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Verspéiten Ausgab fir dëse Mount vun der 
Beienzeitung

E puer Wierder dozou vu mir als Interims-
redakteur vun der Beienzeitung.

Eigentlech war jo d‘Juli-Ausgab di lescht di ech 
wollt betreien... an eigentlech sollt fir mech jo 
schonn am Abrëll Schluss sinn. Firwat ech elo 
dach, och wann mat Verspéidung, nach eng 
August-Ausgab betreit hunn, ass d‘Resultat 
dovunner, dat anscheinend keen sech, aus-
ser mir, fir d‘Beienzeitung interesséiert oder 
zumindest keen aktiv drun matschaffe wëll, 
dat si weider besteet. Trotz multipellen Opriff 
huet sech bis haut kee gemellt fir dës flott 
Aarbecht ze iwerhuelen…

Och nach e puer Wierder zu der 
Delegéiertenversammlung den 4.07.2021. 
Resultat vun där Versammlung ass, dass 
sech nëmmen een gemellt huet fir sech wie-
len ze loosse fir an den Verwaltungs- oder 
Opsiichtsrot vun der FUAL. Donieft wëll 
nëmmen de Michel Koch vun der aler 
Mannschaft nach weider maachen. Esou kann 
d‘FUAL eigentlech net méi funktionéieren.

Deemno hunn sech déi zerécktriedend 
Memberen bereet erkläert, bis zu enger 
nächster ausseruerdentlecher Versammlung 
vun den Delegéierten interimsméisseg weider 
ze maachen.

Di Versammlung ass elo fir den 10.10.2021 
um 9.00 Auer virgesinn.

Mir kënne just hoffen, dat sech bis dohinner 
weider Leit wäerte mëllen, fir d‘FUAL aktiv 
weider ze féieren.

Och just hoffen kënne mer, dat sech bis 
dohinner och deen oder déi richteg Leit 
wäerte mëllen, fir ons Beienzeitung weider ze 
féieren, soss wäert spéitstens do och mat der 
Beienzeitung Schluss sinn, an dat no 132 Joer.

En grousse Merci vu menger Säit un 
d‘Natascha Roeltgen an den Alexander Jolivet 
fir hier Mataarbecht an d‘Verbesseren vun der 
Beienzeitung a Rekordzäit all Mount.

Interimsredakteur
Max von Roesgen
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Die Kantonalvereine werden gebeten, Termine oder Terminänderungen der Aus- und 
Weiterbildungskurse 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

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 Clervaux: Zur Kursteilnahme ist eine Anmeldung erforderlich - entweder auf der Webseite 
des KV Clervaux (apis-clervaux.lu) oder per Email (info@apis-clervaux.lu). 

VERANSTALTUNGSKALENDER UND BIENENKURSE

224

AUGUST

Fr. 6. Beieversammlung 19:30 Auer mat Grillowend KV Remich

Mo. 9. Varroamittelverteilung  18.00-19.00 an der Hooldär KV Diekirch

Bei Fragen zu den Kursen der Kantonalvereine wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Sekretär. 
Das erleichtert die Organisation erheblich.

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

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

KV Clervaux: Mme Sandy COLLIGNON, info@apis-clervaux.lu

KV Echternach: Paul KOEDINGER, paulkoedinger@hotmail.com, Tel.: 621 284 742

KV Vianden: Laurent WEBER, weber.laurent@education.lu, Tel.: 691 360 071

KV Capellen: Guy SCHONS, guy.schons@gmail.com

KV Esch: Jeff KREMER, jkremer4@pt.lu

KV Mersch: Charles WITRY, chwitry@pt.lu, Tel.: 621 497 787
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LESERBRIEF

„Lieber Michael Eickermann,

vielen Dank für Ihren Beitrag zur Frage der 
„Konkurrenz zwischen Honigbienen und 
Wildbienen“, den ich gerne gelesen habe.

Eine kurze Anmerkung zu Ihrem Beitrag:

Die Untersuchungen zum Thema „Konkur-
renz zwischen Honigbienen und Wildbie-
nen“ der letzten Jahre hatten zu diesem 
Thema vorwiegend im Fokus, dass es diese 
Konkurrenz gibt – mit diesem Fokus wird 
man diese auch immer wieder finden.

Nicht in Betracht gezogen wird, dass es in 
den Lebenszusammenhängen in der Natur 
meist viel mehr um Synergien geht – also 
das eine stützt das andere, eines geht aus 
dem andern hervor.

Dies geschieht häufig eher diskret – man 
muss es wirklich suchen und finden wollen, 
sonst sieht man es nicht (auch, wenn und 
weil ja die Vorstellung eine andere ist, näm-
lich die vom „Kampf ums Dasein“).

Die Nektarsekretion vieler Blüten (insbeson-
dere bei den Kulturpflanzen) ist gesteigert, 
wenn Insektenbesuch stattfindet, es wird 
dann bis zum Verwelken der Einzelblüte 
Nektar immer wieder neu gebildet. Die 
Nektarbildung versiegt, wenn kein Besuch 
durch Insekten stattfindet.

Es gibt z.B. eine Untersuchung aus Israel  
(2018, Flowers respond to pollinator sound 
within minutes by increasing nectar sugar 
concentration), die aufzeigte, dass die Nek-
tarsekretion bzw. der Zuckergehalt im Nek-
tar von Blütenpflanzen durch das Summen 
der Insekten angeregt wird.

Dies ermöglicht, dass viele Blüten mehr als 
einmal besucht werden können – und das 
immer auch von verschiedenen Insekten.

Als limitierender Faktor wird ggf. der Blü-
tenstaub ins Spiel gebracht, der nur einmal 
vorhanden sei und sich nicht erneuert.

