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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,
wie bereits letztes Jahr mussten 
viele Veranstaltungen, in diesem Fall 
Generalversammlungen, wegen der Covid-
19 Pandemie abgesagt werden. Das trifft 
ebenfalls auf den Delegiertentag zu, den 
wir zu einem späteren Zeitpunkt nachholen 
werden.
Eine Reihe von praktischen Imkerkursen 
werden stattfinden, selbstverständlich unter 
den an dem Tag geltenden Covid-19 
Bestimmungen, aber ich denke, es ist für 
die Vereine, die angehenden Imkerinnen 
und Imker, als auch für diejenigen, die 
bereits Bienen haben, einfach wichtig , 
dass diese Kurse stattfinden. Die üblichen 
sozialen Kontakte fehlen momentan und 
so könnten die Kurse zum Überleben 
der „gesellschaftlichen“ Aktivität in den 
Kantonalvereinen beitragen.  Wir dürfen 
es dem Virus nicht erlauben, unsere 
verschiedenen Vereinsstrukturen, die 
wesentlich zum sozialen Leben beitragen, 
kaputt zu machen!
Hinweisen möchte ich auf die Anmeldung 
zum Erlangen der Nationalmarke des 
Honigs, die amtliche Mitteilung befindet 
sich in dieser Nummer der Bienenzeitung. 
Totgesagte leben manchmal länger, denn 
es sollte die Luxemburger Nationalmarke 
dieses Jahr in dieser Form eigentlich nicht 
mehr geben. Sie wird jedoch 2021 in der 
bekannten Form noch bestehen bleiben. 
Hauptursache dafür ist die Verzögerung einer 
Gesetzesvorlage, welche die Nachfolge der 
verschiedenen Nationalmarken regeln sollte, 
im Parlament aber noch nicht verabschiedet 
werden konnte.
Der Frühling hat sich dieses Jahr wiederum 
sehr früh gemeldet. Es schaut im Moment 
nicht nach großen Volksverlusten aus, und 
so ist bei entsprechendem Wetter eine 
zügige Nachschau der Völker angesagt.  
Dies ist nachzulesen im Monatsanweiser 
dieser Ausgabe, der detailliert erklärt was 
zu tun ist. In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen einen guten Start ins Bienenjahr.

Jean-Paul Beck,
Landespräsident
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Die Kantonalvereine werden gebeten, Termine oder Terminänderungen dem Schriftführer der 
FUAL frühzeitig unter secretaire@apis.lu mitzuteilen. Aufgrund der COVID-19 Restriktionen 
bitten wir darum, dass sich Interessierte bei den jeweiligen Veranstaltern melden, um ggf. 
Sicherheitsauflagen zu erfragen, bzw. sich für den jeweiligen Termin anzumelden. Ansonsten 
findet sich der aktuelle Veranstaltungskalender auch unter www.apis.lu

VERANSTALTUNGSKALENDER IN 2021
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MÄRZ
Fr. 5. Generalversammlung um 19.00 Auer via Videokonferenz KV Diekirch

Di. 30. Beginn der praktischen Bienenkurse mit dem Beieberoder 
Andreas Reichart (wöchentlich; der Beieberoder ist alle zwei 
Wochen anwesend), Bienenstand Eselborn

KV Clervaux

Folgende Kantonalvereine haben um Bekanntgabe von Informationen gebeten.
KV Luxemburg: Die Termine der Kurse sind in 2021 wegen der Pandemie sehr fraglich. Aus 
diesem Grund wird der KV Luxemburg seine Mitglieder per E-Mail informieren. 
KV Capellen: Colloque gëtt op 2022 reportéiert.
KV Clervaux: Zur Kursteilnahme ist eine Anmeldung erforderlich (auf der Webseite des KV 
Clervaux : www.apis-clervaux.lu oder per mail an: info@apis-clervaux.lu ). 
KV Redange: Die Generalversammlung, vorgesehen am 19 März 2021, findet nicht statt und 
wird auf ein späteres Datum verlegt.

Die Fual gibt folgendes Bekannt. In Anbetracht der momentanen noch bestehenden Restriktionen 
bittet die Fual um Kenntnissnahme das der Delegiertentag und Generalversamlung der Fual auf 
einen späteren Termin verschoben wird und nicht am 31. März 2021 stattfinden wird. Die Fual 
wird die entscheidenden Termine und Fristen hierzu zeitnah neu festlegen und  bekanntgeben

APRIL

Fr. 2. 

Praktesche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart 
18:00 Auer um Beiestand op 3, rue de Mondorf zu 
Ierpeldeng/Bous : wird stattfinden unter den aktuellen  
Covid-19 Maßnahmen. Eine Anmeldung zur Kursteilnahme  
ist erforderlich (beieverain.remich@gmail.com).

KV Remich

Di. 6. Bienenkurs: Durchsicht der Völker und anfallende Arbeiten, 
Bienenstand Eselborn KV Clervaux

Mi. 7. Generalversammlung, per Briefwahl KV Clervaux

Sa. 10. 
Drohneclub Treff beim Michel Weydert zu Givenich op sen-
gem Beiestand. Mir maachen eng Vollekskontroll. Treff um 
15:00 Auer.

KV Echternach

Di. 13. Bienenkurs mit Andreas Reichart: Theoretische Einleitung und 
praktische Arbeiten am Bienenvolk, Bienenstand Eselborn KV Clervaux



ANZEIGEN :

Luftdichter Honigtank/Honigpresse zum Ausleihen und nach Gebrauch 
gereinigt zurückzubringen. Kann nach Test auch mit Preisvorschlag erworben werden.

Am Klärtank befinden sich 2 Ausgänge + 1 Schauglas
Arthur Siuda, 5752 Frisange  & 00352 621 684 380

ZU VERKAUFEN:
Nach Auswinterung (Mitte April)

DN- Bienenvölker
Lynn & Gilbert Moris, Vichten  & 621 653 386 / 88 80 51 - Email: gimovi@pt.lu

GRATIS BEIENZEITUNGEN:
Lëtzeburger Beienzeitung 1961 bis 2017

Die Biene / bienen & natur 1974 bis 2018
& 95 05 77
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VERANSTALTUNGSKALENDER IN 2021

Fr. 16.

Praktesche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart, 
18:00 Auer um Beiestand op 3, rue de Mondorf zu 
Ierpeldeng/Bous : wird stattfinden unter den aktuellen Covid-
19 Maßnahmen. Eine Anmeldung zur Kursteilnahme ist 
erforderlich (beieverain.remich@gmail.com).

KV Remich

Di. 20. Bienenkurs: Durchsicht der Völker und anfallende Arbeiten, 
Bienenstand Eselborn KV Clervaux

Di. 27. Bienenkurs mit Andreas Reichart : Theoretische Einleitung und 
praktische Arbeiten am Bienenvolk, Bienenstand Eselborn KV Clervaux

Fr. 30.

Praktesche Beiecours mam Beieberoder Andreas Reichart 
18:00 Auer um Beiestand op 3, rue de Mondorf zu 
Ierpeldeng/Bous : wird stattfinden unter den aktuellen Covid-
19 Maßnahmen. Eine Anmeldung zur Kursteilnahme ist 
erforderlich (beieverain.remich@gmail.com).

KV Remich

N.N.

Praktesch Coursen mam Beieberoder vun Enn Abrëll bis 
Ufank August 2021, Méindes owes um 18.00 Auer zu 
Dikrich an der Hooldär, sous réserve dat d’mesures sanitaires 
et eis erlaben an mir d’Geneemegung vun der Gemeng 
kréien. Di genee Datumer deelen mir mat, soubal mir konkret 
plange kënnen.

KV Diekirch



VEREINSNACHRICHTEN DIEKIRCH

Ordentliche
Generalversammlung

von „Lëtzebuerger Hunneg“
ABGESAGT!

