen und Menschen zueinanderfanden“
Random-House, 224 Seiten, Hardcover mit Lesebändchen durchgehend farbig illustriert
ISBN: 978-3-442-75870-8, € 22 EUR.

Das Bienenbuch vom
Apfelmann
Ein weiteres Buch in der Kategorie „Plaudereien 
zu Bienen“ ist geschrieben von einem Apfelbauern 
aus dem „Alten Land“, einem traditionellen 
Obstbaugebiet auf der Höhe von Hamburg, aber 
westlich der Elbe gelegen. Bestäubungsimkern ist es 
schon lange bekannt – und bis die Ausbringung von 
Pestiziden dort ein bedenkliches Ausmaß annahm, 
war es für diese Imker auch eine gute Region, die 
Frühjahrsentwicklung ihrer Völker zu fördern.

Eckart Brandt wurde Apfelbauer aus Passion und 
Imker aus Tradition – Vater und Großvater hatten 
schon Bienen gehalten. Davon berichtet Brandt stel-
lenweise. Somit hat das Buch auch autobiografische 
Anteile. Eigentlich wollte er Germanist und Historiker 

Eckart Brandt

© kjm Verlag
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werden und war dabei, seine Dissertation über „Die niederdeutsche Fachsprache der 
Lüneburger Heideimkerei“ voranzutreiben, als er unter anderem durch Besuche in der 
Imkerei Klindworth (siehe Heideimkerfilme unter https://av.tib.eu/search?q=heideimkerei 
– sehr sehenswert) merkte, dass er nicht Archivar werden wollte. Er wurde schließlich 
Bio-Obstbauer, Imker und Marktstandbetreiber und schaffte es doch, „Vita activa und 
Vita contemplativa“ in ein Gleichgewicht zu bringen. So entstand neben anderen auch 
sein „Bienenbuch“. Auch dieses ist für Interessierte eine geeignete Weiterbildung und für 
Anfänger bringt es Begrifflichkeiten, Historie und Biologie der Biene in eine Kurzfassung. 
Mehr braucht es dann schon, wenn man wirklich imkern will, aber da ist Angebot ja 
reichlich vorhanden. Wichtig finde ich seine Auseinandersetzung mit den Verhältnissen 
in Landwirtschaft und Landschaft. Folgerichtig plädiert Brandt dann auch für eine 
Agrarwende. Sicher etwas besonderes - aber doch beispielhaft für die Möglichkeiten – ist 
der Hinweis auf sein eigenes Projekt, der „Boomgarden Park Helmste“ – www.boomgar-
denpark.de

Das Buch ist fest eingebunden, handlich und bietet auch eine abwechslungsreiche anreg-
ende Illustration. Auch zum Weitergeben gut geeignet.

Eckart Brandt: „Das Bienenbuch vom Apfelmann“
kjm-buchverlag, 128 Seiten, ISBN 978-3-96194-047-9, 16 EUR 

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

© S. Hermann & F. Richter
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Bäume und Sträucher haben ihr Überleben über die Evolu-
tion hinweg erfolgreich mit komplexen Stoffgemischen 
– Baumharzen, die von den Bienen gesammelt zu 
Propolis werden – gesichert. Die Biene bedient 
sich als Propolis-Sammlerin am Abwehrerfolg der 
Baumharze. Dass die Prinzipien in der Natur 
speziesübergreifend sind, und es daher für 
den Menschen sinnvoll ist, sich mit Propolis 
zu schützen, zeigt eine neue Studie aus der 
Türkei. Ein Team von Forschern um Prof. Gu-
ler von der türkischen Universität Trabzon 
am Schwarzen Meer hat untersucht, wie sich 
Propolis am ACE-Rezeptor binden und diesen 
hemmen kann. Der bekannte ACE-Rezeptor 
reguliert die Herzfunktion und den Blutdruck. Das 
bestätigen epidemiologische Studien. Personen, 
die viele Flavonoide (durch den Verzehr von Obst, 
Gemüse, grünen Tee etc.) zu sich genommen haben, sind 
bei Herzproblemen besser geschützt. Außerdem ist der 
ACE-Rezeptor eine Angriffsstelle für den Corona Virus. 
Es nutzt den ACE Rezeptor praktisch als „Hintertürchen“. 
In der Studie von Prof. Gule wurden eine ganze Reihe von Propoliskomponenten untersucht. 
Rutin bindet am besten, was auch mit der Fähigkeit zu tun, Zink zu binden. Die anderen neun 
untersuchten Komponenten aus der anatolischen Propolis-Studien banden alle immer noch besser, 
als ein bekannter Standard ACE-Hemmer. 
Die Experimente beweisen das hohe Potenzial von Propolis, antiviral zu wirken. Das Andocken 
und Infizieren von menschlichen Zellen durch Viren am ACE-Rezeptor wird wirkungsvoll behindert. 
Propolis verschafft dem Immunsystem Zeit, um zurückzuschlagen. Auch diese Forschungsarbeit 
zeigt, dass viele Bedrohungen, wie die Gruppe der Corona-Viren und ihr Infektionsweg nicht 
wirklich neu sind. 