Die Honigbiene ist ein Globalblütenbesu-
cher. Sie besucht längst nicht alle Blüten, 
aber sehr viele. Es wäre gut, ins Kalkül zu 
ziehen und zu untersuchen, ob sie gewis-
sermaßen „en passant“ Pflanzen für die 
Insekten mitbestäubt, die sie unbedingt 
brauchen, aber in diesem Gebiet selbst in 
zu geringer Population auftreten, um all die 
Pflanzen, auf die sie ja durch sehr kleine 
Flugradien und eine kurze Lebensspanne 
oft sehr lokal, angewiesen sind, selbst aus-
reichend zu bestäuben.

Das ist ein Gedanke, der nur selten über-
haupt in Erwägung gezogen wird.“

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit

Mit herzlichen Grüßen

Demeter-Imkerei und Autor „Der Bienen-
freund“

Michael Weiler
(Dipl.Ing.agr., Imker)

Autor@Der-Bienenfreund.de
Kasseler Straße 43

34281 Gudensberg
Tel. +49-(0)5603-9199203 (AB)
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So wie der Nektar eingedickt werden muss, muss auch der Pollen, den die Bienen 
eintragen, zur Lagerung  im Bienenstock konserviert werden. Aber dazu später. 
Der Pollen erfüllt wichtige Funktionen im Bienenstock. Er liefert die Nährstoffe für 
die Aufzucht der nächsten Bienengeneration. Ohne Pollenversorgung können die 
Bienen nicht brüten. Und je besser die Pollenversorgung ist, desto besser ist auch 
ihre Ausstattung mit Bienengift.
Bislang hatten Imker traditionell Pollenfallen vor den Stock geschaltet und damit 
Pollen gesammelt. Die Sammlung ist eine hygienische Herausforderung, denn 
ein so optimal zusammengesetzter Stoff ist natürlich auch für Bakterien und Pilze 
attraktiv. Eine tägliche und manchmal sogar zweimal tägliche Ernte ist also abso-
lut vonnöten. Der beste Pollen ist entweder gefriergetrocknet oder wird in einer 
geschlossenen Kühlkette gehalten. Wird konventionell getrocknet, sollte eine 
Trocknungstemperatur von 40°C nicht überschritten werden. Manche Qualitäten 
werden sogar bei 70°C getrocknet. Im Mund fühlen sich die Pollenkörner dann wie 
kleine Linsen an, die Wasser nicht mehr so begierig aufnehmen bzw. dann auch 
nicht mehr so leicht in der Verdauung aufquellen können. Durch die hohe Tempe-
ratur sind natürlich auch eine ganze Reihe von Inhaltsstoffen geschädigt worden.

© Pollen von Apis Dorsata

Pollen und BienenbrotPollen und Bienenbrot
Powerfood für die ApitherapiePowerfood für die Apitherapie
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Das Bienenbrot war bislang relativ schlecht zugänglich und auch wenig bekannt. Daher benut-
zen wir relativ selbstverständlich das russische Lehnwort Perga für dieses Bienenprodukt. In 
diesem Kulturbereich war Bienenbrot schon immer wesentlich verbreiteter und selbstverständ-
lich verfügbar. Natürlich gab es einzelne Imker bei uns, die mühevoll von Hand die einzelnen 
Wabenzellen geleert haben, aber das war die Ausnahme. Gediminas Olsevičius aus Litauen hat 
vor einigen Jahren einen von der Apimondia prämierten Apparat zur vereinfachten Produktion 
erfunden. Dieser macht sich zunutze, dass der fermentierte Pollen auch bei tiefer Temperatur 
noch relativ zäh und weich ist. Wachs dagegen ist brüchig und splittert bei Bearbeitung leicht 
ab. Dies macht sich diese Maschine zunutze. Gefrorene Pollenbretter werden in der Maschine 
zerschlagen. Bröseliges Wachs und Pergakörner können nun gut getrennt werden. Damit ist 
es relativ einfach, sowohl in der Saison, als auch beim Einengen der Bienenvölker im Herbst 
die anfallenden Pollenbretter nicht nur für die Wachsverarbeitung zu benutzen, sondern auch 
das hochwertige Perga zu produzieren. Bei der Wachsproduktion sind die Pollenbretter eher 
Ballast und halten zusätzlich etwas Wachs zurück, was die Ausbeute schmälert.

Allerdings kann man die Pollenbretter auch so verzehren. So berichtet es der Südtiroler Bio-
Imker Paul Rinner von seinem Großvater. Er nimmt an, dass durch diese Spezialnahrung die 
Mitglieder seiner Familie immer viel höher gewachsen waren, als andere Nicht-Imkerfamilien. 
Der Großvater hat sich regelmäßig bei den Bienen ein Stück aus den Pollenwaben herausge-
schnitten und gegessen, so wie er das selbst heute auch noch tut.

Die chemische Zusammensetzung von Pollen zeigt eine große Anzahl von essenziellen 
Nährstoffen, angefangen bei den Aminosäuren, über Vitamine und Spurenelemente, als 
auch bei ungesättigten Fettsäuren. Allein dies macht den Pollen schon extrem attraktiv. Der 
Konservierungsprozess durch die Bienen, der den Pollen praktisch über viele Jahre lagerfähig 
macht, setzt noch das i-Tüpfelchen drauf:

Die Biene versetzt den Pollen nämlich mit Honig. Es werden anaerobe Bedingungen für eine 
Fermentation erzeugt, wie wir sie von Sauerkraut oder von Kimchi kennen. Genau wie beim 
Sauerkraut werden durch die Fermentation weitere Vitamine gebildet. Durch diesen Prozess 
verdoppelt sich beispielsweise der Vitamin B6-Gehalt. Weiterhin werden die im Pollen ein-
geschlossene Nährstoffe aufgeschlossen. Das einzelne Pollenkorn ist nämlich von einer sehr 
kräftigen Hülle, dem Sporopollein, umschlossen. Es ist umstritten, ob alle Pollenkörner bei 
einer Magen- und Darmpassage überhaupt geöffnet werden. Deshalb wird empfohlen Pollen 
vor dem Verzehr länger in saurer Umgebung wie Joghurt oder Orangensaft quellen zu lassen. 
Diesen Prozess übernehmen die Milchsäurebakterien bei den Bienen.

