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Liebe Imkerkolleginnen und -kollegen,
die Staatsveterinäre haben allen Imkern, 
deren Daten sie hatten, vor kurzem 
wie jedes Jahr die Formulare u.a. zur 
Anmeldung der Bienenvölker und Bestellen 
der Varroamittel zugestellt. Wenn jemand 
kein Formular erhalten hat, so können 
die Formulare über die Homepage des 
Berbandes www.apis.lu abgerufen und 
ausgedruckt werden.
Auf Nachfrage haben die Staatsveterinäre 
bestätigt, dass die Formulare per Briefpost, 
E-Mail oder Fax  zurückgeschickt werden 
können. So möchte ich alle bitten, die 
Formulare sogleich auszufüllen und 
umgehend termingerecht zurückzusenden, 
damit die wichtigen Varroamittel 
rechtzeitig bestellt werden können. Die 
Staatsveterinäre werden ein „accusé de 
réception“ per E-Mail zurückschicken. 
Wer innerhalb von 2 Wochen keine 
Empfangsbestätigung erhalten hat, sollte 
nicht zögern und beim Veterinäramt 
anrufen.
In dieser Ausgabe der Bienenzeitung 
befindet sich ebenfalls die Einladung zur 
ordentlichen Delegiertenversammlung, die 
am 12. Mai stattfinden soll. Hoffentlich wird 
sich die Covid-19 Lage bis dahin soweit 
entspannt haben, dass wir diese wichtige 
Sitzung wie vorgesehen abhalten können. 
Sozusagen alle aktuellen Mitglieder vom 
Verwaltungs– und Aufsichtsrat streben kein 
neues Mandat mehr an oder treten aus 
diesen Gremien aus. Ich selbst stehe 
ebenfalls nach 8-jährigem Vorsitz nicht 
mehr zur Verfügung, wie ich das bereits 
vor 2 Jahren angekündigt hatte.
Mein Aufruf geht deshalb an all 
diejenigen, die Interesse daran haben sich 
in die Verbandsarbeit einzubinden, nicht 
zu zögern, sich für die offen gewordenen 
Stellen zu bewerben um mit neuem Elan 
die wichtige Verbandsarbeit fortzuführen.

Jean-Paul Beck,
Landespräsident

Inhaltsverzeichnis

Leitartikel     91

Veranstaltungskalender 92

Vereinskurse 93

Vereinsnachrichten 96

Titel-Thema
 Beiekierf a Beiekëschten aus Stréi 98

Imkerpraxis
 Monatsanweiser April 104

Buchvorstellung
 Die Sprache der Bienen 111
 Lëtzebuergesch Sprëchwierder 
 iwwert Beien oder Hunneg 114

Agrarwirtschaft und Umwelt
 Europäische Bürgerinitiative  115
 Bienen und Bauern retten
 Agronomen und Imker 
 in der Ukraine 116

Aus der Forschung
 Studie über Erdbienen und
 der Auswirkung von einem 
 neonicotinoiden Insektizid 119



2021

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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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

APRIL
Mi. 7. Generalversammlung, Ort ist noch festzulegen KV Clervaux

Sa. 10. 
Drohneclub Treff beim Michel Weydert zu Givenich op  
säinem Beiestand. Mir maachen eng Vollekerskontroll.  
Treff um 15:00 Auer.

KV Echternach

MAI
Sa. 8. Beientreff, A Wiewesch, Manternach, 15.00h KV Grevenmacher

Mi. 12. Ordentliche Delegiertenversammlung 2021 19.00h
Restaurant „A GUDDESCH“ 1, Am Kaesch, L-7593 Beringen FUAL

Sa. 15. Drohneclub Treff beim Pol SCHROEDER op säinem Beiestand 
zu Konsdref um 15:00 Auer. Thema: “Schwarmkontroll”. KV Echternach

Sa. 15. 15 Auer, flotten Nomëtteg um Beiestand zu Blaaschent KV Mersch

Do. 20. Weltbienentag / World Bee Day FUAL
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BIENENKURSE

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 mail (info@apis-clervaux.lu).
KV Diekirch: Fir d'sanitair Mesuren ze respektéiren, waerten mir zwou Gruppen machen di all 
Méindeg noeneen an d'Holdaer kommen, di 1. Grupp um halwer 6 an di 2. Grupp um halwer 
7. Weider Erklärungen iwwer den Oflaf gin mir Méindes den 5ten Abrëll um 19h00 an engem 
1ten Kur deen nach digital ofgehal waert gin.
Falls Dir do nit drun deelhuelen kënnt, dann gitt eis wgl virdrun bescheed op eng vun den 
2 Auerzaiten Iech systematesch nit geet, fir dat mir d'Gruppen opdeelen kënnen. 

  APRIL

• Fr. 2. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer  
   um Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous KV Remich

• Mo. 5. > Éischten praktësche Beiecours digital, 19:00 Auer digital KV Diekirch

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

• Mi. 7. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer Berchem

• Sa. 10. > Drohneclub Treff beim Michel Weydert zu Givenich 
   op säinem Beiestand. Mir maachen eng Vollekskontroll. 
   Treff um 15:00 Auer. KV Echternach

• Mo. 12. > Praktësche Beiecours an zwou Gruppen17:30-18:15 / 
    18:30-19:15 Holdaer                      KV Diekirch

• Di. 13. > Bienenkurs mit Bienenberater: Theoretische Einleitung und  
   praktische Arbeiten am Bienenvolk, Bienenstand Eselborn KV Clervaux

• Mi. 14. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer KV Luxembourg

• Fr. 16. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer  
   um Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous KV Remich

• Mo. 19. > Praktësche Beiecours an zwou Gruppen17:30-18:15 / 
    18:30-19:15 Holdaer                      KV Diekirch



  MAI

• Mo. 3. > Praktësche Beiecours an zwou Gruppen17:30-18:15 /
    18:30-19:15 Holdaer                      KV Diekirch
• Di. 4. > Bienenkurs: Durchsicht der Völker und anfallende Arbeiten,  

   Bienenstand Eselborn KV Clervaux

• Mi. 5. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer  Berchem
• Mo. 10. > Praktësche Beiecours an zwou Gruppen17:30-18:15 /
    18:30-19:15 Holdaer                      KV Diekirch
• Di. 11. > Bienenkurs mit Bienenberater: Theoretische Einleitung und  

   praktische Arbeiten am Bienenvolk, Bienenstand Eselborn KV Clervaux
• Mi. 12. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer KV Luxembourg
• Fr. 14. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer um 

   Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous KV Remich
• Sa. 15. > Drohneclub Treff beim Pol SCHROEDER op säinem Beiestand  

   zu Konsdref um 15:00 Auer. Thema: “Schwarmkontroll” KV Echternach
• Mo. 17. > Praktësche Beiecours an zwou Gruppen17:30-18:15 /  

   18:30-19:15 Holdaer                      KV Diekirch
• Di. 18. > Bienenkurs: Durchsicht der Völker und anfallende Arbeiten,  

   Bienenstand Eselborn KV Clervaux
• Mi. 19. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer Berchem
• Di. 25. > Bienenkurs mit Bienenberater: Theoretische Einleitung und  

   praktische Arbeiten am Bienenvolk, Bienenstand Eselborn KV Clervaux
• Mi. 26. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer KV Luxembourg
• Fr. 28. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer  

   um Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous KV Remich
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• Di. 20. > Bienenkurs: Durchsicht der Völker und anfallende Arbeiten,  
   Bienenstand Eselborn KV Clervaux