Liebe Mitglieder,

das Corona-Virus hat uns auch 2021 noch immer fest im Griff. 
Aus diesem Grund müssen wir unsere ordentliche Generalversammlung, die jedes Jahr im 
März stattfindet, absagen.
Alle Mitglieder werden schriftlich über die Aktivitäten und die Bilanz 2020 informiert. 
Die Informationen zur (Neu-)Anmeldung finden sich an anderer Stelle in dieser Ausgabe der 
Beienzeitung.
In diesem Sinne, bleibt alle gesund,

Für den Vorstand „Lëtzebuerger Hunneg“

 Glodé Jeannot, Präsident Reiser Claudine, Sekretärin
  

Oberstes Ziel unserer Vereinigung ist die Kooperation zwischen den Imkern, sowie der Vertrieb 
von Luxemburger Honig. Alle Mitglieder respektieren die Qualitätskriterien der Nationalmarke 
für Honig. Es wird nur Honig verkauft, der in Geschmack, Konsistenz und chemische 
Zusammensetzung den Kriterien entspricht. Eine Mindesthaltbarkeit ist so gewährleistet.
Unser Zielpublikum ist der schon etwas erfahrenere Imker, der über die Eigenvermarktung 
hinaus ein gewisses Quantum über die Genossenschaft vermarkten will. Aktuell vertritt unser 
Verein 80 Imker mit im Schnitt 20 Völkern.
Das « verflixte 7. Jahr » konnten wir trotz Komplikationen positiv abschließen. Mit fast 50.000 
Gläsern wurde die bisher höchste Vermarktungsmenge für die Saison 19/20 erreicht. Das war 
möglich, weil die Lieferung und Lagerung bis Dezember ausgedehnt wurde. 
Wir danken unseren Kunden und Geschäftspartnern, dass sie unseren Honig wertschätzen, 
indem sie bereit sind, einen fairen Preis zu zahlen.
Im März 2021 startet die Verkaufsgemeinschaft in ihre 8. Saison. 
ANMELDUNG: 
• Bestehende Mitglieder werden von uns angeschrieben.
• Neue Mitglieder finden das Anmeldeformular auf www.hunneg.lu (Mitgliedschaft 

& Lieferung)
Der Mitgliedsbeitrag von 20€ ist vor dem 1. April 2021 zu überweisen an Lëtzebuerger 
Hunneg BCEE LU68 0019 4355 2214 3000.
Wichtig :
1) bei der Anmeldung muss immer eine Kopie der Anmeldung der Wirtschaftsvölker bei der Marque 

Nationale beigelegt werden!
2) Details zur Lieferung und Vermarktung sind auf www.hunneg.lu erklärt. (D-Fr)

Die Verkaufsgemeinschaft  „Lëtzebuerger Hunneg“ 
im Dienst der Imker
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VEREINSNACHRICHTEN 

Die Imkerei erfreut sich in Luxemburg einer regen Nachfrage. Allerdings ist die Bienenhaltung 
mit einer großen Verantwortung verbunden, welche auch einen kontinuierlichen Lernprozess 
beinhaltet. Der Lëtzebuerger Landesverband fir Beienzuucht (FUAL) bietet daher alljährlich 
Kurse für Einsteigerinnen und Einsteiger in die Imkerei an, um den hohen Standard der 
Luxemburger Bienenhaltung zu bewahren. 

So ist mit der Unterweisung der Jungimker durch Imkerfachberater Andreas Reichart ein erfolg-
reicher Start gewährleistet. Während in den Vorjahren jeweils bis zu 80 Teilnehmer in den fünf 
aufeinander aufbauenden Kursen gezählt werden konnten, haben die COVID-19 Restriktionen 
in diesem Jahr zu einem Umdenken geführt. Erstmals werden die Kurse digital angeboten. 
Dazu Imkerberater Reichart: „Es wird oft von der bisher ausstehenden Digitalisierung der 
Imkerei in Luxemburg gesprochen. Das ist nun ein Schritt voran.“

Rund 50 Teilnehmer waren beim ersten digitalen Kursus Anfang Februar dabei und wurden in 
die Grundlagen der Bienenhaltung eingewiesen. „Ein bisschen fühlt es sich komisch an. Es fehlt 
die direkte Erwiderung bei den Kursen, der Blick in neugierige Gesichter, die Zwischenfragen 
usw. Aber daran werden wir uns gewöhnen. Wichtig ist zunächst, dass wir Interessierte anspre-
chen und allen ein Ausbildungsangebot machen können“, erklärt Reichart. 

Vier weitere Kurse zu den Themen Bienengesundheit, Honigernte und rechtliche Auflagen 
sind bis Mitte März geplant. Zusätzlich zu den deutschsprachigen Kursen wird auch eine 
Kursvariante auf Englisch angeboten. Die praktische Ausbildung wird dann mit Beginn der 
Saison von den einzelnen Kantonalvereinen im Land vorgenommen – sofern COVID-19 dies 
zulassen wird. Informationen zu den Kursen finden sich unter: www.apis.lu

Verwaltungsrat der FUAL

Jungimker*innen 
lernen digital

ANZEIGEN :

ZU VERKAUFEN: Carnica-Ableger auf Deutsch Normal (mit Königinnen 2021)
Kutten Fränz, Erpeldange (bei Remich) & 621 75 13 57

ZU VERKAUFEN: Unbegattete Königinnen der Rasse Carnica
ab 1. Mai und nur auf Bestellung

Kutten Fränz, Erpeldange (bei Remich) & 621 75 13 57
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FUAL-Zuchtgruppe Varroatoleranz

Liebe Bienenzüchter,

unsere Besamungsaktion mit Frau Fischer findet dieses Jahr vom 27. Juni bis zum 
3. Juli statt. Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Anzahl der zu besamen-
den Königinnen schnellstmöglich an Frau Fischer melden. Sie sind daher gebeten, 
das untenstehende Formular auszufüllen und schnellstmöglich einzusenden.

Erstellen von Drohnenvölker 

Name des Imker :  ❑ Buckfast / ❑ Carnica

Abstammung der Drohnen (Linie) :

Zu senden an:

Turmes Nico
3, rue J.-P. Glaesener - L-7358 LORENTZWEILER
Telefon: 33 11 12 / Fax: 26 33 11 50 / GSM.: 621 231 055
e-mail.: nicotu@pt.lu

Letzter Termin für die Anmeldung: 17.04.2021

Namen Anzahl Buckfast/
Carnica Standort Keine

Teilnahme

❑ Carnica

❑ Buckfast

❑ Carnica

❑ Buckfast

Kayl

Kayl

Nothum

Nothum

❑

❑

❑

❑

ANMELDEFORMULAR
FÜR DIE BESAMUNGSAKTION 2021
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Amtliche Mitteilung

betreffend Nationalmarke für Honig

An alle interessierten Imker/innen:

Um Ihre Honigernte 2021 für die Nationalmarke anzumelden, schicken Sie 
bitte die Standorte und Zahl der Bienenvölker bis zum 1. April 2021 an die 
Gartenbauabteilung der Verwaltung der technischen Dienststellen für Landwirtschaft. 
Durch die Anmeldung erklären Sie sich bereit, die Bestimmungen der Nationalmarke 
zu beachten und sich den entsprechenden Kontrollen zu unterziehen. 
Zum Erhalt der Zulassung muss der/die Imker/in sich verpflichten

• die in der großherzoglichen Verordnung und im Lastenheft festgelegten Regeln 
bezüglich der Bienenhaltung, Honigproduktion und Honigvermarktung einzu-
halten,

• dem zuständigen Honigkontrolleur, sowie den zuständigen Beamten der ASTA 
Zugang zu seinen Bienenständen, Schleuderraum und Honiglagerraum zu 
gewähren.