Von großem Interesse für die Apitherapie ist jedoch, dass bei diesem Prozess unglaublich 
viele probiotische Bakterien beteiligt sind: neben den schon genannten Milchsäurebakterien, 
sind das noch Bifidobakterien, Streptococcus Thermophilus, Propionibacterium, Lactoccus oder 
Casei Bakterien. Interessanterweise stammen diese Bakterien zum Teil auch von den Blüten. 
Dies macht einem wieder eindringlich klar, wie wichtig eine intakte Umwelt ist, denn unsere 
Bienen kommunizieren mit der Umwelt. Der Bienenstock ist keine Burg, in der diese probioti-
schen Bakterien von den Bienen geschützt werden. Es werden tatsächlich auch von den Blüten 
ständig alle möglichen – nützliche, wie auch gefährliche- Bakterien in den Stock getragen. 
Daher auch der Schutzwall Propolis.
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Insgesamt ist die Pestizidbelastung bei Pollen und Perga natürlich deutlich höher als im Honig. 
Dies ist nicht verwunderlich und liegt an der anderen chemischen Zusammensetzung. Die 
Inhaltsstoffe von Pollen und Perga nehmen Umweltgifte viel leichter auf als Honig. In den aller-
meisten Fällen ist das tolerierbar. Problematisch ist allerdings die behördliche Sichtweise: die 
Grenzwerte von Honig werden automatisch für die anderen Bienenprodukte gesetzt. Damit 
werden Äpfel mit Birnen verglichen. Honig ist ein extrem sauberes Lebensmittel. Dies liegt 
eben daran, dass die komplexe Mischung von Zuckern Umweltgifte kaum aufnehmen kann. 
Letztendlich wäre es ehrlicher, für alle Bienenprodukte verschiedene Grenzwerte festzulegen, 
so wie es bei anderen Lebensmitteln auch der Fall ist.

Weiterhin wird bei Pollen 
gerne der Gehalt an 
Pyrrolizidinalkaloiden 
(PA) als Gefahrenquelle 
genannt. Dieser Hinweis 
ist richtig, sofern der 
Anteil von PA-Pflanzen 
sehr hoch ist, was in 
unseren Breiten aber 
eher extrem selten ist. 
Allerdings wird hier 
die Gefahr öffentlich-
keitswirksam weit über-
schätzt und entsprechend 
großzügig übertrieben. 
Beispielsweise liegen 
aus Australien, wo in 
den sechziger Jahren 
reine Sonnenhuthonige 
mit extrem hohen PA-Gehalten geerntet wurden, keinerlei Berichte über Vergiftungen oder 
Leberschäden vor. Es gibt über 6.600 verschiedene Pyrrolizidinalkaloide und entspre-
chend noch viel, viel mehr Pflanzen. Von diesem Zoo aus 6.600 verschiedenen chemi-
schen Verbindungen wurde gerade mal eine Hand voll toxikologisch näher untersucht. Die 
Warnung vor Pyrrolizidinalkaloiden sowohl im Honig, als auch in anderen Bienenprodukten, 
ist nicht faktenbasiert, sondern ein Analogieschluss. Vorgeschoben wird vordergründig der 
Verbraucherschutz, um dann völlig übertriebene und einseitige Sicherheitsbedenken publizis-
tisch geschickt zu transportieren. Dahinter liegt die Intention, das Narrativ „Naturstoffe sind 
per se gefährlich“ immer wieder repetitiv zu präsentieren. Dies trifft natürlich keinesfalls in der 
undifferenzierten Weise zu, wie es öffentlichkeitswirksam transportiert wird. 

Aus der Entstehungsgeschichte wird auch relativ klar, warum Pollen und Perga so wichtig für 
unsere Ernährung sind. Manche haben daraus schon ein Fachwort geprägt: Api-Nutrition, die 
„Bienenernährung.“ Das gilt auch für die apitherapeutische Wirkung: Einerseits liefern Perga 
und Pollen wertvolle Baustoffe für unseren Körper, andererseits ist Perga ein Probiotikum. In der 
Naturheilkunde gibt es seit einigen Jahren den verstärkten Blick auf den Darm des Menschen. 
Ist dort wenig Vielfalt, ist der Mensch krank, meist sogar sehr krank. Beispielsweise ist von 

© Pollenssortiermaschine
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Morbus Crohn Patienten bekannt, dass sie eine sehr eingeschränkte Darmflora haben. Aber 
auch der Durchschnittseuropäer hat verglichen mit ursprünglich lebenden Menschen nur noch 
einen Bruchteil der Anzahl von Darmbakterienfamilien. Perga beruhigt sowohl Verstopfungen 
wie chronische Durchfälle und verbessert die Nährstoffversorgung insgesamt. Wie andere 
probiotische Lebensmittel beruht die Wirkung nicht nur auf den Inhaltsstoffen, sondern eben 
auch auf den Bakterienstämmen, die relativ regelmäßig zugeführt werden.