• Mi. 21.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer Berchem

• Mo. 26. > Praktësche Beiecours an zwou Gruppen17:30-18:15 / 
    18:30-19:15 Holdaer                      KV Diekirch

• Di. 27.  > Bienenkurs mit Bienenberater: Theoretische Einleitung und  
   praktische Arbeiten am Bienenvolk, Bienenstand Eselborn KV Clervaux

• Mi. 28.  > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer  KV Luxembourg

• Fr. 30. > Praktësche Beiecours mam Beieberoder, 18:00 Auer  
   um Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous KV Remich



BIENENKURSE

• Sa. 29. > Kinneginszuuchtkuer: individuell Aweisung zum Ëmlarven.  
   Minien an Ableger forméieren + gratis ëmlarven vun VSH  
   Zuchtstoff vu gepréiften Zuuchtkinneginnen KV Capellen

• So. 30. > Zuuchtkuer Zuuchtstand Märeldelt KV Vianden
• Mo. 31. > Praktësche Beiecours an zwou Gruppen17:30-18:15 /  

   18:30-19:15 Holdaer                      KV Diekirch

Bei Fragen zu den Kursen der Kantonalvereine wenden Sie sich bitte an den/die 
jeweilige/n Sekretär/in. Das erleichtert die Organisation erheblich.

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

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

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

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

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

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

KV Vianden: Laurent WEBER, weber.laurent@education.lu, Tel.: 691 360 071
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ZU VERKAUFEN:
• Nach Auswinterung, öko-zertifizierte (Bio) Carnica-Bienenvölker
 Hohe Honigleistung, sanftmütig, schwarmträge, F1-Nachzuchten aus lux.Varroato-

leranzprogramm. Langstroth-Flachzargenmaß h=159mm (Rähmchenlänge gleich 
Dadant Standard). Verkauf auch mit kompletter Beute (mit Honigräumen und Ab-
sperrgitter)

• Öko-zertifizierte bebrütete Langstroth-Flachzargenrähmchen h=159mm zum Ein-
schmelzen/zur Wachsgewinnung  

Biobeiebetrib Glodé; 2, um Quatre-Vents; L-9150 Eschdorf & 691 83 35 23

ZU VERKAUFEN:
• Carnica-Ableger auf Deutsch Normal (mit Königinnen 2021) 
• Unbegattete Königinnen der Rasse Carnica - ab 1. Mai und nur auf Bestellung

Kutten Fränz - Erpeldange (bei Remich) & 621751357 / & 95 05 77



VEREINSNACHRICHTEN 

Ordentliche Delegiertenversammlung 2021

am 12. Mai 2021 um 19:00 Uhr
im Restaurant „A GUDDESCH“
1, Am Kaesch, L-7593 Beringen

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Präsidenten der FUAL
2. Feststellung der Anwesenheiten  
3. Tätigkeitsbericht 2020  
4. Finanzbericht 2020
5. Stellungnahme des Aufsichtsrates
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Budget 2021
8. Wahlen für den Verwaltungs- und Aufsichtsrat

Verwaltungsrat: 
Austretend und wieder wählbar: Michel KOCH 
Austretend und nicht wieder wählbar: Daniel BAQUÉ, Jean-Paul BECK, Jeannot GLODÉ,  
Pitt POEKER, Max VON ROESGEN
Aufsichtsrat:
Austretend und nicht wieder wählbar: Marcel ENTRINGER, Arsène MATHIAS
Da bloß Ray Hoffmann noch für 2 Jahre einziges gewähltes Mitglied des Verwaltungsrates 
ist, sind mindestens 4 und maximal 8 Mitglieder für den Verwaltungsrat und mindesten 
3 Mitglieder für den Aufsichtsrat zu wählen (Art.11 und Art.19 der Statuten der FUAL)

9. Anträge
10. Verschiedenes

• Kandidaturen für den Verwaltungs- oder Aufsichtsrat sind bis spätestens den 7.5.2021 schrift-
lich an den Präsidenten der FUAL zu richten (Art.11 Statuten der FUAL)

• Anträge sind bis spätestens den 15.4.2021 beim Präsidenten der FUAL einzureichen
• Eventuelle Ersatzdelegierte sind ausschließlich mit einer schriftlichen Vollmacht des jeweiligen 

Delegierten, den sie ersetzen, zu den verschiedenen Abstimmungen zugelassen.

Einladung
an die Delegierten

der Kantonalvereine

Aufgrund der momentanen Pandemiebeschränkungen wurde die Delegiertenversammlung  
verschoben und kann erst zum nachfolgend genannten Datum stattfinden
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Matdeelung vun de Frënn
vun der Carnica

D‘Frënn vun der Carnica hu sich decidéiert och weiderhin keng gemeinschaftlech Aktivitéiten ze 
organiséieren. Aus dem Grond fält eis Generalversammlung dëst Joer aus. D‘Carnicafest wat mir 
reegelméisseg op verschiddene Plazen organiséiert hunn gëtt och ausgesat bis dat d‘Viraussetzungen 
rëm bestinn fir esou Aktivitéiten kënnen sënnvoll duerchzezéien.
Eis Memberen bidden jee no Verfügung awer weiderhin Kinniginnenzellen an Kinniginnen, begatt 
an onbegatt un. Di Interesséiert kënnen sich beim Sekretär mellen.
D‘Memberen an déi di et wëlle gi sollen w.e.g. hiren Beitrag vun 10 E op de Kont 
LU39 0019 3455 5716 3000 BCEELULL vun de Frënn vun der Carnica iwwerweisen. Mir freeën eis 
och iwwert all Don fir eis Aktivitéiten ze ënnerstëtzen soubal dëst rëm onageschränkt méiglech ass.

VEREINSNACHRICHTEN 

Varroamittel
2021

Sie haben in den letzten Tagen die Formulare der Veterinäre erhalten, darunter auch das Formu-
lar, mit dem Sie die Varroamittel für dieses Jahr bestellen können.
Es ändern sich 2 Produkte bei der Bestellung. 

1) Als Medikament wird dieses Jahr wieder das Bayvarol® ausgegeben. Wir wechseln die 
Medikamente Apivar und Bayvarol alle drei Jahre gegeneinander aus, um Resistenzen zu 
vermeiden..

2) Zusätzlich auf der Liste erscheint das Oxuvar 5,7%. Im letzten Jahr gab es mehrere Berichte 
von FachberaterkollegInnen, dass die Milchsäure 15% bei der Behandlung von Bienenvöl-
kern im Sommer nicht befriedigend gewirkt hat. Deshalb wollen wir Ihnen als besser wirksa-
me Alternative für die Behandlung von Ablegern oder nach einer kompletten Brutentnahme 
die Oxalsäure anbieten, die als Lösung genauso wie die Milchsäure gesprüht werden kann. 
Sie enthält also keinen Zucker.

Wir werden demnächst auch das Varroakonzept für Luxemburg dementsprechend abändern.
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TITEL-THEMA

Mir hunn hei am Land en Spezialist (Michel Colette) an deem Beräich an ech 
sinn frou, datt hien sech bereet erkläert an d’Méi gemaach huet, en Artikel fir 
d‘Beienzeitung zu deem Thema ze schreiwen an ons dës Thematik méi no ze 
bréngen. (Ndlr Max von Roesgen)

© Michel Collette beim Kuerfflechten op der Ausstellung zu Ettelbréck

Beiekierf aBeiekierf a
Beiekëschten aus StréiBeiekëschten aus Stréi

Nostalgie oder Nostalgie oder Zukunft?Zukunft?