Ein vorgefertigtes Anmeldeformular, sowie die ausführlichen Bestimmungen können 
beim Sekretariat der Nationalmarke für Honig unter der Telefonnummer 45 71 72 231 
oder unter miel@asta.etat.lu beantragt werden.

Da die Bienenstände ab 1. Mai unter Kontrolle stehen, werden nach dem 1. April 
keine Anmeldungen mehr angenommen.

Denjenigen Imker-n/-innen, welche 2020 schon angemeldet waren, wird 
die Anmeldung per Post zugeschickt!

 Marc Weyland François Kraus
 Direktor der technischen Leiter des Gartenbaudienstes
 Dienststellen für Landwirtschaft    
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Anmeldung betreffend
NATIONALMARKE für HONIG 2021

Ich, Unterzeichnete(r):  ..............................................................................
  (Name und Vorname)

Wohnhaft in: ............................................................................................
(Hausnummer und Strasse)

...............................................................................................................
 (Postleitzahl und Ort)

Telefonnummer: .........................................................

E-Mail......................................................................................................

beantrage hiermit die Nationalmarke für Honig und erkläre mich bereit, die 
Bestimmungen der Nationalmarke zu beachten und mich den entsprechenden 
Kontrollen zu unterziehen.

Meine Anschrift soll auf der Liste der angemeldeten Imker

veröffentlicht werden: Ja ❑ Nein ❑

...................................................................... den ........................... 2021

.................................................
(Unterschrift)

Zu senden an:  ASTA
 Service de l’Horticulture
 Boîte postale 1904
 L-1019 Luxembourg

✂

Standort(e) des (der) Bienenstandes (Bienenstände)
Ortschaft und Flurteil Völkerzahl

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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BUCHVORSTELLUNG

La reine africaine
Geschrieben von Roch Domerego / Christian Blanchard (Ed JC Lattès) 

Erschienen Juni 2008 beim Verlag JC Lattès 

Nicht direkt ein Buch über Bienen, sondern 
ein spannender Kriminalroman, in dem die 
afrikanische Biene als Mordwerkzeug doch 
eine nicht unbedeutende Rolle spielt und 
die ermittelnde Agentin von einem jungen 
Philosophen, welcher Bienenhalter ist, in die 
Welt der Bienen eingeführt wird. 

Faszinierend auch einer der beiden Autoren 
Professor Roch Domerego: Bienenzüchter 
seit er 7 Jahre alt ist, Autor von 14 
Büchern (auch einige über den Einsatz von 
Bienenprodukten in der Naturheilkunde), 
Forscher, Fotograph, Weltenbummler, usw. 
Wer mehr über diese Persönlichkeit erfahren 
will, sei auf seine Homepage verwiesen: 
https://www.rochdomerego.com/

ANZEIGE :

ZU VERKAUFEN:
Nach Auswinterung, öko-zertifizierte(Bio) Carnica-Bienenvölker

Hohe Honigleistung, sanftmütig, schwarmträge, F1-Nachzuchten aus lux.  
Varroatoleranzprogramm 

Langstroth-Flachzargenmaß h=159mm (Rähmchenlänge gleich Dadant Standard)
Verkauf auch mit kompletter Beute(mit Honigräumen und Absperrgitter)
Öko-zertifizierte bebrütete Langstroth-Flachzargenrähmchen h=159mm

zum Einschmelzen/zur Wachsgewinnung
Biobeiebetrib Glodé; 2, um Quatre-Vents; L-9150 Eschdorf & 691 83 35 23
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TITEL-THEMA

Im folgenden Artikel wird uns Dr. med. Uwe M. Lang seine Perspektive, sowie 
alles Wissenswerte zu einem wichtigen Bestandteil der Bienenbeute, dem 
Flugloch, erläutern.
Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den wild lebenden Honigbienen, 
hauptsächlich im deutschsprachigen Mitteleuropa, hat bereits mehrere Artikel 
zu diesem Thema publiziert und 2016 ein strukturiertes Standort-Beobachtungs-
Projekt für diese Untergruppe der Honigbienen gestartet.

Multifunktionales Zargensystem nach Manfred Borgstädt ©Manfred Borgstädt

Fluglochgestaltung in der ImkereiFluglochgestaltung in der Imkerei
Dr. med. Uwe M. Lang
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TITEL-THEMA

Einer der großen Vorteile der Imkerei gegenüber den Lebensbedingungen der wild lebenden 
Honigbienen in freier Natur ist sicherlich die völlig freie Gestaltung des Fluglochs hin zu der 
künstlich angebotenen Nisthöhle für die Bienen. Der Imker ist dabei nicht nur frei in seiner 
Materialwahl zur Modellierung des Fluglochs, sondern auch in der Wahl seiner Größe und 
Form, seiner Lage bzgl. des geplanten Brutraums, seiner farblichen Gestaltung und seiner 
Himmelsausrichtung, um nur einige der wichtigsten Variationsmöglichkeiten zu nennen. Der 
Vorteil besteht weiterhin darin, dass das Flugloch auch der Volkentwicklung im Jahresverlauf 
angepasst werden kann, bzw. diese Entwicklung ein kleines Stück mit lenken kann.

Der vorliegende Artikel präsentiert einige Überlegungen bzgl. der Fluglochgestaltung, haupt-
sächlich aus Sicht einer naturnahen Imkerei mit Berücksichtigung der Beobachtungen an 
Fluglöchern wild lebender Honigbienenvölker.

Grundlegende Bedeutung des Fluglochs für die Honigbienen
Das Flugloch ist die wichtigste Verbindung des Honigbienen-Brut- bzw. Vorratsraums mit 
der Außenwelt. Es ermöglicht idealerweise nicht nur den reibungslosen Flugverkehr der 
Arbeiterinnen, das Austragen von toten, kranken oder Räuberbienen, sondern auch den 
der Drohnen und Königinnen. Über das Flugloch läuft ein Teil des Luft-, Wärme- und 
Lichtaustausches mit der Umwelt. Alle diese Funktionen erzwingen eine vom Lebenszyklus des 
Biens abhängige Mindestgröße des Fluglochs.

Auf der anderen Seite übernimmt das Flugloch als wichtigste Pforte zu den heiligen Bereichen 
der Brut- und Vorratsräume auch eine bedeutsame Schutzfunktion für den Bien. Es schützt nicht 
nur vor übermäßigen Temperaturschwankungen, sondern auch vor übermäßigem Lichteinfall 
und räuberischen Übergriffen. Diese Schutzaspekte des Fluglochs bedingen meist eine zyk-
lusabhängige Maximalgröße, so dass die Idealform und -größe zwischen diesen Extremen zu 
finden und im Laufe des Jahres mehrfach neu festzulegen wäre.

Die folgenden Überlegungen zum idealen Flugloch erfolgen nicht zuletzt auch mit dem Ziel 
die Gesundheit der dahinter lebenden Völker möglichst zu verbessern, so dass einerseits 
weniger Behandlungszyklen/-mittel zur Überlebenssicherung notwendig, andererseits damit 
im Zusammenhang dann auch qualitativ und quantitativ höhere Imkererträge möglich wären.

Materialwahl zur Fluglochgestaltung
Die heutigen Fluglochmaterialien sind meist durch die Beutenhersteller vorgegeben, da nur 
wenige Imker ihre Fluglöcher an den gekauften Beuten eigenmächtig ändern, abgesehen von 
den manchmal vorgenommenen Einengungen.