Wie bei den anderen Bienenprodukten auch, enthalten Perga und Pollen große Menge 
Antioxidantien und Flavonoide. Diese können reaktive Sauerstoffspezies im Körper abfangen. 
Damit sind folgende Wirkungen wissenschaftlich belegt:

Anti-entzündlich

Anti-bakteriell

Anti-fungal

Anti allergisch

Anti-arteriosklerotisch

Anti-Krebs

Die Mengen hängen sehr stark von der einzelnen Pollensorte ab und variieren sehr stark. 
Allerdings kommt es nicht an die Mengen von Propolis heran. Man könnte natürlich ein-
zelne Pollensorten als spezielle Therapeutika verwenden. Praktisch wird aber meistens ein 
Mischpollen bzw. Perga apitherapeutisch verwendet.

Die hervorstechende Eigenschaft ist die Wirkung auf die Prostata. Regelmäßige Einnahme 
senkt beispielsweise den PSA-Wert um einen Punkt. Die Kombination grüne Propolis und 
Pollen/Perga hat sich bei Entzündungen der Prostata schon bewährt. Auch eine Kombination 
mit Apilarnil ist unter Umständen günstig.

Die günstige Nährstoffzusammensetzung entlastet die Leber bei allen Lebererkrankungen.

Pollen/Perga stärken die physische, sowie die geistige Leistungsfähigkeit, also auch die Lern- 
und Denkfähigkeit, helfen bei Depressionen oder chronischer Müdigkeit.

In Kombination mit Propolis wurde die Wirkung in Marokko auf Diabetes Typ 2 untersucht. 
Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Blutfette sich günstiger zusammensetzen und 
auch Gefäßschäden, Folgen des oxidativen Stresses, gemildert werden. Dies trifft natürlich 
sinngemäß auch auf andere Erkrankungen zu, in denen Membranen durch oxidativen Stress 
zerstörten werden, also beispielsweise Nierenerkrankungen.

Die Kombination von Pollen und Gelee Royale beeinflusst auch Wechseljahrsbeschwerden bei 
Frauen positiv.

Wem der Geschmack zu streng ist, dem sei Perga umhüllt von Schokolade empfohlen. Es 
ist eine sehr leckere Geschmackskombination. Perga lässt sich auch gemischt mit gehackten 
Trockenfrüchten und/oder Nüssen bequem zwischen Waffeloblaten pressen. Dies ist ein 
Highlight unter den Powerriegeln. Sie sind leicht, bedürfen keiner Konservierung oder Kühlung 
und können bequem für unterwegs mitgenommen werden. 
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Die große Schwester unserer Honigbiene ist die Apis dorsata. Ihre Völker ziehen wie 
Wandervögel zwischen Winter- und Sommerlager hin und her und hinterlassen dabei große 
Pollenbretter. Diese werden in Naturschutzgebieten im Himalaya traditionell geerntet und 
daraus wird Perga gewonnen.

Die Dosierung sowohl für Pollen als auch Perga reicht von einem Teelöffel bis zu 20 g am Tag. 
Auch gibt es Berichte von Imkern, die mit einer Diät ausschließlich aus Frischpollen, Honig und 
Früchten sowohl ihr (Über)-Gewicht stark reduzieren konnten, als auch ihr Blutbild verbessert 
haben. Hierbei werden allerdings deutlich größere Mengen konsumiert. Diese Diät kann der 
Körper problemlos viele Monate ohne jeden Hinweis auf Mangelerscheinungen durchhalten. 
Ganz im Gegenteil: alle, die diese Diät für sich gemacht haben, berichten von unglaublicher 
Fitness und dem Verlust von überflüssigen Pfunden.

Weitergehende Informationen zur Apitherapie, gibt es in dem Buch „die Kraft der Biene“ des 
Autors Dr Thomas Gloger. Es wurde kürzlich vom internationalen Apitherapiekongress mit 
dem Apitherapy Publisher/Book Award ausgezeichnet. Außerdem führt der Autor regelmäßig 
verschiedene Seminare durch, die hoffentlich jetzt auch wieder stattfinden können. Für den 
Herbst ist der Rhein-Ruhr Apitherapie-Kongress geplant, der am dritten Septemberwochenende 
in Waltrop bei Dortmund stattfinden soll. Bei diesem Event waren in der Vergangenheit immer 
auch Teilnehmer aus Luxemburg und Belgien dabei.

TITEL-THEMA

© Vierschiedene Pollen auf einem Imkermarkt in Sofia
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Hallo liebe Bienenfreunde, auch im August steht weiterhin die Bekämpfung der Varroamilbe 
an. Aber auch die Auffütterung der Bienenvölker nimmt einen wichtigen Punkt in der 
Spätsommerpflege ein.

Füttern von Bienenvölkern
Fitte und leistungsstarke Bienenvölker 
benötigen zu jeder Jahreszeit einen 
ausreichenden Vorrat an Honig. 
Besonders bei der letzten Honigernte 
ist auf einen ausreichenden 
Futtervorrat zu achten. In manchen 
Jahren haben die Bienen zu geringe 
Reserven im Brutraum, dann muss 
unmittelbar nach der Ernte gefüttert 
werden. Ich habe für diesen Zweck 
einen 300l IBC Tank auf der Pritsche 
stehen.  Auf diese Weise finden die 
abgeernteten Honigräume auf dem 
Anhänger Platz und ich kann direkt 
nach der Ernte füttern. 
Ende Sep tember  müssen 
die Bienenvölker über einen 
ausreichenden Futtervorrat verfügen. 
An den meisten Standorten 
reicht die Tracht dafür nicht aus. 
Wir müssen den verbliebenen 
Honigvorrat also durch Zucker 
ergänzen und rechtzeitig mit der 
Auffütterung der Völker beginnen. 
Dabei kommt bei mir nur regional 
erzeugter Biolandzucker in Frage. 
Wer billigen Sirup aus Mais 
oder Weizenstärke verfüttert, 
unterstützt eine Landwirtschaft, die 
unseren Bienen und der gesamten 
Insektenwelt schwer zu schaffen 
macht. Dieses Handeln verbietet im 
Weiteren jegliches Wehklagen über 
ausgeräumte Landschaften, Äcker ohne Blüten oder Pestizide auf den Feldern!
Zucker muss zuerst aufgelöst werden, bevor er verfüttert werden kann. Dabei hat sich eine 
Mischung von 3 Teilen Zucker zu 2 Teilen Wasser als zweckmäßig herausgestellt. Dieses 
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Monatsanweiser August

Abb. 1: Mittels Pumpe, Schlauch und Zapfpistole
werden die Futtertröge gefüllt. Das geht sehr schnell 

und nahezu ohne zu Kleckern!