Aalt Wëssen nei entdecktAalt Wëssen nei entdeckt
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D‘Beie sinn nees a Moud komm. Vill Leit hunn, 
och an der Coronazäit, d’Léift zur Natur nei ent-
deckt, schaffen am Gaart oder hale sech Beien. 
Perséinlech hunn ech nach en zousätzlechen 
Hobby, wou e bësselchen Nostalgie matspillt. 
Zanter 10-11 Joër maachen ech Beiekëschten a 
Beienhäipen aus Stréi.

D’Iddi ass mer an Däitschland komm, an deem 
Künstlerduerf Weissenseifen. Do hunn ech e 
gewësse Günther Mancke begéint a bei deem 
hunn ech dat geléiert. 

D’Stréi ass e wonnerbaart Material fir d’Beien, 
et hëlt d’Fiichtegkeet op a gëtt se och erëm of, 
et entsteet keng „Staunässe“ esou wéi an den 
hëlzene Këschten. D’Stréi ass liicht, bëlleg, wiisst 
ëmmer erëm no, also ökologesch an isoléiert 
gutt. D’Beie propoliséieren d’Stréi ganz staark an 
doduerch entsteet an engem Beiekuerf e sterille 
Raum, vergläichbar mat engem Operatiounssall. 
Mee si wëllen och net alles dobannen hunn; 
deemno, wat do dran 
ass, e Stéck Zeitung z.B., 
da bäissen se dat duerch 
a geheien et eraus. Si 
wëllen näischt, wat friem 
ass.

D’Beienhaltung an de 
Kierf ass onheemlech 
spannend. Ech maachen 
d‘Kierf selwer, séinen 
d’Kar (Roggen) och sel-
wer an dat däerf weder 
gesprëtzt, nach chemesch 
gedüngt ginn. Da kënnt 
déi schweessdreiwend 
Aarbecht, et gëtt mat der 
Séissel geméint.

Esou Stréi huelen d’Beien 
dann och gären un. 
Am Wanter kënnt dann 
d’Zäit, fir d’Kierf ze maa-
chen. Do geet schonn 
emol een Dag drop, fir 
esou e Kuerf fäerdeg ze 
kréien.

© Michel Colette „Lichtkornroggen“  
gëtt bis zu zwéi Meter héich a verschafft  

sech besonnesch gutt. Geméint gëtt,
ier et gutt zeideg ass, da bleift et méi robust.

2014 Günther Mancke zu Besuch op mengem Beiestand. Säin 
 „Weissenseifener Hängekorb“ gouf weltbekannt. Et ass dat e „Stabilkuerf“, 

deen awer  fir verschidden Aarbechten och mobil ka gehandhaabt ginn.
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Vun engem Kouhar gëtt d’Spëtzt ofgeschnidden an da gëtt d’Stréi duerch déi grouss Ëffnung 
eragestach an dann zu dem enke Lach erausgezunn. Neit Stréi gëtt ëmmer erëm an der Mëtt 
vum grousse Lach nogestach. Wann d’Stréi erausgezunn ass, gesäit et aus, wéi wann et ee 
Strang wier, quasi e Rouer.

E metallent Gerüst déngt als Kader, wou d’Stréi ronderëm geluecht gëtt. Fir ze bitze, gi 
Peddigschinne geholl, dës stame vun der Rattanpalm of, et ass eigentlech Holz. An engem 
ale Buch vun 1902 ass beschriwwe, wéi e Schräiner eng Nol erfonnt hat, eng sougenannt 
Huelnol, mat där een duerch d’Stréi ka picken. Ech hu mer sou en Exemplar nogemaach. 
Genee wéi beim Stréi gëtt esou aalt Wëssen mat an eis Zäit erabruecht. Déi Leit vun deemools 
woussten dacks méi ewéi mir.

Geméint gëtt mam Karbock, eréischt duerno ginn 
d’Éigen ofgeschnidden.

Stréikamp, fir de Rescht Blieder an d‘Onkraut
erauszefëschen.

Flechte mat de Peddigschinnen an dem Kéihar

Dee fäerdege Kuerf vu bannen. Elo kann 
d’Gerüst erausgezu ginn.
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D’Form vun enger Häip ass déi vun engem Ee. Si ass der Form vum Beievollek noempfonnt, 
dat ass och en Ee, wat op der Kopp steet a wat do hänkt. 

Dat ännert och net wann d’Këscht véiereckeg ass. Den Nodeel an enger véiereckeger Këscht 
ass deen, datt ëmmer kal Ecke bleiwen, déi fiicht ginn. Onverständlech ass, datt nach ëmmer 
Beien a Plastikkëschte gehale ginn. An enger Zäit, wou Plastik ëmmer méi verpönt ass, misst 
dat scho fir de Beiemann, dee jo sécherlech en Naturfrënn soll sinn, eng Selbstverständlechkeet 
sinn, fir Këschten aus Holz ze hunn. Dat Bescht fir d’Beien ass Holz an dat Allerbescht ass 
Stréi.

Wann e Beievollek an eng nei Häip geplënnert gëtt, da fänken se direkt un, se bannewänneg 
ze propoliséieren, d.h. se markéieren an desinfizéieren hiert neit Heem. E Schwaarm, deen 
en Ënnerdaach sicht, mécht dat mat Virléift an enger eideler aler Häip oder an enger aler 
Këscht, wou scho Beien dra waren. Ech mierke wa si sech wuel fillen. Ech maache vill Fotoen 
an dokumentéieren d’Beieliewe vun bannen a vu baussen. Esou kritt een e Gefill fir d’Beien. De 
Radiosreporter huet vu Beieflüsterer geschwat. Dat heescht awer net, datt ech net gepickt géif 
ginn, dat geschitt ëmmer erëm, mee dat mécht mir näischt aus. Joeraus joeran dinn ech keng 

De Kuerf kann een no ënnen ofzéien, da kann een nëmme staune wat d’Beien a kuerzer 
Zäit gebaut hunn. De Wuesskierper oder ganz einfach d’Karkass vun „Der Bien“!



102

Händschen an och kee Schleier un. D’Beie 
mierke, wann de Beiemann, dee bei se kënnt, 
roueg ass. Et ass dat selwecht bei den Hënn 
an aneren Déieren. 

Ech hoffen ech konnt iech mat dësem Text 
an Biller fir dëst aalt Handwierk an dës Art 
a Weis, Beien ze halen, interesséieren an 
stinn och gären den Veräiner zur Verfügung 
an ginn en Kuer an dësem Handwierk, wann 
Bedarf an eng Nofro do ass.

Collette Michel Demeter
Beienhaltung mat Naturwaben

TITEL-THEMA

Déi iewescht Drolaten, wou d’Beien
hir Naturwaben ubauen.

Beienhäip mat Hunnegopsatz aus Stréi. De Bruttraum 
ënnen ass tabu. Am Hunnegraum ass e besonnescht 
Klima. Hei ass den Hunneg 1 bis 2 % méi dréchen 

ewéi an der Norm an huet e speziellen Aroma.