Die häufigsten Hersteller-Materialien dürften Styropor, Fichte, Weymouthskiefer, sibirische 
Linde usw. sein, wobei viele Beutenhändler und Imker die Materialien der genutzten Beuten 
gar nicht mehr kennen. Bei den meisten Herstellern lassen sich entweder Fluglochkeile oder 
ein das gesamte Flugloch umfassendes Frontbrett herausnehmen und - wenn gewünscht - durch 
andere Materialien ersetzen. Wenn denn ein Ausprobieren alternativer Materialien gewollt 
wäre, könnte man sich entweder für andere Holzarten, Sandstein oder Ziegel-/Tonelemente 
entscheiden, die entsprechend zugeschnitten an die Stelle der Originalkeile bzw. Frontbretter 
eingesetzt werden könnten. 
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Auf jeden Fall wäre die bevor-
zugte Nutzung von unbehandelten 
Naturmaterialien empfohlen. Die 
Nutzung alternativer Materialien 
macht besonders dann Sinn, wenn 
gleichzeitig auch andere Flugloch-
Größen bzw. Formen als die vom 
Hersteller vorgegebenen auspro-
biert werden sollen.

Es wäre im Fluglochbereich auf 
leicht angeraute, helle Oberflächen 
ohne scharfe Kanten bzw. Splitter 
zu achten, da Bienen ansonsten 
zu schnell abrutschen, sich verlet-
zen oder die Materialien sich bei 
direkter Sonnenbestrahlung zu stark 
erhitzen würden.

Form des Fluglochs
Die heute üblichste Fluglochform ist die des waagerechten, seitlich mehr oder weniger spitz 
auslaufenden Schlitzes. Die bei wild lebenden Honigbienen in Bäumen oder Mauern oft 
vorkommenden senkrechten Schlitze/ Spalte und runden Specht- oder Astlöcher werden von 
den Beutenherstellern kaum angeboten. Runde Fluglöcher finden sich noch am ehesten bei 
den sehr seltenen Klotzbeuten, der Bienenkugel von Andreas Heidinger oder dem neuartigen 
Schifferbaum von Torben Schiffer. Die aus dem Altertum bekannten und teilweise auch heute 
auf Malta noch üblichen siebartigen Fluglochscheiben aus Ton mit etwa 10 Bohrungen von 
1 cm Durchmesser sind in Mitteleuropa kaum anzutreffen.

Das Schlitz-Flugloch dürfte aufgrund seiner Flexibilität (kann je nach Flugbetrieb leicht erweitert 
oder eingeengt werden) und Kompaktheit das sinnvollste Format sein, wobei die senkrechte 
Variante m.E. noch gar nicht richtig ausgetestet worden sein dürfte. Große runde Fluglöcher 
dürften - ähnlich wie in der Natur z.B. bei Schwarzspechthöhlen - schlechter variierbar, 
stärker lichtdurchlässig und schwer gegen auch gerade besonders große Räuber in den 
Wintermonaten zu verteidigen sein.

Größe des Fluglochs
Für die Größe des Fluglochs ist nicht unbedingt die Flugloch-Querschnittsfläche, sondern wahr-
scheinlich eher der Umfang der Öffnung entscheidend, weil die Bienen - außer bei sehr großen 
runden Fluglöchern, wo sie auch gerne direkt hineinfliegen - meistens am Rand des Fluglochs, 
oft auch an der Oberseite heraus- oder hineinkrabbeln.

Im Handel werden meist waagerechte Schlitz-Fluglöcher mit Breiten zwischen 2 cm (Warre-
Winterflugloch) und über 40 cm (Dadantbeute) und Höhen von 0,8-2 cm angeboten. Viele 
Imkerkollegen erweitern die Fluglöcher noch weiter, indem sie die Fluglochkeile gleich ganz 
herausnehmen.

Mittelgroßes Ziegelstein-Flugloch © Dr. med. Uwe M. Lang
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Die ideale Fluglochgröße ändert 
sich im Laufe des Jahreszyklus deut-
lich. Während der Winterruhe rei-
chen oft bereits 2 Zentimeter Breite 
aus, zu Zeiten der Massentrachten 
wird bei großen Völkern manch-
mal die gesamte Beutenbreite 
gebraucht. Im Schnitt wird etwa 
1 cm Fluglochbreite pro besetz-
ter Wabengasse des Brutraums 
gebraucht. Die Breite des Fluglochs 
sollte stets so knapp gehalten wer-
den, dass es während des regulä-
ren Sammelflugbetriebs stets regen 
Betrieb am Flugloch gibt, ohne dass 
es zu so großem Gedrängel kommt, 
dass die Bienen ihre Pollenhöschen 
verlieren. Ein stärkeres Gedrängel 
der Bienen am Flugloch kann im 
Morgengrauen und nachmittags 
meist zwischen 15-16 h, wenn die 
Jungbienen sich um die Beute ein-
fliegen, problemlos hingenommen 
werden, da es nur kurzfristig anhält 
und nicht hauptsächlich durch den 
Sammelflug verursacht wird.

Die durch die Steuerung der 
Fluglochgröße erreichbare anhal-
tende Geschäftigkeit der Bienen 
ohne übermäßiges Gedrängel 
am Flugloch ist auch die beste 
Absicherung gegen die im Sommer 
stärker werdenden Angriffe der 
Wespen. Gelingt es den Wespen wiederholt mindestens kurz über das Flugloch einzudringen, 
ist es höchste Zeit das Flugloch deutlich einzuengen.

Ist das Flugloch bei sonnig-warmem Wetter nicht ausreichend von Bienen frequentiert und auch 
kein Bienenbart zu sehen, wäre das ebenfalls als Einengungshinweis zu betrachten.

Man bedenke, dass ein zu großes Flugloch den Bienen nur unnötig Arbeit macht, es erschwert 
den Wärmehaushalt, zwingt sie zu einem Bienenbart am Flugloch um den Lichteinfall zu mini-
mieren, erschwert ihnen die Abwehr von Räuberei durch Wespen, Hornissen und Honigbienen 
der Nachbarvölker usw.

Einengung Winterflugloch © Dr. med. Uwe M. Lang

Sandsteinflugfront beginnende Tracht © Dr. med. Uwe M. Lang
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Bei frischen Ablegern ist die deutliche Einengung des Fluglochs ebenfalls von großer 
Wichtigkeit für deren Überlebensfähigkeit, insbesondere wenn die auf- oder untergehende 
Sonne zeitweilig ins Flugloch scheinen kann.

Nicht zuletzt kann auch nach Honigernte oder Fütterung eine Flugloch-Einengung notwendig 
werden, um die Völker vor Räuberei zu schützen.

Lage des Fluglochs
Prinzipiell bestimmt die Lage des Fluglochs indirekt den Ort der bevorzugten Honigeinlagerung 
durch die Bienen mit, da die Bienen stets versuchen werden, den Honig größtenteils flugloch-
fern zu speichern. Da der Zugang zu Honig- und Brutraum von oben am einfachsten ist, liegt 
bei den heute angebotenen Magazinbeuten das Flugloch fast durchgehend unterhalb der 
Zargen bzw. potentiellen Brut- und Honigräume, ganz selten kommen Zargen mit einem etwa 
mittig angebrachten, dann meist runden Flugloch vor.

Strohbeuten oder Stülper mit einem Flugloch im oberen Drittel werden kaum noch genutzt. Das 
hatte früher den Vorteil, dass der Honig von unten abgeerntet werden konnte.

Die tiefe Anordnung des Fluglochs dürfte auch deutliche Vorteile für die Thermoregulation, 
besonders während der kalten Jahreszeiten, haben.

Himmelsausrichtung eines Fluglochs
Siehe zu diesem Thema auch meinen Artikel „Flugloch-Ausrichtung bei wild lebenden 
Honigbienen“. Bei der Auswertung von Beobachtungsdaten zur Himmelsausrichtung der 
Fluglöcher von 110 wild lebenden Völkern ließ sich zeigen, dass die Fluglöcher mit einer etwa-
igen Ausrichtung an der Ost- West- Achse - das waren also Fluglöcher, die in etwa entweder 
nach Osten oder nach Westen zeigten - unterrepräsentiert waren gegenüber allen anderen 
Achsen. Das könnte - wenn sich die Zahlen durch Einbeziehen höherer Fallzahlen bestätigen 
ließen - so gedeutet werden, dass die Bienen den größeren Lichteinfall durch das Flugloch bei 
niedrigem Sonnenstand morgens und abends eher zu meiden versuchen.

