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Léif Beieleit,

Ich fühle mich erleichtert, dass es möglich ist, 
mit dem Begriff “Beieleit”, die in deutschem 
Sprachgebrauch manchmal fast lächerlich 
anmutende Genderproblematik elegant zu 
umschiffen. 

Wenn mir jemand vor einigen Monaten 
vorausgesagt hätte, dass ich als “Imker-Oldie” 
(82) nochmals ins aktive Verbandsgeschehen 
eingreifen würde, hätte ich höchstwahrschein-
lich meine Zweifel an “seinen sämtlichen 
Tassen im Schrank” angemeldet.

Und doch: anlässlich der Jahreshaupt-
versammlung des Cliärrwer Beieveräins 
war es Präsident Claude Simon gelungen, 
Vertreter aus mehreren Kantonalvereinen, 
meist altgediente Imkerkollegen zu versam-
meln, um zu versuchen, den angesichts 
des mit zwei Ausnahmen gesamten Fual-
Vorstandrücktritts drohenden Untergangs des 
nationalen Imkerverbandes zu verhindern.

Um es kurz zu fassen: wenige Tage spä-
ter haben sich 17(!) Vertreter aus 9(!) 
Kantonalvereinen spontan zusammenge-
funden, um die verschiedenen Posten im 
Verwaltungsrat (9) und Aufsichtsrat (8) zu 
bedienen. Mit Ausnahme des Kassierers 
Michel Koch und des Verwaltungsratmitglieds 
Christian Schanck, wurden alle Posten neu 
besetzt.

Äußerst erfreulich auch, dass der bedrohte 
Fortbestand unserer Beien Zeitung, als wich-
tiges Organ der Kommunikation und der 
imkerlichen Zusammengehörigkeit, gleich 
durch mehrere engagierte Imkerkollegen 
gewährleistet wird.

Die Zusammenarbeit mit dem “Beieberoder” 
wurde in keinem Moment in Frage gestellt, 
sollte vielmehr noch intensiviert werden.

Die äußerst erfolgversprechenden internatio-
nal anerkannten  Bemühungen zur Zucht einer 
krankheitsresistenten Biene sollte für beide 
Rassen -Buckfast und Carnica unbedingt wei-
tergeführt werden.

Wir werden schnellstmöglich in den für die 
Bienenzucht zuständigen Ministerien, d.h. 
Umwelt- und Landwirtschaftsministerium 
vorsprechen, um unsere Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit, basierend auf der  
wichtigen, manchmal fehlinterpretierten Rolle 

der Honigbiene im Kreislauf der Natur zum 
Ausdruck zu bringen. Ein erstes Treffen in 
der Landwirtschaftskammer ist kurzfristig vor-
gesehen.

Auch nach der mit Abstand schlechtesten 
Honigernte, z.B.in meiner Imkerei nach 
52 Jahren, sollten wir weder den Mut noch 
den Spaß an unserer Hobby-, Nebenerwerbs- 
oder Berufsimkerei verlieren.

Wie unschwer zu erkennen: an Aufgaben 
mangelt es nicht, wenn aber alle an einem 
Strang ziehen (und alle in dieselbe Richtung) 
sollte es gut gehen.

In diesem Sinne, 

John Weis
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Der Mensch kann nicht
zu neuen Ufern aufbrechen, 

wenn er nicht den Mut aufbringt, 
 die alten zu verlassen.

André Gide 1869 - 1951
 
André Paul Guillaume Gide war französischer Schriftsteller. 

1947 erhielt er den Literaturnobelpreis. Die Begründung für den Nobelpreis lautet: „für 
seine weit umfassende und künstlerisch bedeutungsvolle Verfasserschaft, in der Fragen und 
Verhältnisse der Menschheit mit unerschrockener Wahrheitsliebe und psychologischem 
Scharfsinn dargestellt werden“.
Gide war bekannt mit Aline Mayrisch. 1921 begegneten sich beide erstmals persönlich 
in Schloss Colpach, wo das Ehepaar Aline und Emil Mayrisch Treffen französischer und 
deutscher Intellektueller veranstaltete.