ANZEIGEN :

SUCHE 3 - 4 WIRTSCHAFTSVÖLKER oder ABLEGER auf DADANT US. 
Kontakt : Dr Marc Eyschen & 621379200

ZU  VERKAUFEN DN- Ableger
Piette Clement, Munsbach & 691 62 68 29 / 35 03 09 - cpiet@pt.lu
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Endlich April, jetzt geht es so 
richtig los! Oder doch nicht?
Hallo liebe BienenhalterInnen, Imkerinnen 
und Imker, in der Regel beginnen die 
Bienenvölker im April rasant zu wachsen. 
Das ein oder andere Volk wird gegen 
Ende des Monats sein Brutmaximum 
erreicht haben. Neben der Gabe von 
Honigräumen müssen wir weiterhin den 
Futtervorrat im Auge behalten. 
Anfang April steht die Honigraumgabe 
an. Die Völker wurden bei der 
Frühjahrskontrolle bereits dafür 
vorbereitet. Es gibt zwei Gründe, 
Honigräume aufzusetzen: da ist zum 
einen eine ständig wachsende Volksstärke und die damit verbundene stetig steigende 
Arbeitskraft des Bienenvolkes und zum anderen der Trachtbeginn. Bei Völkern, die auf 
einem Brutraum geführt werden, ist der Grund meist die explodierende Volksstärke, 

während Völker, die auf zwei Bruträumen sitzen, 
genügend Platz bis zum Trachtbeginn haben. Ich 
bearbeite also zuerst die Einzarger und dann die 
Zweizarger.  Das ist auch die richtige Reihenfolge, 
um den Futtervorrat der Völker zu überprüfen. 
Völker, die jetzt hungern, werden in dieser Saison 
keinen vollen Ertrag liefern und können im Extremfall 
auch jetzt noch verhungern.

Der Honigraum
Die Biolandrichtlinien schreiben vor, dass die 
Bienen auf mehreren Waben die Gelegenheit 
haben müssen, Naturwaben zu bauen. Ich erreiche 
das vor allem in den Honigräumen. Der Großteil der 
Honigräume besteht also aus Naturwaben. Damit 
ist der Grundstock für eine hohe Honigqualität 
gelegt, denn eine gute Honigqualität fängt bei 
einer hohen Wachsqualität an. Ich hänge also 
einfach leere, waagerecht gedrahtete Rähmchen 
zwischen bereits ausgebaute Waben. Die Bienen 
bauen so je Honigraum 4-5 Waben völlig frei aus 
frisch erzeugtem Wachs und sind somit fürs Erste 

IMKERLICHE PRAXIS

Monatsanweiser April
von Raphael Buck

So wünschen wir uns den April! Eine Honigbiene 
beim Sammeln von Löwenzahnnektar.

Von solch einer Witterung müssen wir auch 
ausgehen. Die Völkerführung im April muss 
für beide Wetterszenarien gewappnet sein! 

In meiner Region ist Schnee im April fast 
schon normal!
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voll beschäftigt. Voraussetzung ist es, 
auf Breite geschnittene ausgebaute 
Waben zu verwenden, also solche, 
die mit dem Messer oder einer 
Entdeckelungsmaschine entdeckelt 
wurden. Überbreite Waben führen zu 
Dickwaben und kaum ausgebauten, 
leeren Rähmchen. Für die 
Wabenhygiene im August benötige 
ich ca. 4 ausgebaute Mittelwände 
pro einzuwinterndem Wirtschaftsvolk. 
Diese Mittelwände werden als 
reine Mittelwandzargen, als zweite 
Honigräume an wenigen Ständen 
gegeben. Alle weiteren Honigräume 
enthalten ausschließlich Naturwaben. 
Bei der Erzeugung von Naturwaben 
im Honigraum muss unbedingt 

beachtet werden, dass die Bienen einige Zeit benötigen, bis die Waben ausgebaut sind. 
Es muss also stets frühzeitig und großzügig aufgesetzt werden, um ein Verhonigen des 
Brutnestes zu verhindern.

Völker auf einem Brutraum
Besonders bei einzargig überwinterten 
Völkern ist es nicht immer einfach, trotz der 
vielen Brut noch genügend Futter im Brutraum 
zu belassen. Ich möchte noch mind. 2 volle 
Futterwaben als Randwaben belassen. Erst 
wenn der erste Honigraum etwas Honig 
enthält, können diese entnommen werden. 
Bis dahin sind sie aber meist verbraucht. 
Die Honigraumgabe ist der erste Eingriff, 
bei dem bei jedem Volk Waben gezogen 
werden. Davor muss jedoch noch jeglicher 
Über- und Zwischenbau entfernt werden, 
um im späteren Jahresverlauf keine Bienen 
zu quetschen. 
Durch das Errichten von Naturwaben ist 
der Bautrieb befriedigt, der Zwischenbau 
kommt bei geeigneter Genetik nicht in 
störendem Ausmaß wieder. In der Regel 
sitzen einzargige Völker auf einer Seite der 
Zarge. Das Futter von den vom Bienensitz 
abgewandten Waben wurde meistens 

So baue ich Einzarger bei der Honigraumgabe auf.
Zwei volle Futterwaben als Randwaben und die
Leerwaben an das Brutnest. Der Baurahmen auf

Position 2 ist hier, zur Demonstration des breiteren
Wabenabstandes, mit Hoffmannseitenteilen.

So sieht die Mehrheit meiner Honigräume aus. 
Mit dieser Wabenanordnung habe ich die besten 
Erfahrungen gemacht. Wer hat, gibt den ersten 

Honigraum komplett ausgebaut.

IMKERLICHE PRAXIS
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schon an den Bienensitz umgetragen, diese Waben sind also leer. Hier beginne ich meinen 
Eingriff und arbeite mich Wabe für Wabe zur Randwabe vor, welche an den Rand der 
Zarge kommt. Dann werden das Brutnest und der Brutumfang inspiziert. Die leeren Waben 
kommen an das Brutnest und es wird der Baurahmen auf der von den Bienen abgewandten 
Seite gegeben. Dieser hat bei mir keine Hoffmannsseitenteile, was den Vorteil hat, dass 
ich bei weiteren Kontrollen etwas mehr Platz zum Ziehen einer Wabe habe und den 
Drohnenrahmen auf den ersten Blick finde.
Beim Baurahmen kann viel schiefgehen. Der häufigste Fehler ist ein zu kleiner Abstand zur 
benachbarten Brutwabe. Wird die Drohnenbrut dann verdeckelt, schroten die Bienen die 
benachbarte Brutwabe ab und benutzen sie zum Zwischenlagern von Honig. Verhonigte 
Waben im Brutraum sind einer der Hauptgründe von Schwarmstimmung. 
Der richtige Abstand zur Nachbarwabe ist also wichtig.
Ich verwende das Nicot Absperrgitter, dieses liegt zwischen den Zargen auf. Damit es nicht 
auf die Rähmchen durchhängt, gebe ich auf einen Oberträger eine kleine Wachskugel, 
dann können die Bienen auch ohne Holzrahmen über die Oberträger laufen. Sind einzelne 
Völker immer noch auffallend schwach, können diese durch eine Brutwabe aus überstarken 
Völkern verstärkt werden. Einzargig überwinterte Bienenvölker erweitere ich in der Regel 
mit einem Honigraum und erweitere später erneut (siehe weitere Honigräume).