Jede Flugloch-Ausrichtung dürfte wohl gewisse Vor- und Nachteile haben, die mit dem unter-
schiedlichen Licht-, Wärme-, Wasser- und Windeinfall zusammenhängen. Besonders der durch 
das Flugloch stattfindende Lichteinfall scheint dem Autor in der Imkerei zu wenig berücksichtigt 
zu werden. Insbesondere da ja bei der Beutenherstellung heutzutage oft sehr helle Hölzer 
und zusätzlich stark reflektierende Bodengitter verwendet werden, die die Lichteffekte auf 
die Bienenbrut und -gesundheit noch weiter verschärfen dürften. Die Bienen versuchen ihre 
Brut gegen übermäßigen Lichteinfall durch verschiedenste Maßnahmen wie Propolisierung, 
Bevorzugung dunkler Waben, Bienenbartbildung am Flugloch usw. zu schützen, kommen aber 
nicht immer gegen die imkerlich verursachte Lichtflut - z.B. häufige Beutenöffnung, Einsatz 
frischer heller Waben, zu großes Flugloch - an.

Ein nach Osten orientiertes Flugloch mit entsprechend früherem und stärkerem Licht- und 
Wärmeeinfall dürfte zu einer leicht früheren und entsprechend stärkeren Aktivierung der 
Bienen am Morgen führen, sollte aber auch eher enger geführt werden, insbesondere wenn 
es in den Morgenstunden nicht beschattet ist.

TITEL-THEMA
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Ein nach Süden zeigendes Flugloch aktiviert die Bienen eher durch die eindringende Wärme 
ab dem späten Vormittag, lässt mit Ausnahme der Wintermonate - wo die Sonne dann auch 
mittags ebenfalls tief steht - aufgrund der steil von oben erfolgenden Lichteinstrahlung weniger 
Licht rein, hat aber den Nachteil der starken Erhitzung seines Vorhofs ab der Mittagszeit, so 
dass eine Beschattung zu dieser Tageszeit angebracht wäre.

Weist das Flugloch eher nach Westen fällt die morgendliche Aktivierungsverstärkung zwar 
weg, bleibt allerdings abends dann länger erhalten. Vorsicht ist dann eher bei der Beurteilung 
des abendlichen Lichteinfalls und der dann möglichen Fluglocheinengung und -beschattung 
geboten.

Ein nach Norden gerichtetes Flugloch liegt meist durchgehend im Schatten, ist damit bzgl. 
des übermäßigen Lichteinfalls am wenigsten gefährdet, muss aber dafür auf den zusätzlichen 
Aktivierungsschub der Sonne verzichten, und wäre insgesamt für Anfänger am ehesten zu 
empfehlen.

Abschließend sei noch eine Bemerkung bzgl. der Lichtintensität des unmittelbaren Umfelds des 
Fluglochs und Gesamtbeute gestattet. Auch wenn das Flugloch selbst zwar mehr oder weniger 
lange beschattet ist, kann durch direkte Besonnung des Fluglochumfelds und starke Reflexion 
der umgebenden, vielleicht sehr hellen Gegenstände trotzdem noch relativ viel Diffusionslicht 
durch das Flugloch eindringen, so dass auch die unmittelbare Umgebung in die Überlegungen 
mit einbezogen werden müsste.

Bei stark windexponierten Standorten, während der nicht selten windigen Übergangsjahreszeiten 
oder bei kalten Winterwinden, kann ein zu starker Windeinfall - besonders auch bei großen 
Fluglöchern - die Entwicklung oder die Wintertraube des Biens stören. Daher wird bei bekann-
ter vorherrschender Windrichtung eine möglichst davon abgewandte Flugloch-Ausrichtung 
empfohlen.

Schutzvorrichtungen des Fluglochs
Bei den marktüblichen Beutesystemen fehlen heute in den allermeisten Fällen jegliche 
Schutzvorrichtungen des Fluglochs, was sich bei der heute meist praktizierten freien Aufstellung 
der Beuten besonders ungünstig auswirken kann. Aufgrund ungünstiger Standortbedingungen 
und/oder äußerlicher Zwänge bei der Aufstellung der Beute und Ausrichtung des Fluglochs 
oder anderen mit dem Flugloch zusammenhängenden Nachteilen - sei es auch nur die 
Unkenntnis des Imkers darüber - können aber verschiedene Flugloch-Schutzvorrichtungen 
sinnvoll sein.

Je nach Lage und Art des Fluglochs sind dabei der Kreativität keine Grenzen gesetzt, 
wobei in der Natur bei den wild lebenden Völkern eine Überdachung und Beschattung die 
wohl wichtigste Rolle spielen dürften. Dabei gilt es besonders übermäßigen Licht-, Wärme-, 
Wasser- und Windeinfall zu verhindern und gleichzeitig aber den Flugverkehr der Bienen nicht 
zu sehr zu beeinträchtigen.

Auf dem beiliegenden Foto eines bevorzugt in den Wintermonaten angebrachten Sonnen-/
Windschutzes an der Flugfront sei beispielhaft eine mögliche Lösung dargestellt.
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Abschließende Bemerkungen
Insgesamt dürfte die Fülle an 
Einflussmöglichkeiten, die der Imker durch 
die Gestaltung des Fluglochs nutzen oder 
eben auch verschenken kann, deutlich 
geworden sein.

Prinzipiell lässt sich wohl vereinfachend 
sagen, dass ein etwas nach vorne geneig-
tes, kleines und schattig-windstilles Flugloch 
mit deutlich weniger Risiken verbunden sein 
dürfte als ein etwas zu großes und sonnig-
windiges. Ebenso scheint eine ungefähre 
Ausrichtung des Fluglochs nach Osten oder 
Westen sich ungünstig auf die Entwicklung 
der Bienenvölker auszuwirken.

Danksagung und Kontaktdaten
Bedanken möchte ich mich vor allem bei 
Manfred Borgstädt für seinen Hinweis auf 
den bei vielen Standorten notwendigen 
Windschutz vor dem Flugloch.
Für alle, die sich an den Autor wen-
den und mit uns eine Verbesserung der 
Haltebedingungen in der Imkerei erreichen 
oder sich für Erforschung und Schutz wild 
lebender Honigbienen engagieren wol-
len, weitere Artikel des Autors anfordern, 
einen Standort eines wilden Volkes melden, 
Standortdaten austauschen, oder unsere Forschungen - die wir bisher vollständig privat getra-
gen haben - finanziell unterstützen wollen, hier meine Kontaktdaten:

Dr. med. Uwe M. Lang 
Malvenweg 6a - 44289 Dortmund

Tel. 0049 (0)231-409618
Mail: neuanfang8@web.de
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Windschutz Fluglochfront des multifunktionalen 
Zargensystems © Manfred Borgstädt

ANZEIGE :

SUCHE 3 - 4 Wirtschaftsvölker oder Ableger auf Dadant US. 
Kontakt : Dr. Marc EYSCHEN & 621 37 92 00
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Hallo liebe Honigbienenfaszinierte, endlich ist es Frühling und an der 
Zeit, sich einen Überblick über seinen Volksbestand zu verschaffen. 
Dafür sollten die Völker so wenig wie möglich gestört werden.  In der 
Regel dauert eine Kontrolle nicht viel länger als 1-5 Minuten.