Abb. 2: Der 300l IBC Tank findet auf der Pritsche Platz. Das 
Futter reicht für einen Stand, auf diese Weise kann ich direkt 
nach der Entnahme der Honigräume das erste Mal füttern.
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Mischungsverhältnis lässt sich auch 
noch gut mit kaltem Wasser mischen. 
Ich gehe dabei wie folgt vor. Zuerst 
stelle ich einen leeren IBC-Tank auf 
den Hänger und befülle ihn mit der 
richtigen Menge Wasser. Dann 
kommt die entsprechende Menge 
Zucker hinzu. Ein handelsüblicher 
Mörtelrührer wird in den IBC Tank 
gehängt und mit Spannguten fixiert. 
Nach 30 min hat sich der Zucker 
vollständig gelöst. Alternativ kann 
auch mit leistungsstarken (19500 
l/h) Tauchpumpen gearbeitet 
werden.  Hier dauert es jedoch 
mindestens 2 Stunden bis sich alles 
gelöst hat. Ich mische meist über 
Nacht mittels Zeitschaltuhr. 
In meinem Betrieb hat sich die 
Verwendung von speziellen 
Futtertrögen als die beste Variante 
herausgestellt. Die Futtertröge von 
Nicot sind aus einem Guss und somit 
100% dicht. Die Bienen riechen den 
Zucker auch nicht hindurch. Nichts 
bringt mehr unnötige Unruhe an den 
Stand als undichte Futtergefäße. Der 
Einsatz von Kunststoff ist hier also 
das geringere Übel. Die Futtertröge 
fassen 7,5 l oder 10kg. Für einen 
Stand mit 40 Völkern benötige 
ich also 300l. Am IBC-Tank hängt 
eine Benzin-Schmutzwasserpumpe, 
die über einen Schlauch das 
Zuckerwasser zu den Völkern 
befördert (Abb. 10). Ich muss also 
keine Eimer oder Kanister schleppen. Die Fütterung eines Standes mit 40 Völkern dauert 
zu zweit 15 – 20 Minuten. Die 1,3t sind also an einem Nachmittag verfüttert. Für kleinere 
Betriebe kann ich den 300l IBC Tank empfehlen oder 100l Kunststofffässer. Ab der ersten 
Fütterung stelle ich das Flugloch auf „Nebensaison“ um, wer welche hat setzt jetzt die 
Mäusekeile als Räubereischutz ein. 

Ab Ende August sind alle Wirtschaftsvölker vorerst ausreichend behandelt und mehrfach 
gefüttert. Ich habe nun also Zeit, mich um die Ableger in den Doppelböden zu kümmern. 
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Abb. 3: Der Tank ist mit Wasser befüllt, jetzt kommt der Zucker 
dazu. Für mich kommt nur regionaler Biozucker in Frage.

Abb. 4: Im IBC Tank finden ca. 1,3t Zuckerwasser Platz. 
Nach dem Anrühren wird alles gründlich abgewaschen. Die 
Benzinpumpe befördert das Zuckerwasser zu den Völkern.



233

IMKERLICHE PRAXIS

Abb. 5: Es geht auch eine Nummer kleiner,
zum Anmischen reicht dann ein 

Akkuschrauber mit Rührstab

Abb. 6: Die Doppelvölker müssen nun getrennt und 
der Honig geerntet werden. Die Ableger haben bei 

entsprechender Tracht ihren gemeinsamen 
Honigraum schön ausgebaut und gut Honig 

eingetragen. Auf diesen Bildern sind die Holzklötze 
auf den Flugbrettern gut zu erkennen. Sie trennen 
die Fluglöcher der beiden Völker und sorgen für 

eine bessere Orientierung.

Abb. 7: Werden 
möglichst viele 

Waben auf einmal  
umgehängt, geht die 

Bienentraube unter ein 
Rähmchen nicht

 verloren und die 
Unruhe ist minimiert.
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Diese haben während der Waldtracht im Juni und Juli sowie der Springkrauttracht im August 
den Honigraum schön ausgebaut und mit Bienen und Honig gefüllt. Es gab also bisher keinen 
Grund, bei diesen Völkchen einzugreifen.  Je nach Jahr wird bei den Ablegern zwischen 
Ende August und Anfang September eine Varroabehandlung notwendig, dafür müssen die 
Doppelvölker getrennt werden.