Reduzierung von zwei auf einen Brutraum
Da ich bei Wanderbienenständen durch die Wanderung eine ausreichende Futterversorgung 
sicherstellen kann, verzichte ich hier auf den zweiten Brutraum. Die Vorteile der einräumigen 
Völkerführung wie schnelle Honigernte und leichte Bienenvölker überwiegen hier. Es muss 
daher bei den zweizargig überwinterten 
Altvölkern noch der untere Brutraum 
entnommen werden. Mit dieser Arbeit 
wird auch die Wabenhygiene erledigt. 
Diese ist ein großer Eingriff in die 
Volksharmonie und kann leicht Schaden 
anrichten. Ich halte den Juli für den 
idealen Zeitpunkt (dazu mehr in der 
Juli-Ausgabe), Anfang April stellt einen 
Kompromiss dar. Anfang April füllen die 
Bienenvölker in der Regel zwei Zargen 
mit Bienen aus. Durch den Eingriff im 
März befindet sich der Großteil der 
Brut als sehr kompaktes Brutnest auf 
hellen Waben in der zweiten Zarge. Die 
Vorgehensweise ist nun wie folgt: Als 
erstes werden die Bruträume getrennt 
und der zweite Brutraum kommt auf den Boden. Ein Blick in die Wabengassen der ersten 
Zarge lässt die Anzahl an Brutwaben erkennen. Nun werden entsprechend viele Randwaben 
der ehemals zweiten Zarge entnommen und mit den Brutwaben der ehemals ersten Zarge 
gefüllt. In der Regel ist noch Platz für eine volle Futterwabe als Randwabe zusätzlich 

IMKERLICHE PRAXIS

Die zweite Brutzarge enthält nun mindestens 4 solcher 
Brutbretter. Dieses ist aus einer Mittelwand entstanden.
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zu den Futterkränzen. Nun 
kann ein Drohnenrahmen als 
Randwabe oder als zweite 
Wabe von außen gegeben 
werden. Die restlichen 
Waben werden einfach in die 
Brutzarge geschüttelt. Nach 
der Königin suche ich nicht, 
diese sitzt wahrscheinlich 
auf den Brutwaben der 
ehemals zweiten Zarge und 
diese Waben werden ja 
nicht umgehängt. Einige sehr 
starke Bienenvölker bebrüten 
mehr Waben, als sich Platz 
in der Zarge findet. Diese 
Waben werden nun zum 
Verstärken kleinerer Einheiten verwendet. Meist helfen die starken 5-10% der Völker den 
schwächeren 5-10% auf diese Weise. Im Anschluss wird das Absperrgitter aufgelegt. 
Diesen Volkstyp erweitere ich in der Regel gleich mit zwei Honigräumen.

Völker auf zwei Bruträumen
Sollen die Bienenvölker mit zwei Bruträumen geführt werden, eilt es nicht so sehr mit der 
Honigraumgabe. Sie sollte aber dennoch einige Zeit vor dem Trachtbeginn erfolgen, 
da meine Waben noch Honigreste vom Vorjahr enthalten. Die Bienen brauchen also 
noch Zeit, diese zu putzen. Der richtige Zeitpunkt für die Honigraumgabe ist je nach 
Standort die Blüte der Kirsche, des Spitzahorns oder des Löwenzahns. Aus den bei 
der Frühjahrskontrolle gegebenen Leerwaben und Mittelwänden sind schöne Brutbretter 
geworden, das Hauptbrutnest befindet sich nun direkt unter den Oberträgern. Auch 
hier muss sämtlicher Über- und Zwischenbau den Bienen zuliebe entfernt werden, bevor 
Waben gezogen werden können. 
Völkern auf zwei Bruträumen belasse ich vorerst 3 Futterwaben in der zweiten Zarge. 
Dieser große Futtervorrat, trotz eines vollentwickelten Brutnestes, ist einer der Vorteile der 
zweiräumigen Völkerführung und besonders bei Dauerständen mit Trachtpausen wichtig. 
Den Baurahmen gebe ich auch hier auf der dem Sitz des Bienenvolkes abgewandten Seite. 
Dadurch wird das Brutnest in der zweiten Zarge in die Breite gezogen und die Brut grenzt 
nicht an ein leeres Rähmchen. Die Bienenvölker auf meinen Dauerbienenständen sammeln 
bei mir in der Regel sehr wenig Frühtracht. Durch die zwei Bruträume ist genügend Platz 
vorhanden. Diese Völker können also auch mit nur einem Honigraum durch die Frühtracht 
geführt werden. Das Absperrgitter und der Honigraum erfolgen analog zu den Einzargern. 
Sind alle Völker aufgesetzt, muss in der Regel erst wieder in 2-3 Wochen nach den Bienen 
geschaut werden. Diese Zeit und die hoffentlich nun höheren Temperaturen nutze ich, um 
meine neuen Zargen zu streichen.

Schema der Wabenhygiene im April als Idealfall, so gut klappt 
es nicht immer. Die Bruträume werden getrennt, die Brutwaben 

umgehängt und ein Absperrgitter aufgelegt. Dann folgen die Honig-
räume. Legende: Braun Dunkle Wabe, Hellbraun braune Wabe, Gelb 

unbebrütete (Futter-)Wabe, Rot Brutwabe, Braun-weiß Drohnenrahmen, 
Gelb-weiß leeres gedrahtetes Rähmchen
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Zargen streichen – für eine hohe Honigqualität
Ich muss bereits während der Tracht mit der 
Honigernte beginnen, um möglichst viele Völker 
vor der Waldtracht abernten zu können. Dabei 
bieten sich Tage nach Regenperioden an, da 
dort kein frischer Nektar gesammelt wurde. 
Ungestrichene Zargen nehmen während des 
Regens viel Feuchtigkeit auf. Würde man diese 
Zargen nun in den Schleuderraum stellen, würde 
die Luftfeuchtigkeit rapide ansteigen, mit der 
Folge, dass der Honig Wasser aus der Luft 
ziehen würde und somit an Qualität verliert. Ich 
sprühe daher alle Zargen mehrmals mit einer 
Öko-Lasur auf Wasserbasis. 

Weitere Honigräume
Wurde nicht direkt mit zwei Honigräumen erweitert, so sind oft nach 10-14 Tagen weitere 
Honigräume notwendig. Bei Völkern auf zwei Brutzargen wird ein Weiterer gegeben, 
wenn an allen leeren Rähmchen fleißig gebaut wird und die ausgebauten Waben eine 
nennenswerte Menge an Honig enthalten. Die Trachtprognose spielt selbstverständlich 
auch eine Rolle. Bei dieser Gelegenheit kann ein zweiter Baurahmen gegeben werden 
und verbliebene, nun überflüssig gewordene Futterwaben können entnommen werden. Bei 
Einzargern muss ein weiterer Honigraum auch gegeben werden, wenn die Tracht dazu 
eigentlich nicht ausreicht, damit die vielen Jungbienen genügend Platz haben. Das kann 
als Nachteil gewertet werden, da dann viele Honigräume nicht ganz voll werden und es 
daher mehr Schleuderarbeit gibt. Ich möchte keine reinen Brutbretter - erst durch kleine 
Honigecken und Pollenkränze wird aus einer Brutwabe ein Bienenvolk mit individuellem 
Charakter. 

Drohnenbrut schneiden
Gegen Ende des Monats können bereits die ersten Drohnenrahmen geschnitten werden.  

Zum Ansprühen stelle ich die Zargentürme Eck 
an Eck, so gibt es große Flächen und es geht 

weniger Farbe verloren.