Frühjahrs„durch“sicht
Besonders im zeitigen Frühjahr ist der 
Brutköper eine Kugel. Die Bienen weiten 
das Brutgeschäft kreisend immer weiter 
aus. Die Integrität eines jeden Volkes 
ist mir wichtig. Das heißt Bienenvölker 
werden nur dann geöffnet, wenn es 
unbedingt notwendig ist und die Eingriffe 
im Brutnest auf ein Minimum reduziert. 
Ich imkere mit Absperrgitter. Damit es in 
2-4 Wochen auch von den Zweizargern 
gut angenommen wird, müssen bereits 
jetzt die Weichen gestellt werden. 
Dabei gilt es, den Spagat zwischen 
uneingeschränktem Volkswachstum, Brut 
direkt am Oberträger und mehr als ausreichenden Futterreserven zu machen. Im Weiteren 
möchte ich meine Herangehensweise hierfür zeigen. Jungvölker und sehr schwache 
Einheiten, wie es nach einer Tannentracht der 
Fall sein kann, werden einzargig überwintert. 
Alle übrigen Wirtschaftsvölker sitzen auf zwei 
Zargen. Bienenstände, die wandern, sollen 
während der Tracht auf einem Brutraum geführt 
werden, Dauerbienenstände auf zwei. Im März 
unterscheidet sich ihre Bearbeitung noch nicht.

Pflegeleichte Einzarger
Jungvölker aus dem Vorjahr sitzen bei mir stets 
auf einer Zarge und werden auch während der 
Tracht auf einer Brutzarge geführt. Ihre Bienenzahl 
reicht in der Regel sowieso nicht aus, um noch vor 
der Tracht in einem zweiten Brutraum großflächig 
Brut anzulegen. Dafür wären mindestens 10 000 
Bienen bzw. eine volle Zarge notwendig.
Die Kontrolle beschränkt sich daher auf das 
Abschätzen der Volksstärke, dem Vorhandensein 

IMKERLICHE PRAXIS

Monatsanweiser März
von Raphael Buck

Jetzt ist Frühling! Die Weidentracht sorgt
für eine gute Volksentwicklung.

Schöner Einzarger! Fluglochbeobachtung, 
Kippen der Zarge und ein Blick in die 
Wabengassen reichen hier völlig aus. 
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von Brut (Weiselrichtigkeit) und des Futtervorrats. Zum Abschätzen der Volksstärke und des 
Futtervorrats kippe ich die Zarge an und betrachte die Bienentraube von unten. Werden 
mehr als 3 Waben besetzt und ist verdeckelte Brut erkennbar, ist bis zur Honigraumgabe 
alles in Ordnung. Ist keine Brut erkennbar, versuche ich von oben Brut zu erkennen, erst 
wenn auch hier nichts zu sehen ist, ziehe ich eine Wabe im Randbereich des vermuteten 
Brutnestes. Zu dieser Jahreszeit verstärke ich Bienenvölker nur, wenn Ihr Überleben in 
Gefahr ist. Werden also weniger als 3 Waben (1 - 3000 Bienen) mit Bienen belagert, 
saniere ich die Völker über Absperrgitter (siehe Schwächlinge). Schwache (3000 - 5000 
Bienen), aber weiselrichtige Völker verstärke ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, oft helfen 
sich diese Einheiten durch erhöhten Brutumsatz selbst. Ich erwarte Anfang März bei 
Einzargern noch 4-5 volle verdeckelte Zanderwaben mit Futter. Ist ein Volk leichter, wird 
der Vorrat durch im Herbst produzierte Futterwaben ergänzt. Drohnenrahmen gebe ich erst 
bei der Honigraumgabe.

Zweizarger
Die Bearbeitung der Zweizarger ist im Frühling etwas komplizierter. Wanderbienenstände 
werden Anfang April noch um eine Brutzarge eingeengt, dabei sollen möglichst die alten 
Waben aus der ersten Zarge entnommen werden. Bei Dauerbienenständen muss dafür 
gesorgt werden, dass das Absperrgitter in 2-4 Wochen gut angenommen wird. Für beide 
Varianten muss das Hauptbrutnest bis zur Honigraumgabe in die zweite Zarge und 
möglichst bis an die Oberträger gewachsen sein. Damit dies funktioniert, kann jetzt 
unterstützend eingegriffen werden.
Ich kippe einfach die zweite Brutzarge an. Bereits beim Kippen verrät mir das Gewicht der 
zweiten Zarge den Futtervorrat des Volkes. Dann gebe ich einen kleinen Rauchstoß und schätze 
die Volksstärke ab. Ich teile die Volksstärken in stark (ab ca. 10 000 Bienen), normal 
(6000 - 9000 Bienen), schwach (3000 - 5000 Bienen) und Sanierungskandidat 
(1 - 3000 Bienen) ein. Dann folgen mehrere Rauchstöße, so dass sich die Bienen in ihre 
Wabengassen zurückziehen. Jetzt sollte dank der schmalen Oberträger verdeckelte Brut 
im ersten Brutraum sichtbar sein. 

Starke und normale Zweizarger 
Nachdem die Volksstärke abgeschätzt wurde, wird mit einem Blick in die Wabengassen 
der Brutsitz beurteilt. Völker, die in der zweiten Zarge brüten, mindestens 6000 Bienen 
und ausreichend Futter haben, werden nicht weiter gestört. Starke und mittlere Völker, 
die in der 1. Zarge sitzen (ist die Mehrheit) schaffen es problemlos, ihr Brutnest in die 
zweite Zarge zu verlagern, wenn dort nicht zu viel Futter den Platz raubt. Nur dann, 
wenn in der zweiten Zarge noch keine Brut ist, werden dort Waben bewegt. Ich möchte 
bei Zweizargern um diese Jahreszeit noch 6 volle Zanderwaben als Futtervorrat. Oft 
befinden sich bei diesen Völkern noch 8-10 volle Futterwaben in der 2. Zarge. Ich rücke je 
3 volle Waben an den Rand und ergänze den freien Raum durch leere Waben und durch 
1-2 Mittelwände. Bei dieser Vorgehensweise bleibt das Brutnest ungestört und die Bienen 
entscheiden selbst, wie und wann sich das Brutnest auf die 4 leeren Waben ausweitet. 
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Schwache Zweizarger 
Schwache Völker, die in der ersten Zarge 
sitzen, schaffen es nicht, die zweite Zarge 
vor der Tracht mit Brut zu füllen. Soll 
das Bienenvolk auf einem Brutraum geführt 
werden, lasse ich das Volk einfach in Ruhe. 
Befindet es sich an einem Dauerbienenstand, 
setzte ich die zweite unbebrütete Zarge nach 
Entnahme der überzähligen Futterwaben 
einfach unter die Erste. Auf diese Weise ist 
auch hier der Brutkörper ungestört und am 
Absperrgitter. Soll ein Einzarger auf zwei 
Zargen erweitert werden, so untersetze ich 
die überwinterte Zarge mit ausgebauten 
Waben oder Mittelwänden.

IMKERLICHE PRAXIS

So stark sollten zweizargig geführte Völker
mindestens auswintern. In beiden Zargen sind 

7-8 Wabengassen mit Bienen besetzt. Im zweiten 
Brutraum sind noch  reichlich volle Futterwaben 

erkennbar. Ca. 80% der Völker sehen bei
der Auswinterung so aus.

Gleiches Volk nach der Bearbeitung. Je 3 volle 
Futterwabenwaben am Rand, 2 Mittelwände und 

2 Leerwaben in der Mitte. Das Brutnest wurde 
nicht geöffnet, das Bienenvolk verfügt noch über 

mindestens 12kg Futter und kann sein Brutnest nach 
Belieben auf die 4 leeren Waben ausdehnen. 

Schwacher Zweizarger. Dieses Volk besetzt unten 
links 5 Wabengassen (ca. 4500 Bienen). 