Dr. Thomas Gloger
Api-Zentrum Ruhr

Güler HI, Tatar G, Yildiz O, Belduz AO, Kolayil S (2020): Investigation of ethanolic propolis extracts: Their 
potential inhibitor properties against ACE-II receptors for COVID-19 treatment by Molecular Docking Study. 
Science Open, DOI: 10.14293/S2199-1006.1.SOR-.PP5BWN4.v1

Propolis gegen Corona

 Baumharze als antivirale Wirkstoffe
© Pixabay
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Die Bekämpfung der Varroa-Milbe bleibt eine Herausforderung in der Imkerei. Zur Bekämpfung 
der Milbe stehen Naturstoffe wie Thymol, aber auch synthetische Stoffe wie Taufluvalinat zur 
Verfügung. Eine gewisse Wirksamkeit des Naturstoffes Thymol gegen Insekten wie die Kirsch-
essigfliege wurde nachgewiesen (Dam et al. 2019). Für Honigbienen ist das Lernen auf Basis von 
Bildern wichtig, um sich im Stock und in der Umwelt zurecht zu finden. Über mögliche Effekte, 
die diese Mittel auf das Lernvermögen von Bienen haben, war bislang wenig bekannt. Ebenfalls 
unbekannt war, ob es möglicherweise schädliche Effekte in Kombination mit Insektiziden gibt, 
die zur Bekämpfung von Schädlingen im Pflanzenbau eingesetzt und von Bienen mit Pollen und 
Nektar in kleinen Mengen mitgesammelt werden. Eine Gruppe aus Australien, Deutschland, 
Frankreich und den USA um Théotime Colin hat jüngst getestet, wie sich Mischungen von Thymol 
(Produkt Apiguard®), Taufluvalinat (Produkt Apistan®) und dem früher im Pflanzenbau eingesetz-
ten Wirkstoff Imidacloprid auf das Lernvermögen bei Honigbienen auswirken. Dazu wurde ein 
standardisierter Test verwendet, der die Fähigkeit der Bienen prüft, aus Bildern zu lernen. 
Für feldrelevante Konzentrationen von Imidacloprid allein konnten die Autoren keinen Effekt 
zeigen. Für Thymol allein, Taufluvalinat allein und Kombinationen aus Thymol und Taufluvalinat 
konnte ebenfalls kein Effekt gezeigt werden. Allerdings beeinträchtigte eine Kombination von 
Thymol und Imidacloprid das Lernvermögen der Bienen. 
Diese Ergebnisse sind eine wertvolle Ergänzung von Beobachtungen aus dem Projekt „BeeFirst.“ 
Dort wurden für Luxemburger Bienenstände erhöhte Winterverluste bei Thymolbehandlung im 
September gefunden (Beyer et al. 2018a), sowie geringe Imidaclopridrückstände im Pollen und 
Bienenbrot (Beyer et al. 2018b). Die neuen Ergebnisse von Colin et al. (2020) legen nahe, dass 
auch in Luxemburg im Zeitraum 2011-2013 die Kombination von Thymol und Imidacloprid zu 
den Problemen in der Imkerei beigetragen haben könnte. Imidacloprid ist mittlerweile zusammen 
mit zwei anderen Neonicotinoiden im Freiland verboten worden.
Den Artikel von Colin et al. (2020) finden Sie auf der Internet-Seite der Zeitschrift „Apidologie“ 
unter folgender Adresse: https://doi.org/10.1007/s13592-020-00737-6

Referenzen:
Colin T, Plath JA, Klein S, Vine P, Devaud J-M, Lihoreau M, Meikle WG, Barron AB (2020): The miticide 
thymol in combination with trace levels of the neonicotinoid imidacloprid reduces visual learning performance 
in honey bees (Apis mellifera). Apidologie (2020).
Beyer M, Junk J, Eickermann M, Clermont A, Kraus F, Georges C, Reichart A, Hoffmann L (2018a): Winter 
honey bee colony losses, Varroa destructor control strategies, and the role of weather conditions: Results 
from a survey among beekeepers. Research in Veterinary Science 118: 52-60.
Beyer M, Lenouvel A, Guignard C, Eickermann M, Clermont A, Kraus F, Hoffmann L (2018b): Pesticide 
residue profiles in bee bread and pollen samples and the survival of honeybee colonies—a case study from 
Luxembourg. Environmental Science and Pollution Research 25: 32163–32177
Dam D, Molitor D, Beyer M (2019): Natural compounds for controlling Drosophila suzukii. A review. Agro-
nomy for Sustainable Development 39: 53.