Ein Volk auf einem Brutraum bei der Gabe 
des zweiten Honigraums. Die Randwabe 
auf der Seite des Bienensitzes enthält viel 
Pollen, etwas Futter und einige Brutzellen.
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Bei Bienenvölkern auf einem Brutraum schneide 
ich immer halbe Baurahmen im Wechsel aus. 
Bei Zweizargern habe ich auch Völker mit 
zwei Baurahmen, dann werden die Baurahmen 
abwechselnd komplett geschnitten. In der Regel 
kombiniere ich die erste Schwarmkontrolle 
Anfang Mai mit dem Schneiden des Baurahmens.
Der April ist auch ein guter Monat, um noch 
letzte Besorgungen zu machen. Reichen die 
Honigeimer? 
Ich habe während der Schleudermonate keine 
Zeit, Honig abzufüllen. Der April bietet also die 
letzte Gelegenheit, einen großzügigen Vorrat 
an verkaufsfertigen Gläsern anzulegen. In der 
Novemberausgabe werde ich auf das Abfüllen 
und die Verarbeitung von Honig eingehen. 
In der kommenden Monatsbetrachtung wird 
es um Schwarmvorbeugung, -verhinderung 
und –kontrolle gehen. Weitere Themen sind 
Königinnenzucht, Ablegerbildung und das 
Wandern von Bienenvölkern. 
Bis dahin wünsche ich viel Erfolg und uns und 
unseren Bienen einen freundlichen und warmen 
April.

Viele Grüße

Raphael Buck
Goldstueck-imkerei.de

Info@goldstueck-imkerei.de
Glarenstraße 49

88267 Vogt

Fast vollständig verdeckelter Baurahmen,
eigentlich schneidereif, doch die Zellen auf der 

rechten Seite des Rähmchens sind im besten
„Milbenfangstadium“. Schneiden oder doch 

lieber eine Woche warten?

Die geöffnete Brutzelle verrät, die Augen sind 
bereits pigmentiert. Dieser Drohn schlüpft in 

spätestens 6 Tagen, ich komme bei der nächsten 
Kontrolle in 7 Tagen also zu spät. Schneiden!

Die 8 Waben bis zum Drohnenrahmen sind 
nun, bis auf eine kleine Honigecke, voll mit Brut 

belegt. Hier eine Wabe im Naturbau.

Der Baurahmen auf Position 1 wird schön
ausgebaut und bebrütet.
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BUCHVORSTELLUNG

Schon in der April-2020-Ausgabe haben wir 
eine Rezension von Michael Weiler über das 
vorherige Buch « Honigbienen geheimnis-
volle Waldbewohner » des gleichen Autors 
gebracht.
Zur Einführung in sein neues Buch finden Sie 
nun ein Interview, geführt vom Verlag, mit 
dem Autor Prof. Jürgen Tautz:

Prof. Tautz, war es so etwas wie Liebe 
auf den ersten Blick zwischen Ihnen 
und den Bienen?
 Jürgen Tautz (JT): Das könnte man beinahe 
behaupten. Eines der ersten Bücher, die ich 
mir als Junge vom Taschengeld gekauft habe, 
war Karl von Frischs „Aus dem Leben der 
Bienen“. Wirklich wahr! Der tiefe Eindruck 
und die Faszination, die dieses Buch bei 
mir hinterlassen hatten, haben mich immer 
begleitet, sind aber über die Jahre eher in den 
Hintergrund gerückt. Bis es der Zufall wollte, 
dass ich Jahrzehnte später ein Bienenvolk 
geschenkt bekam. Eigentlich steckte ich gera-
de mitten in der Erforschung von Krebstieren. 
Doch dieses besondere Geschenk hat ausge-
löst, dass ich mich in den letzten 25 Jahren mit den Honigbienen befasst habe, deutlich 
länger als mit jedem anderen Forschungsgegenstand in meiner Zeit als Wissenschaftler. 

Nun legen Sie ihr neues Buch über die „Sprache der Bienen“ vor. Was hat 
Sie bewogen, dieses Buch zu schreiben?
 JT: Auch bei den Bienen gilt, was wir als soziale Wesen kennen: das Geheimnis der 
Perfektion in der Zusammenarbeit der Bienen liegt in der Kommunikation - dem Austausch 
und dem Einsatz von Information. Mit dieser Frage hat sich der von mir bereits erwähn-
te Nobelpreisträger Karl von Frisch  sein Forscherleben lang befasst und in dem Buch 
„Tanzsprache und Orientierung der Bienen“ zusammengefasst. Liest man dieses Buch 
genau, so fällt auf, dass die Aussagen und Schlussfolgerungen, die er macht, sehr 
vorsichtig und abgewogen sind. Populär wurde in der Wissenschaft und einer breiten 
Öffentlichkeit aber eher die formelhaft ausgedrückte Vorstellung von einer „Tanzsprache“: 
Mit dem Tanz geben die Bienen die Koordinaten eines Ortes wieder, wonach andere 
Bienen diesen Ort aufsuchen können. Diese Sicht taugt als stark vereinfachtes Modell, wird 

Die Sprache der Bienen
Ein weiteres Buch von Jürgen Tautz.
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aber der Komplexität der Bienenkommunikation nicht gerecht. So war mein Eindruck zu 
Beginn meiner Arbeit an dem neuen Buch… 

Wie sind Sie mit diesem Eindruck im Gepäck vorgegangen? Wie macht 
man das, in alt bekannten Annahmen Neues suchen und denken? 
JT: Die festen Ankerpunkte in der Wissenschaft sind Daten, an denen sich dann 
Vorstellungen über Sachverhalte festmachen lassen. Vorausgesetzt, die Experimente sind 
wiederholbar und führen zu immer gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Resultaten, blei-
ben aber trotzdem oft unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Dabei kann man entweder 
alle vernünftigen Deutungsmöglichkeiten als zunächst gleichwertig behandeln und durch 
zusätzliche Experimente versuchen, zu entscheiden, welche davon zutreffen. Oder man 
kann durch immer mehr und immer komplexere Hilfshypothesen* lediglich eine Deutung 
bevorzugen und stützen. Ich habe mir die letzten 100 Jahre Kommunikationsforschung an 
Bienen daraufhin genau angeschaut. Beim Studium der Literatur fällt auf, dass sich eine 
Modellvorstellung herauskristallisiert hat, die immer mehr Hilfshypothesen nach sich zog. 
Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, ob man auf viele (oder alle?) der bisher auch 
unbewiesenen Hilfshypothesen verzichten kann, wenn man die vorhandene Datenfülle aus 
einem anderen Blickwinkel betrachtet. 
*Hilfshypothese = Annahme, die zunächst ohne experimentelle Überprüfung zugrunde 
gelegt wird, um eine Forschungshypothese zu stützen
 
In Ihrem Buch sagen sie, die Funktion und die Bedeutung des Schwänzeltanzes 
würden bis heute überschätzt. Was meinen Sie damit? 
JT: Der Schwänzeltanz der Honigbienen ist nicht zuletzt deswegen derart populär, weil 
er zu Diskussionen in höchst unterschiedlichen Wissenschaften geführt hat. Eine häufige 
Schlussfolgerung war und ist, dass nur der Mensch und die Honigbiene dazu befähigt sind, 
über einen Sachverhalt zu „sprechen“, der räumlich und zeitlich entfernt ist. Das wäre ja 
eine wirklich sensationelle Leistung eines Insekts. Überschätzt wird der Informationsgehalt 
im Schwänzeltanz zum einen in seiner Bedeutung für das Bienenvolk insgesamt. Das hat 
auch der Urvater der Bienenforschung, Karl von Frisch in seinen allerersten Forschungen 
zum Thema bereits gezeigt. Und überschätzt wird zum anderen der Tanz in seinem 
Informationsgehalt für die Bienen, die einen Tanz verfolgen und daraus Hinweise auf den 
beworbenen Ort gewinnen sollen. 