Der zweite Brutraum ist nahezu leer. Im ersten Brut-
raum sind mind. 4 volle Futterwaben zu erkennen.
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Schwächlinge und Reserven mit dem Huckepackverfahren sanieren
Schwache Völker brüten relativ mehr als starke Völker. Starke Völker haben jedoch 
absolut mehr Brutzellen. Man könnte also sagen, dass kleinere Völker effektiver brüten 
als starke und dass starke den nahezu gleichen Brutumfang auch mit deutlich weniger 
Bienen erwirtschaften könnten. Diesen Umstand mache ich mir bei der Sanierung mit dem 
Huckepackverfahren über Absperrgitter zunutze. Schwächlinge mit weniger als 3000 
Bienen würden trotz der relativ großen Brutflächen keine Frühtracht erwirtschaften können. 
Die kleinen Völker erhalten einen genauen Gesundheitscheck. Meistens sind sie zu schwach 
eingewintert worden oder die Varroamilbe wurde nicht ausreichend bekämpft. Für mich ist 
es bei den kleinen Brutnestern dieser Einheiten sehr schwer, die Qualität der Königin zu 
beurteilen. Ist sie nicht leistungsfähig genug, wäre jeder Rettungsversuch zwecklos, daher 
lasse ich das die Bienen entscheiden. Dafür setzte ich diese kleinen brütenden Einheiten 
über Absperrgitter auf das stärkste Volk am Stand. Das aufgesetzte Volk erhält nun 
Pflegeunterstützung durch die „arbeitslosen“ Bienen des starken Volkes. 1-2 Wochen später 
brüten beide Völker optimal, das heißt mehrere Brutzellen pro Biene. Nach frühestens 
4 Wochen trenne ich die Völker wieder. Es kann aber auch erst einen gemeinsamen 
Honigraum gegeben und später getrennt werden. Manchmal geht die Königin verloren. 
Hier habe ich nun die Gewissheit, dass auch andere Rettungsversuche nicht nachhaltig 
gewesen wären. So sanierte Völker haben unabhängig von ihrer ausgewinterten 
Bienenzahl noch einen durchschnittlichen Ertrag. Die gleiche Vorgehensweise kann auch 
genutzt werden, um überzählige Reserveköniginnen aus überwinterten 3er-Böden zu 
Wirtschaftsvölker aufzubauen (Abb.7).

Weisellose Völker
Da ich eine individuelle Königinnenerneuerung betreibe, werden auch sehr gute 2-3 jährige 
Königinnen eingewintert. Manchmal kommt es vor, dass eine Königin im Frühjahr dann fehlt 
oder fehlbrütig ist. Für diesen Fall überwintere ich einige 3er-Böden. Auf diese Weise habe 
ich kleine Reserveeinheiten im Standmaß. Mit diesen Einheiten lassen sich viele Probleme 
der Wirtschaftsvölker sanieren. Ich setzte diese Völkchen nach Entnahme der fehlbrütigen 
Königin einfach in die zweite Zarge. Sollten 
keine Reserveköniginnen mehr verfügbar 
sein, gebe ich eine Brutwabe aus einem 
starken Volk und belarve zusätzlich 2-3 
künstliche Weiselnäpfchen und drücke diese 
in die Brutwabe. Für das Auflösen dieser 
Einheiten wäre es noch zu kalt und die 
Brutwabe verhindert eine Drohnenbrütigkeit. 
Drohnenbrütige Bienen würden in  
2-4 Wochen beim Auflösen unnötige 
Unruhe am Stand produzieren. Der positive 
Nebeneffekt ist, dass sich in mehr als 50% 
der Fälle 4 Wochen später eine legende 
Königin befindet. Dann verstärke ich die Drei kleine Reserveeinheiten auf je drei Waben

im Standmaß für die Sanierung weiselloser Völker 
oder als Reserven für Winterverluste.
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Völker mit 1-2 Brutwaben und setzte einen Honigraum auf. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
so erzeugte Königinnen problemlos durchschnittliche Völker aufbauen. Auf diese Weise 
können auch starke, drohnenbrütige Völker saniert werden, doch dazu mehr im Juli.

Tabuthema Volksverluste
Bienenvölker können während des Winters sterben, das ist ganz normal und natürlich. 
Unnatürlich ist es jedoch, wenn die Varroamilbe die Ursache dafür war! Wissenschaftliche 
Ergebnisse zeigen immer wieder: wird die Varroamilbe ausreichend bekämpft, liegen 
die Winterverluste bei 3-6% (GENERSCH E. et al. 2010, SCHROEDER A. 2017). Meine 
persönlichen Erfahrungen bestätigen diese Erkenntnis Jahr für Jahr. Um solche Werte zu 
erreichen, ist es wichtig, immer zuerst bei sich die Fehler zu suchen, so hat man die meiste 
Macht und wird sich Jahr für Jahr verbessern. Habe ich Stände mit auffallend hohen 
Ausfällen (>3%), wird Ursachenforschung betrieben. Wie und wann wurden diese Völker 
behandelt? Wie war die Witterung? Wie hoch war der Milbenbefall? Wie hoch war der 
natürliche Milbenfall im Oktober? Habe ich eventuell einen Anstieg der Varroapopulation 
durch Invasion übersehen? Dann werden die Auswinterungsergebnisse mit meiner 
Positiv-/ Negativliste vom Vorjahr verglichen. Waren meine Einschätzungen korrekt? An 
welchen Punkten muss ich mein Konzept noch nachbessern? Jede/r Bienenhalter/in sollte 
sich intensiv mit dem Thema Varroa auseinandersetzen und praktische Schulungen und 
Kurse besuchen. Wenn die Volksverluste trotz intensiver Schulung einfach nicht aufhören 
wollen, dann ist es keine Schande, die Bienenhaltung aufzugeben. Vielleicht sind gerade 
andere Dinge wichtiger und wenn wieder mehr Zeit zur Verfügung steht, kann erneut mit 
der Imkerei begonnen werden. Honigbienen sind wunderbare und faszinierende Tiere 
und ihre Haltung sollte nicht halbherzig betrieben werden, sonst wird man ihnen nicht 
gerecht! Außerdem kann man den Bienen auch auf andere Art und Weise helfen. Eine 
Streuobstwiese pflegen oder für blühende Gärten sorgen, Mähroboter wegsperren und 
Aufklärungsarbeit leisten. Nicht jeder bekommt und hat einen Draht zu den Bienen, und 
nur weil die Bienenhaltung gerade ein Hype ist, kann nichts erzwungen werden. Auch nur 
ein Jahr mit Bienen sensibilisiert für die Abläufe der Natur und diese Erfahrungen bleiben 
fürs Leben.

Volksverkauf
Zum Glück gibt es zahlreiche Imker, die reichlich gesunde Völker auswintern. Oft sogar zu 
viele, sie müssen also verkauft werden. Das ist auf der einen Seite gut und wichtig, damit 
die Imkerei nicht auf kritische Auslandsimporte angewiesen ist. Auf der anderen Seite 
hält es jedoch Imkereien am Leben, die die Bienen nur als Ware sehen und keinen Wert 
auf deren Unversehrtheit legen. Sicherlich ist ein Problem des Bienensterbens auch, dass 
Bienenvölker viel zu billig verkauft werden. Bereits mit der ersten Schleuderung amortisiert 
sich der Kauf! Denkt also bitte nach, an wen Ihr Eure Bienenvölker für welchen Preis abgebt 
und wer weiß, vielleicht ist ja der ein oder andere Vermehrungsbetrieb dieses Jahr für seine 
„Stammkunden“ einfach schon ausverkauft!
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Was sonst noch ansteht…
Noch sind die Völker relativ übersichtlich, es ist also die passende Zeit, die 
Gesundheitszeugnisse zu machen.  Auch müssen noch die Mittelwände und Honigräume 
vorbereitet werden. Mittelwände einlöten ist auch schon bei wenigen Völkern 
Massenanfertigung. Am besten gelingt das mit einem Einlötbrett (Abb. 8 und 9). In der 

Regel steht im April die Honigraumgabe an. 
In manchen Jahren mit warmem Frühjahr kann 
aber auch schon der erste Honigraum Ende 
März nötig werden.