Dr. Marco Beyer 
(Luxembourg Institute of Science and Technoloy)

Thymol reduziert in Verbindung mit Imidacloprid 
die visuelle Lernfähigkeit von Honigbienen 
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Bittere Zeiten für US-amerikanische Imker

In den USA ist seit einiger Zeit die Nachfrage nach Honig um ein Drittel gestiegen. Das wirkt 
sich auch auf den Preis aus, der in den letzten zehn Jahren um rund 40% auf durchschnittlich 
8 Dollar das Pfund (454 gr/500lb) geklettert ist. Trotzdem kämpfen viele Imker in den USA 
um die wirtschaftliche Existenz. Einer dieser Imker ist David Bradshaw, der seit fast 50 Jahre 
Bienen hält. Bereits während seiner Schulzeit arbeitete er mit seinem Vater an 2.000 Völkern. 

„Es ist schwer den Honig 
zu verkaufen“, sagt der 
63-Jährige, „ich schleudere 
sogar für andere Imker ab. 
Aber die können mich selbst 
kaum bezahlen. Heutzutage 
bekomme ich nur etwa 1,25 
Dollar pro Pfund Honig, 
wobei die Preise im Handel 
weiter fallen. Damit es sich 
rechnet, muss ich mindes-
tens 2 Dollar pro Pfund 
berechnen. Aber seit knapp 
drei Jahren ist das unmög-
lich.“ 

Die Liste der Ursachen ist lang und reicht von großen Mengen billigen Honigs aus Übersee, über 
unzureichende Kennzeichnungsregeln bis hin zu regelrechtem Betrug, wobei Honig mit billige-
ren Zutaten wie Maissirup gemischt wird. Wenn man sich im US-Supermarkt das Honigregal 
anschaut, so sieht man Honiggläser, auf deren Etiketten die Aufschrift „US Grade A“ steht. 
Dieses Label wird vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) herausgegeben und garantiert 
Standards wie Feuchtigkeit, Farbe und Klarheit. Die Klassen B und C sind ebenfalls erhältlich. 
Dabei muss „Grade A“ nicht unbedingt US-amerikanischen Honig enthalten. Beimischungen 
aus anderen Ländern sind erlaubt. Das Problem für US-Imker ist, dass ausländischer Honig für 
nur 81 Cent pro Pfund importiert wird, darunter bevorzugt aus Indien, gefolgt von Vietnam, 
Argentinien und Brasilien. Gewinnen machen dabei die Honigimporteure und weniger die 
heimischen Erzeuger. Die Importe sollen die jährliche Nachfrage von 227 Mio Kilo Honig pro 
Jahr in den USA decken, die die heimischen Imker nicht mal zur Hälfte befriedigen können. 

Während es völlig legal ist, ausländischen Honig in die USA zu importieren, sofern das 
Herkunftsland angegeben wird, werden auch immer wieder Betrügereien festgestellt, bevor-
zugt Verfälschungen mit billigem Maissirup. Sweetwater Science Labs, ein unabhängiges 
Testlabor in Missouri, gab an, dass ungefähr 35-40% der in den letzten 18 Monaten durch-
geführten Honigtests ergaben, dass die Honige entweder fverfälscht, falschen Ursprungs oder 
aufgrund Überhitzung von schlechter Qualität gewesen seien. Betrugsvorwürfe verfolgen den 
US-Honighandel seit Jahrzehnten. Das Problem dabei ist, dass der Sektor weitgehend selbst-
reguliert bleibt und nur wenig von der Regierung überwacht wird. Nur selten werden Honige 

© Pixabay
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vom USDA routinemäßig getestet. Es gibt keine ausreichende Koordination zwischen den 
Regierungsbehörden, z.B. mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), 
die Teil des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums ist , um die Honigqualität zu überwa-
chen. Die Behörden verweisen auf gegenseitige Zuständigkeiten, was die Aufsicht über das 
Qualitätslabel oder die Prüfung der Qualität betrifft.

Das Problem, dass verfälschter ausländischer Honig in die USA gelangt, ist laut Ron Phipps von 
der International Federation of Beekeepers Associations, das größte Problem: „Die Realität ist 
nicht, dass unsere Imker nicht wettbewerbsfähig sind“, sagt er; „das Problem ist, dass andere 
Länder große Mengen billigen Honigs importieren, was wiederum große Mengen verfälschten 
Honigs ermöglicht, dessen Produktionskosten extrem niedrig sind.“

Für US-amerikanische Imker wie David Bradshaw ist die Lösung einfach: „Ich würde gerne eine 
deutlichere Kennzeichnung des Herkunftslandes aller verkauften Honige auf dem Etikett sehen. 
Wir Imker müssen vor verfälschtem Honig geschützt werden. Die Preise stehen massiv unter 
Druck, solange billiger Honig importiert und beigemischt wird. Wir brauchen einen angemes-
senen Preis, um unsere Geschäfte am Laufen zu halten.“

Nach BBC News, London, UK

Schwierige Zeiten für US-Imker © The Almond Board of California
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