Welche Bedeutung schreiben Sie dem Tanz zu? 
JT: Alle vorliegenden Daten, auch solche, die von gegensätzlichen und scheinbar unverein-
baren Interpretationen beansprucht werden, lassen sich problemlos zu einem schlüssigen 
Gebäude zusammensetzen. Denn betrachtet man die Rekrutierung von Bienen-Neulingen 
zu einem Ziel als eine dreistufige Navigation, betrifft der Bienentanz lediglich den ersten 
Schritt. Da kommt also noch mehr hinzu, um zu einem Ziel zu gelangen. Der Tanz hilft den 
Neulingen ein Gebiet aufzusuchen, in dem sich in einer zweiten Stufe, eine Suchphase 
anschließt. Die dritte sich aus der Suchphase ergebende zielführende Stufe hin zur 
Futterquelle ist wissenschaftlich noch weitgehend unbekanntes Gebiet, vergleicht man es 
mit der Fülle an Kenntnissen, die wir über das Tanzverhalten im Bienenstock haben.
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Welche Vorstellungen gibt es denn zu dieser letzten Stufe?
 JT: In seiner allerersten Arbeit über das Rekrutierungsverhalten bei Honigbienen war Karl 
von Frisch dazu auf der richtigen Spur: Die Honigbienen sind auch draußen im Feld sozi-
ale Insekten, die miteinander kommunizieren. Er hatte entdeckt, dass die gleichen Bienen, 
die im Stock tanzen, im Feld die Kommunikation fortsetzen und so die Neulinge zu den 
beworbenen Zielen bringen. Diese Entdeckung fiel für weitere Forschungen dann später 
unter den Tisch. Es schien dann später, dass alleine die Kommunikation im Bienenstock 
eine Zielführung schafft. 

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für die zukünftige Forschung? 
JT: Fragt man nach möglichen Ursachen für die Beständigkeit des bekannten, einfachen 
Modells zur Tanzsprache und unserer Wissenslücke über die Details der Kommunikation 
zwischen den Bienen im Feld, stößt man vor allem auf methodische Probleme. Viele 
der sich ergebenden Fragen konnten bisher nicht gründlich oder sogar überhaupt noch 
nicht bearbeitet werden. Heute haben wir die Mittel, um sie weiter zu erforschen. Neue 
Methoden, die zum Teil bereits auf dem Weg sind, werden es möglich machen, viele 
offene Fragen zu beantworten. So wird es die Radarverfolgung fliegender Bienen ermög-
lichen, zu erforschen, was sich zwischen den Kommunikationspartnern, die sich zunächst 
gemeinsam im Tanz bewegt haben, auch draußen im Feld abspielt. Neue Möglichkeiten 
der chemischen Analyse werden erlauben, die chemischen Kommunikationssignale der 
Bienen draußen im Feld räumlich und zeitlich zu erfassen. Die Sprache der Bienen ist ein 
komplexes Feld und ich denke, wir dürfen uns auf viele weitere spannende Erkenntnisse in 
den kommenden Jahrzehnten freuen… 
Interview mit Jürgen Tautz geführt vom Verlag Knesebeck, Christin Nase in Würzburg im 
Januar 2021

Prof. Dr. Jürgen Tautz ist Bienenexperte, Soziobiologe, Verhaltensforscher und 
Professor em. am Biozentrum der Universität Würzburg. Dort ist er auch Vorsitzender des 
Bienenforschung Würzburg e. V. sowie Leiter des interdisziplinären Projektes HOneyBee 
Online Studies (HOBOS) und dessen Folgeprojektes we4bee. Er ist Bestsellerautor und 
mehrfach ausgezeichnet für die gelungene Vermittlung von Wissenschaft an eine breite 
Öffentlichkeit.

Die Sprache der Bienen
Von Professor Jürgen Tautz erschienen im Verlag Knesebeck ISBN 978-3-95728-503-4
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Lëtzebuergesch Riedensaarten am Kontext 
vu Beien an Hunneg

Hei eemol eppes Neies an der Beienzeitung: de Francis Filbig huet sech d‘Méi 
gemaach, dës Spréch aus dem „Luxemburger Wörterbuch» zesummen ze sichen an 
ech hoffen, dir liest se mat genau esou vill Freed, ewéi ech dat gemaach hunn. Och 
wann vill iwwert dat gedréckte lëtzebuergescht Wierderbuch gestridde gouf an den 
90 Joren (Antisemitismus, Fraefeindlech, etc ), sinn, denken ech, di heite Spréch an deem 
Zesummenhang onbedenklech.

Als Nofolleger an nom Gestreits an den 90 Joren huet den Staat en online Dictionnaire op 
Been gestalt. Fir déi di en nach net sollten kennen, hei den Internetlink dozou
https://www.lod.lu/  (LOD - Lëtzebuerger Online Dictionnaire)

BUCHVORSTELLUNG

sat ewéi eng Bei ganz betrunken

äerdeg ewéi eng (Wiss-)Bei    fleißig wie eine Biene

rose wéi eng Bei    gilt für jemanden, der wütend ist

e gëtt et vu sech, wéi d’Bei, awer net esou séiss von jemandem, der nicht gerne 
gibt

de Bei (oder: d’Beie) schieren  die Bienenstöcke zeideln

de Bei geet aus, brommt es steht eine Geburt bevor

de Bei ass ausgeflunn, ausgaang es ist ein Kind geboren

Hunneg op der Zong, Gal op der Long

Dee wëllt Hunneg lecken, däerf d’Beien net fäerten

hunnechen: haut hunnecht et  es ist heute sehr schönes Wetter 
(Bienenwetter)

Hunnegbeichen  gelegentlich als Kosewort an 
Mädchen

hunnechelen, hunnichelen,   Koseworte geben, zärtlich sein

‘t fänkt ee méi Mécke mat Hunneg, ewéi mat Esseg

Hunneg gëtt och alt sauer
ein sonst gemütlicher Mensch 
verliert auch mal seine gute 
Laune

séiss ewéi Hunneg — dat war wéi Hunneg op Neijoerschdag sehr willkommen

dobäi lecks de keen Hunneg dabei wirst du nichts gewinnen

D’Kandidaten hunn de Leit Hunneg ëm de Mond geschmiert schöne Versprechen gemacht

Du sees Merci, wéi d’Beien den Hunneg ginn nämlech: mam Hënner

Den Hunneg  hëlt den Dokteren d’Konnen ewech er ist heilsam

Hunneg a wäisst Miel gëtt e Schmier fir e Schwier opzekréien
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Agronomen und Imker in der Ukraine.
Gemeinsam voran.

Neben der Standortimkerei erfreut sich die Wanderimkerei in der Ukraine einer jahrhundertelangen 
Tradition. Während die Imkerei in Westeuropa in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr 
in den Hobbykeller verdrängt wurde, bieten die ausgedehnten landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und Wälder im zweitgrößten Land Europas Aussicht auf reiche Ernte von Honig, Pollen, 
Propolis und vielen anderen Produkten aus der Bienenhaltung. Nicht von ungefähr sind auch die 
Erkenntnisse und der Einsatz von apimedizinischen Produkten und Methoden in der Ukraine weit 
verbreitet und zum Teil weiter fortgeschritten als bei uns.