Trennen der Doppelvölker
Als erstes müssen die Kisten für die 
Aufnahme der 5-Waben Einheiten vorbereitet 
werden. Ich ergänze den restlichen Platz 
mit noch brauchbaren Waben, die bei 
der Wabenhygiene der Wirtschaftsvölker 
angefallen sind, sowie mit Mittelwänden. 
Am Bienenstand angekommen, wird der 
Honigraum abgestapelt. Bei guter Tracht 
quillt dieser nahezu über vor Bienen. 
Dann wird entschieden, welcher Ableger 
der beiden umgesetzt und an einen neuen 
Standort gebracht wird. Ist eines der beiden 
Völker schwächer, so verbleibt dieses 
am Standort. Es wird dann durch einige 
Flugbienen des Weggewanderten verstärkt. 
Nun wird bei dem Abteil, das am Standort 
verbleibt, eine Wabe gezogen um Platz zum 
Arbeiten zu haben.  Dann werden möglichst 
viele Waben auf einmal umgehängt, 
damit die Bienentraube nicht herunterfällt 
(Abb.4). Sind alle Waben entnommen, 
schaue ich noch ob die Königin an der 
Zargenwand oder am Schied läuft. Will 
ich auf Nummer sichergehen, suche ich die 
Königin in Ihrem neuen Domizil. Dann wird 
das Schied gezogen und der verbliebende 
Platz aufgefüllt. Ich rücke an beide Seiten 
des Brutnestes eine Mittelwand an. Diese 
wird dann rasch bestiftet. Nun folgt die 
Honigernte. Wurden zuvor Bienenfluchten 
über Absperrgitter eingeschoben, kann die 
Bienentraube nun auf die Völker verteilt 
werden. Das bietet erneut Gelegenheit, das 
schwächere Abteil etwas zu verstärken. Ich 
fege die Bienen jedoch am liebsten Wabe 
für Wabe in ihr angestammtes Volk zurück. 
Da die Völker jeweils die Waben über 

Abb. 8: Ein gemeinsamer Honigraum der Ableger 
Anfang September während der Springkrauttracht.

Abb. 9: Eine Randwabe des am Standort 
verbleibenden Ablegers wird gezogen.
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Ihren Brutnestern bearbeiten, ist 
dies ohne Weiteres möglich. Sind 
die Bienen aus dem Honigraum 
dazugegeben, füllen die Völkchen 
eine Kiste schön aus. Die Ableger 
sind nun recht einheitlich. 
Manchmal kommt es vor, dass 
die Königin in einem Abteil fehlt. 
Dann war mit ihr etwas nicht in 
Ordnung, entweder sie hinkte, 
sie war unzureichend begattet 
oder von schlechter Qualität. 
Die Bienen haben sich in diesem 
Fall für die Bessere der beiden 
entschieden, ich sehe das als 
Vorteil der Methode. 
Sobald die Völker getrennt und 
weggewandert sind, muss gefüttert 
werden. Da die Völker nun über 
5 leere Waben verfügen, können 
ca. 7-10kg auf einmal gegeben 
werden, ohne dass das Brutnest 
eingeschränkt wird. Eine Woche 
nach der Fütterung sind alle 
Mittelwände ausgebaut und mit 
Winterfutter gefüllt. Das Brutnest ist 
in die Breite gewachsen, es kann 
nun behandelt werden. Ab diesem 
Zeitpunkt unterscheiden sich die 
Ableger nicht von „normal“ 
geführten. Die Behandlungen mit 
Ameisensäure wirken dank des 
kleinen Volumens der einen Zarge 
trotz der inzwischen niedrigen 
Temperaturen recht gut. 
In der Septemberausgabe werde ich den finalen Varroacheck und die Königinnenerneuerung 
beschreiben. Bis dahin eine gute Spätsommerpflege.

Raphael Buck
Goldstueck-imkerei.de

Info@goldstueck-imkerei.de
Glarenstraße 49

88267 Vogt

Abb. 10: Zusammen mit den Honigraumbienen 
füllen die Ableger ihre Zarge sofort schön aus.

Abb. 11: Eine Woche nach der Fütterung sind alle Mittelwände 
ausgebaut und bereits mit Winterfutter oder Brut gefüllt. Die 

Völker sind nun für eine Varroabekämpfung vorbereitet.
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Beginnend mit dem Tag der Biene, dem 20. Mai, organisierte die Internationale Föderation 
der Apitherapie-Gesellschaften, maßgeblich unterstützt vom türkischen Imkerverband, einen 
neuntägigen Onlinekongressmarathon über alle Facetten der Apitherapie. Die Beiträge 
kamen aus 40 Ländern von über 300 Vortragenden. Es hatten sich über 4.000 Zuhörer 
aus fast 100 Ländern für die Vorträge registriert. Die einzelnen Themengebiete wechselten 
im Stundenrhythmus. Im Auditorium waren im Durchschnitt immer über 150 Zuhörer. Durch 
die Zeitverschiebung war es nicht immer möglich, dass aus allen Kontinenten alle bequem 
an den Vorträgen teilnehmen konnten.

Die Veranstaltung bestand aus drei 
Hauptteilen: Aus dem 1. internationalen 
Apitherapie-Kongress, dem Kongress 
der amerikanischen Apitherapie-
Gesellschaften, dem dritten Kongress 
der Internationalen Propolis Research 
Group und ebenso aus Feiern zum 
Weltbienentag bzw. zur Weiterbildung 
der türkischen Imker.

Die Türkei ist nach China der 
weltweit zweitgrößte Produzent von 
Honig und Bienenprodukten. Durch 
Standardisierung, Zertifizierung und 
Überprüfung tritt man dort Fälschungen 
ganz massiv entgegen. Eine türkische 
Forschungsarbeit konnte zeigen, dass 
erschreckende 80 % der Propolis-
Fertigprodukte, die man aus verschiedenen Ländern (auch aus der EU) bezog, irreführende 
Etiketten, kaum Propolis oder sogar völlig gefälschte Inhaltsstoffe enthielten. Hochrangige 
Behördenvertreter berichteten von ihrer Arbeit und zukünftigen Konzepten. Die Imkerverbände 
versuchen die türkische Imkerei komplett auf möglichst naturnahe Imkerei umzustellen. 
Eine sehr große Anzahl von türkischen Universitäten und akademischen Einrichtungen 
unterstützt diese Arbeit von wissenschaftlicher Seite. Allein die hier im Bereich der Apitherapie 
präsentierten Arbeiten waren in Anzahl und Qualität beeindruckend. 