Zu guter Letzt möchte ich mich noch für 
die konstruktiven Rückmeldungen zu den 
vorherigen Artikeln bedanken. Diese 
Rückmeldungen zeigen mir, welche Punkte 
besonders interessant sind und auf welche 
ich bei der Zusammenfassung im Dezember 
genauer eingehen muss.

Viel Spaß bei den Bienen wünscht

Raphael Buck
Landesgeschäftsführer Baden-Württemberg DBIB 

Info@goldstueck-imkerei.de
Glarenstraße 49

88267 Vogt

Literatur
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SCHROEDER, A.; bienen&natur 07/2017; S. 18-20

Ein einfaches Einlötbrett beschleunigt das 
Einlöten der Mittelwände ungemein.

Rähmchen an den Rand schieben und 
Kontakt herstellen, fertig!

So werden Rähmchen bei mir gelagert, 
Oberträger immer in der Mitte.
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Hier eine Zusammenfassung einer wissenschaftlichen Arbeit von einer Gruppe Forscher unter 
der Leitung der Postdoktorantin Alison McAffe an der North Carolina State University of British 
Columbia.
Diese wissenschaftliche Arbeit könnte erste Hinweise und Wege aufweisen, wie gegen 
das allgegenwärtige Bienensterben in den USA und Kanada vorgegangen werden kann, 
wo Imker jährlich etwa 25 bis 40% ihrer Völker verlieren und dies hauptsächlich, weil die 
Bienenköniginnen in ihrer Fortpflanzungsfähigkeit und Lebensdauer schneller versagen. Wenn 
früher Königinnen eine Lebenserwartung von bis zu 5 Jahren hatten, so kann sich heute in 
diesen Regionen ein Imker glücklich schätzen, wenn seine Königinnen im Schnitt 2 Jahre 
gesund bleiben und gesunde Eier legen können.
Der Grund war ein Rätsel, aber Forscher der North Carolina State University und der University 
of British Columbia fanden Antworten. Ihre neuesten Forschungsergebnisse, die am 8. Januar 
in der Zeitschrift Communications Biology veröffentlicht wurden, liefern Hinweise darauf, was 
hinter dem Versagen von Bienenköniginnen stecken könnte. 

Wechselwirkung zwischen 
der Lebensfähigkeit der Spermien und 
der Präsenz von Immunproteinen bei 

Honigbienenköniginnen (Apis mellifera)

© Alison McAfee, Abigail Chapman, Jeffery S. Pettis, Leonard J. Foster, David R. Tarpy
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Diese Forschung hat herausgefunden, dass, wenn die Lebensfähigkeit der Spermien gering 
ist, das Vorhandensein eines Proteins, von dem bekannt ist, dass es gegen Krankheitserreger 
wie Bakterien und Viren wirkt, hoch ist. 
David Tarpy, ein Universitätswissenschaftler und Professor in der Abteilung für Entomologie und 
Pflanzenpathologie des Staates North Carolina, sagt, die Studie habe wichtige Auswirkungen 
auf die Imker und ihre Kunden, die Landwirte, die sich bei der Bestäubung ihrer Pflanzen 
auf Honigbienen verlassen. „Imker haben Problemköniginnen als ein Problem der hohen 
Bienenvolksterblichkeit identifiziert, aber was das Problem verursacht, ist weitgehend unsichtbar. 
Königinnen werden schlecht und wir wissen nicht, warum“, sagt Tarpy.
Die Forscher stellten bei ihren Untersuchungen fest, dass Königinnen, die reproduktiv versagten, 
signifikant weniger Spermien hatten, als Königinnen, die reproduktiv blühten. Und ein höherer 
Prozentsatz der Spermien, die sie hatten, war tot. 

Die Forscher entdeckten auch, dass die gescheiterten Königinnen im Vergleich zu reproduktiv 
gesunden Bienenköniginnen häufiger zwei Viren aufweisen - das Sacbrood-Virus und das 
Black-Queen-Cell-Virus. Diese Feststellung war der Startpunkt für die weiteren Forschungen. 
Es gibt eine klassische Hypothese in der Reproduktionsbiologie: man nicht alles gut machen 
kann. Oft wird demnach ein Kompromiss zwischen Immunität und Fortpflanzungsfähigkeit 
angestrebt. Bei einigen anderen Organismen, einschließlich Insekten, wurde festgestellt, dass 
es eine solche Prioritätensetzung gibt.
Um herauszufinden, ob dies auch für die Honigbienenkönigin gilt, verwendeten die Forscher 
ein als Massenspektrometer bekanntes Werkzeug, um ein besseres Bild davon zu erhalten, was 
in der Spermatheca der gesunden, bzw. der gescheiterten Königinnen jeweils vor sich ging. 
Sie identifizierten 2.000 verschiedene Proteine und bestimmten, welche mit der Lebensfähigkeit 
der Spermien zusammenhängen. Laut McAfee war Lysozym eines der wichtigsten Proteine, 
die mit der Lebensfähigkeit der Spermien zusammenhängen. Lysozym ist ein Enzym, welches 
Teil des Immunsystems der Königinnen ist. 
Nun fand die Studie und deren Untersuchungen heraus, dass die Königinnen mit einer hohen 
Lebensfähigkeit ihrer Spermien die geringste Menge an Lysozym aufwiesen. Dies weist darauf 
hin, dass sie keine Ressourcen in diese Art von Immunantwort investierten. 
Das wiederum unterstützt die Idee, dass es einen Kompromiss bei den Königinnen gibt, die in 
der Lage sind, Infektionen abzuwehren und ihre gespeicherten Spermien zu erhalten.
Im Moment ist die Ursache für das Versagen der Königin nicht klar. Die zugrunde liegenden 
Mechanismen könnten Krankheiten, Pestizide oder eine falsche Ernährung sein.
Die nächsten Schritte laut David Tarpy sind, die Ursachen zu identifizieren. Sobald die Ursachen 
klar verstanden sind, können Wissenschaftler daran arbeiten, den Imkern zu helfen, die 
Sterblichkeit auf einem nachhaltigen Niveau und damit ihre Kolonien am Leben zu erhalten.

Wer sich die Studie im Detail anschauen möchte, hier die Quellenangabe:
Alison McAfee, Abigail Chapman, Jeffery S. Pettis, Leonard J. Foster, David R. Tarpy. Trade-offs between 
sperm viability and immune protein expression in honey bee queens (Apis mellifera). Communications 
Biology, 2021; 4 (1) DOI: 10.1038/s42003-020-01586-w
www.nature.com/articles/s42003-020-01586-w#Fig1
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An alle Imkerinnen und Imker,
wie jedes Jahr werden auch in 2021 von 

Ende Januar bis Anfang April
Mittelwände auf der Maschine der FUAL hergestellt.

Anlieferung des Bienenwachses mit Kennzeichnung
(Name, Telefon- oder Handy- Nummer und Rähmchenmaß)

nur nach vorheriger Terminabsprache bei
• GIDT, Georges (&691 307 276), gidtraus@pt.lu

• KOCH, Michel (&691 362 027), michel.koch@vo.lu

Produktion von Mittelwänden

Für die Herstellung ist eine Mindestmenge von ca. 10 kg notwendig.
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auf 400m2 Ausstellungs- und Verkaufsfläche

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

Neue Öffnungszeiten: 
Dienstags mittwochs donnerstags 

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

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

Troisvierges & 99 70 98-1