Bis heute ist die Tätigkeit des Wanderimkers in der Ukraine ein einträgliches Geschäft, nicht 
zuletzt durch den weltweit steigenden Bedarf an Honig und Bienenprodukten. Wie auch bei 
uns zieht der Imker mit den Völkern durch die Trachtzyklen und erntet unterwegs möglichst 
sortenreinen Honig. Die Bestäubungsleistung selbst stand bis vor kurzem noch nicht im Fokus 
der ukrainischen Agrarkonzerne und Kleinbauern, erst in den vergangenen Jahren wächst mit 
dem Bedarf moderner Produktionsmethoden und den damit verbundenen Kostensteigerungen 
ein Bewusstsein dafür heran, dass sich Erntemengen, insbesondere bei Bestäuberpflanzen, nicht 
von selbst ergeben.

Der Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte in der Landwirtschaft brachte auch für die ukrainischen 
Imker zahlreiche neue Herausforderungen. Durch den Einsatz moderner Herbizide und Pestizide 
gelangen die Imker immer weiter auf Kollisionskurs mit den örtlichen Agrarkonzernen. Dabei 
wissen auch dort beide Gruppen, dass sie einander brauchen – die Wanderimker die Äcker für 
die Tracht, die Agronomen die Imker für die Bestäubung. 

Übersichtskarte aus dem Gebiet Sambir im äußersten Westen der Ukraine. Schön zu erkennen: 
die Plätze der Standortimker und die angebauten Ackerfruchtsorten (Februar 2021)



Um dieses Konfliktpotential aufzulösen, sind beide Parteien – Bauern und Imker -– eine bislang 
einzigartige Allianz eingegangen und haben sich ein gemeinsames Kommunikationstool 
geschaffen. Auf diesem kartenbasierten Internetportal veröffentlichen die beteiligten Bauern alle 
für den Imker wichtigen Informationen über die zu bestäubenden Äcker.

Derzeit verwaltet das Tool eine Bestäubungsfläche von 195.000 ha, die von 14 Imkergenossen-
schaften mit ca. 6.000 Völkern betreut werden.

Mit diesen Informationen kann der Wanderimker mit vergleichsweise großem zeitlichem Vorlauf 
zielgenau seine Wanderungen entlang der Tracht und einen Teil der kommenden Ernte planen. 
Standortimker können die Standorte ihrer Bienenvölker auf der Karte eintragen und auf diese 
Weise sowohl dem anrainenden Bauern als auch anderen Standortimkern signalisieren, dass 
an dieser Stelle bereits Bienen existieren (zur besseren Flächenverteilung der Bienenvölker). 
Auf der anderen Seite bekommt der Bewirtschafter der Fläche eine stabile Bestäubungsleistung 
bereitgestellt. Beide Seiten profitieren.

Mit im Boot sind natürlich auch die Gemeinden, in denen sich Imker und Agrarflächen befinden, 
so finden Bauer unnd Imker auf der Karte auch jeweils Namen und Kontakt des verantwortlichen 
Gemeindevertreters für landwirtschaftliche Belange.

Bereits im Februar des Jahres beginnt also die Saison für den Imker mit den Planungsarbeiten.

Der Agronom des Landwirtschaftskonzerns markiert auf der Karte die genaue Lage jedes 
einzelnen Ackers mit Bestäubungskulturen und ergänzt weitere wichtige Informationen 
wie Ort und Bezeichnung des Ackers, Größe und Bedarf an Bienenvölkern zur Tracht, 
geplantes Trachtdatum, geplantes Herbizid/Pestizid- Behandlungsdatum und Bezeichnung des 
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Detailinformationen zum konkreten Acker. Hier ist im Mai 2021 die Saat von Sonnenblume geplant.
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eingesetzten Herbizids/Pestizids, sowie den direkten Kontakt zum Agronomen für Rückfragen 
von Seiten der Imker.

Der Imker kann sich nun direkt im Portal um einen Platz für seine Völker auf diesem Acker 
zur Trachtzeit bewerben. Der Agronom seinerseits kann die gewünschte Anzahl an Völkern 
reservieren und hat Bestäubungssicherheit. Der Imker wiederum hat einen garantierten und 
ertragreichen Platz für den Bestäubungszeitraum und Planbarkeit der zu erntenden Honigsorte. 

Alle überzähligen Bewerbungen werden abgelehnt und die betroffenen Imker müssen sich 
andernorts bewerben. Damit wird auch eine unkontrollierte Häufung von Bienenvölkern an 
einem Ort verhindert und die Völker besser auf die Fläche verteilt.

Die Zusammenarbeit zwischen Bauern und Imkern läuft das gesamte Jahr weiter. Der Landwirt 
informiert im Voraus den Imker (Wander- und Standortimker) per SMS über anstehende Pestizid-/
Herbizidmaßnahmen auf dem jeweiligen Acker, so dass der Imker rechtzeitig geeignete 
Schutzvorkehrungen für die Bienen ergreifen kann. Auf diese Art der gleichberechtigten 
Kommunikation kann ein beidseitiges Vertrauensverhältnis entstehen.

Alexander Jolivet

Der Bauer/Agronom markiert die Orte, an denen der Imker Bienen zur vereinbarten Zeit aufstellen kann, 
dabei werden auch die Völkeranzahl, Bienenrasse und seine Kontaktdaten angegeben

AGRARWIRTSCHAFT UND UMWELT
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AUS DER FORSCHUNG

Insektenbestäuber sind durch 
mehrere Umweltstressfaktoren 
bedroht, einschließlich dem 
Kontakt mit Pestiziden. Obwohl 
sie wichtige Bestäuber sind, sind 
Bodennestbienen durch Pestizid-
Risikobewer tungen, die fast 
ausschließlich von der Ökotoxikologie 
der Honigbienen abhängig sind, bis 
vor kurzem unzureichend untersucht 
worden. Dabei sind es wichtige 
Bestäuber, die wie bei der in dieser 
wissenschaftlichen Studie untersuchten 
Erdbienenart (Eucera pruinosa) sehr 
oft auf eine Kulturpflanze spezialisiert 
sind (bei dieser Bienenart sind das die 
Kürbisse).
Bei einem dreijährigen Feldexperiment 
wurde die Aus-wirkung einer 
Behandlung der Kürbispflanzen 
(Cucurbita pepo) mit drei Insektiziden, 
Imidacloprid, Thiamethoxam und 
Chlorantraniliprole, beobachtet und untersucht.

Dabei zeigten sich für die drei Mittel bzw. Behandlungsmethoden unterschiedliche Auswirkungen 
auf die Bienen. Wurde der Wirkstoff Imidacloprid eingesetzt (Behandlung des Bodens), bauten 
die Bienen 85% weniger Nester, ernteten deutlich weniger Pollen und produzierten 89% 
weniger Nachkommen im Vergleich zur Kontrollgruppe. 
Dagegen konnten keine messbaren Einflüsse bei der Beizung des Samens mit Thiamethoxam 
oder der Laubbehandlung mit Chlorantraniliprol festgestellt werden.
Die Studie erbringt somit den Nachweis, dass Einschränkungen in der Nutzung von Insektiziden, 
die auf den Boden aufgebracht werden, beziehungsweise den Boden befallen, gerechtfertigt 
sein können, um die Auswirkungen auf die am Boden nistenden Erdbienenpopulationen und 
die von ihnen erbrachten Befruchtungsdienste zu verringern.
Wer mehr über diese Studie erfahren will, sei hier auf den Link mit der Publikation der 
vollständigen Studie verwiesen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articeles/PMC7896084/

Autoren der Studie
School of Environmental Sciences, University of Guelph, Guelph, ON, N1G 2W1, Kanada

D. Susan Willis Chan & Nigel E. Raine

Starker Populationsrückgang
bei Erdbienen (Eucera pruinosa)

durch den Einsatz von Imidacloprid.

© Ilona Loser
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