Ein Highlight der Veranstaltung war der Bericht aus Brasilien über eine klinische 
Doppelblindstudie von standardisierter Propolis bei Corona. Diese Arbeit konnte nachweisen, 
dass sich die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus halbierte und die Anzahl der Nierenschäden 

Apitherapie-Kongressmarathon
organisiert vom türkischen Imkerverband
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der behandelten Patienten auf ein Fünftel verringerte, im Vergleich zu Patienten die mit dem 
Standardprotokoll behandelt wurden.

Die Konferenzteilnehmer tauschten vielfältige Studien über die Standardisierung von Propolis 
und deren Einsatz gegen Viren, Bakterieninfektionwn oder Protozoen aus. Auch wurden 
Forschungen über den Einsatz von Bienenprodukten bei Stoffwechselerkrankungen, wie zum 
Beispiel Diabetes oder Krebs diskutiert. 

Ein wichtiges Thema war auch, warum und von welchen Bäumen Bienen Harz sammeln. 
Dieses Thema ist auch bei den stachellosen Bienen interessant. Sie stellen über 400 Spezies 
und damit ein breites Forschungsthema. Es wurde zum Beispiel untersucht welchen Einfluss 
das Propolis auf das Mikrobiom der Bienen hat.

Natürlich wurde über die Forschung aller Bienenprodukte berichtet. Bienengift, Apilarnil 
und Perga werden in Zukunft eine noch größere Bedeutung in der Apitherapie bekommen.

Am Ende der Veranstaltung wurden herausragende Beiträge und Personen der Apitherapie 
gewürdigt, wie zum Beispiel Professor Fang Zhu, der 2.000 chinesische Apitherapeuten 
ausgebildet hat. Das Buch von Dr. Gloger „Die Kraft der Biene“ erhielt den Apitherapy Book/
Publisher Award.  Es ist mittlerweile auch in englischer Sprache erhältlich. Wesentlicher 
Initiator und Motor dieser herausragenden Veranstaltung war Professor Ali Timucin Atayoglu, 
Vorsitzender der Welt Apitherapie-Föderation, der es geschafft hat, die Apitherapie noch 
stärker zu vernetzen. 

Diese Konferenz konnte zeigen, dass die Bienen in ihrer Komplexität hervorragende Lösungen 
zur Verfügung stellen. Die Forschung und das Verständnis dafür sind nicht einfach, aber 
doch möglich. Einzelsubstanzen aus Synthesekesseln sind viel besser analysierbar. Ihr 
langfristiger therapeutischer Nutzen ist jedoch fragwürdig, wie wir beispielsweise an den 
Antibiotikaresistenzen vorgeführt bekommen. 

Der durch die Coronakrise sprunghaft gestiegene Konsum von beispielsweise Propolis zur 
Stärkung des Immunsystems wird nun in der Zukunft noch viel stärker durch wissenschaftliche 
Argumente untermauert werden können.

Dr. Thomas Gloger
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Das Bienenjahr - 
Imkern nach den 10 Jahreszeiten der Natur

Um dieses Buch habe ich lange einen Bogen 
gemacht! Aus zwei Gründen: zum einen finde 
ich jegliche Art von Anfängerliteratur überflüssig. 
Zum anderen mochte ich das Vorgänger-Buch 
von Dr. Ritter („Bienen gesund erhalten“) nicht 
sonderlich, weil mir sein Stil nicht gefiel. Deswegen 
habe ich seinerzeit auch den Monatsanweiser in 
„bienen&natur“ immer überblättert. Ich muss meine 
Meinung aber revidieren. Das aktuelle Buch von 
Ritter & Schneider-Ritter ist sehr gelungen! Aber der 
Reihe nach..

Ich habe mich vom Titel „Imkern nach den 10 
Jahreszeiten der Natur“ nicht beirren lassen. Mir 
ist der phänologische Kalender durchaus vertraut 
(und unbewusst auch jedem anderen Landwirt, 
Winzer, Imker, Angler usw.). Der Clou des Buches 
ist der Verzicht auf den klassischen Monatsanweiser 
(Prinzip: im März tut der Imker das, und im April 
macht die Imkerin dies…). Da die klassischen 
Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst, Winter) alle 
irgendwie krank sind und es kein „normales Jahr mit 
normalem Wetter“ mehr gibt, orientieren sich Ritter 
und Schneider-Ritter an der Phänologie der Pflanzen. 
Sobald also z.B. die Rapsblüte beginnt, weiß der Imker was im Volk gerade vor sich gehen müsste. 
Das kennen wir eigentlich schon von früher als „tradiertes Imkerwissen“. Die Autoren haben diese 
Zusammenhänge aus Entwicklungsstadium der Pflanzen und Situation im Bienenvolk zusammen-
getragen und nach neuen Erkenntnissen und vor allem anhand einer Vielzahl von Trachtpflanzen 
neu interpretiert. Die Autoren weisen z.B. sehr konkret darauf hin, dass die immer frühere Blüte 
der Haselnuss eine Reaktion des Klimawandels ist, die nicht zwangsläufig von den Bienen genutzt 
werden kann, z.B. aufgrund von Kälteinbrüchen. Der Aufdruck auf dem Cover „Imkern in Zeiten 
des Klimawandels“ ist jedoch eine kühl kalkulierte Verkaufsmasche des Verlages. Ich bin selbst 
lange genug in der Agrarwirtschaft, um zu wissen, dass man mit dem Wetter und nicht gegen 
das Wetter arbeiten muss. Und niemand macht im März bei Minusgraden eine Völkerdurchsicht, 
nur weil es in einem anderen Buch unter „Arbeiten im März“ so steht. Nein, auf dieses Gimmick 
falle ich nicht herein. Aber: was die Autoren zu den einzelnen Jahreszeiten zu sagen haben, ist 
wunderbar ausgearbeitet und didaktisch gut verpackt! 

Es gibt ein paar einleitende Seiten zum Klimawandel und dessen Einfluss auf Bienen und 
andere Bestäuberinsekten. Das ist allgemeinverständlich geschrieben und deckt den derzeitigen 
Kenntnisstand recht ordentlich ab. Es könnte natürlich noch etwas detaillierter und wissenschaftli-
cher sein, aber bei dieser Art von Buch genügt das vollkommen. Dass die beiden Autoren auf 
das traurige Schicksal der Hummeln im Klimawandel hinweisen, gefällt mir! Die Blindheit der 

Wolfgang Ritter & Ute Schneider-Ritter:

© Verlag Eugen Ulmer
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Imkerinnen und Imker vor den anderen Bestäuberinsekten ist leider fast schon sprichwörtlich. Und 
ich bin immer froh, wenn ich neben den Bienen auch etwas zu den anderen Insekten lese.

Die im Buch beschriebenen zehn Jahreszeiten folgen einem logischen Aufbau. Zunächst erfolgt 
eine Charakterisierung der Jahreszeit, gefolgt von einigen Beispielen an Trachtpflanzen (unter-
schieden nach Wild- und Nutzpflanzen). Über die Auswahl kann man sich zwar streiten, aber die 
„beiden Ritter“ geben immer den Wert für Nektar und Pollen für die Honigbienen an. Es folgt ein 
Abriss, welche Prozesse derzeit im Bienenvolk ablaufen und eine Übersicht, was an imkerlichen 
Arbeiten ansteht. Dann folgen Abschnitte zur Gesundheitsüberwachung und Gesunderhaltung der 
Bienen. Man merkt, dass dieses Thema eine Herzenssache der Autoren ist. Da liegt viel Wissen 
drin. Ein Text zu den Arbeiten im Bienengarten (Naja, das lesen wir besser bei Dave Goulson 
nach) schließt das jeweilige Kapitel ab. Hinzu kommt noch am Ende ein „Jahreszeit-bezogenes“ 
Sonderthema, z.B. „Einfüttern“ im Hochsommer oder „Vermehrung“ im Vollfrühling. So gelingt 
es den Autoren quasi in appetitlichen Häppchen das notwendige Imkerwissen kompakt an die 
Leser zu bringen. Das ist sinnvoll und wirklich gut gemacht. Am Ende des Buches gibt es die 
obligatorischen Literaturtipps, gefolgt von sinnvollen Adressen usw.Über manche Aussagen im 
Buch kann man streiten… z.B. ob die späte Tracht der Silphie nun wirklich schlecht für die Bienen 
ist... (man könnte statt Silphie auch Zwischenfrüchte schreiben oder zumindest an diese denken), 
aber die „beiden Ritter“ formulieren an solchen Stellen immer sehr ausgewogen, fast vorsichtig. 
Eine Sache ist aber anzumerken… vielleicht habe ich es ja auch überlesen: Mir fehlt der Hinweis, 
dass durch den Klimawandel die Zahl der Extremwetter-Ereignisse zunimmt. Wir alle haben noch 
die Bilder vom Starkregen im Juni 2018 und Juli 2021 im Kopf, wo ganze Beuten weggespült 
wurden. Oder nehmen wir nur in diesem Jahr den kalten UND trockenen April, gefolgt von 3 
Wochen Dauerregen im Mai. Auch das ist Klimawandel. Natürlich beginnt die Blüte einzel-
ner Trachtpflanzen früher, aber genauso kann diese frühe Phase durch Kälteeinbrüche wieder 
empfindlich gestört werden (allein im April 2018, 2019 und 2020 massiver Spätfrost in der 
zweiten Monatshälfte zu Beginn der Rapsblüte). Dieser Effekt, also ein früher Startschuss in die 
Bienensaison, gefolgt von Kälteeinbrüchen, genau das kommt im Buch von Ritter und Schneider-
Ritter zu kurz. Dazu hätte ich gern mehr gelesen. Was bedeutet denn eine solche Entwicklung für 
die Frühtrachtbienen Buckfast und Carnica? Und was bedeutet das für die Trachtpflanzen? Die 
Entkopplung von Pflanzenphänologie und Völkerzustand scheint mir das konkreteste Beispiel für 
den Klimawandel. Der April und Mai 2021 waren dafür das beste Beispiel. 

Kurz zur weiteren Aufmachung: es ist ein Taschenbuch, das sich aber recht griffig anfasst. Die 
Bilder sind außergewöhnlich gut und aussagekräftig. Die Farbgebung ist didaktisch sinnvoll. Jede 
Jahreszeit ist farblich charakterisiert. Es gibt zu Beginn eines Kapitels eine Kurzfassung, also 
„Ritter für Eilige“. Die „Ritter“-Sprache ist nie überfrachtet und immer sehr klar. Normalerweise 
verschenke ich die Bücher, die ich hier besprochen habe. Das hebe ich aber auf! Da will ich immer 
mal wieder reinschauen!

Fazit: es ist keine reine Anfängerliteratur! Oder zumindest kein Buch für diejenigen, die sich über-
legen eventuell mit der Imkerei anzufangen. Das Buch eignet sich für Jungimkerinnen und -imker ab 
dem dritten Jahr, die die nötigen Arbeiten am Bienenvolk verinnerlicht haben und nun nach dem 
Taktgeber für die Arbeiten suchen. Sie finden diesen Takt in den zehn Jahreszeiten. 

Michael Eickermann

Wolfgang Ritter & Ute Schneider-Ritter: Das Bienenjahr - Imkern nach den 10 Jahreszeiten der Natur
Verlag Eugen Ulmer, erschienen 2020, 232 Seiten, Taschenbuch

ISBN-13: 978-3818611408, ca. 25 EUR
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