11. & 12. DEZEMBER KV ECHTERNACH

Etwas ganz Besonderes am 3. Advent! Am 
11. & 12. Dezember auf dem Parkplatz 
„A Kack“.
Auch der Bienenverein Echternach betei-
ligt sich mit einem Glühweinstand am 
Weihnachtsmarkt. Einer der ältesten 
Weihnachtsmärkte Luxemburgs bietet am 
3. Adventswochenende im Dezember mit 
einer festlichen Stimmung das richtige 
Ambiente in dieser Jahreszeit.
Besonderer Wert wird auf ein zur Jahreszeit 
passendes kulturelles Programm für die 
ganze Familie gelegt. Kommt alle nach 
Echternach und besucht uns. Unser Glühwein mit Honig ist landbekannt. Imker treffen 
Imker, Bienengespräche in geselliger Weihnachtsstimmung.

Paul Koedinger

18. DEZEMBER KV MERSCH UND KV REMICH
• Vorführung Oxalsäurebehandlung, am 18. Dezember, 14 Uhr,
 Auf dem Bienenstand von Nico Turmes in Blaschette.
 Informationen bei Nico Turmes: nicotu@pt.lu  Charles Witry
• Um 15 Uhr Erpeldange/Bous
 Infomationen bei beieverain.remich@gmail.com
 Maggy Hirtt-Woeldgen
 

Siehe hierzu auch den Monatsanweiser in diesem Heft!
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Nachdem Interimspräsident Jean-Paul Beck die Anwesenden ganz herzlich begrüßte, brachte 
er seine Freude darüber zum Ausdruck, dass offenbar großes Interesse an der Weiterführung 
der FUAL bestehe. Die Anwesenheiten der Vereine wurden überprüft, anschließend der ein-
zige Tagesordnungspunkt abgehandelt: Wahl eines neuen Verwaltungs- und Aufsichtsrates. 

Da für den neu zu wählenden Vorstand mehr Kandidaten antraten, als Posten zu vergeben 
waren, zog Georges Gidt seine Kandidatur für den Verwaltungsrat zurück. Niemand solle 

an der Mitarbeit durch Ausschluss gehindert werden, 
so Georges Gidt. Damit konnte per Akklamation der 
neue Vorstand ins Amt eingeführt werden. Georges 
Gidt kandidierte im Anschluss für den Aufsichtsrat. Der 
Verwaltungsrat ist somit mit 9 Personen wieder voll 
besetzt. Im Aufsichtsrat sind 8 Personen gewählt, hier gilt 
laut Statuten keine Obergrenze. 
Im Namen aller Anwesenden bedankte sich Dr. John 
Weis ganz herzlich bei Jean-Paul Beck für die geleistete 
Arbeit in all den Jahren. Mit einem warmen Applaus  
schlossen sich alle Delegierten und Anwesenden sei-
nen Worten an und bedankten sich beim bisherigen 
Verwaltungs- und Aufsichtsrat.
Der bisherige Sekretär Daniel Baquet erklärte sich 
bereit, den Übergang zusammen mit der neuen 
Führungsmannschaft zu gestalten. Auch hierfür vielen 
Dank an Daniel Baquet! 

Schatzmeister Michel Koch blieb im Amt, ebenso Christian Schanck.
Im Anschluss begann die neue Mannschaft sofort mit den Zukunftsplanungen.

P. J.

VEREINSNACHRICHTEN 

Ein Neuanfang bei der FUAL am 10. Oktober 2021 © Eleonore Cattani

Außerordentliche
Delegiertentagung

vom 10. Oktober 2021
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Präsenzen

Rapport 
De Präsident begréisst di nei Equipe an proposéiert jiddereen soll sech kuerz virstellen, well mir 
eis nach net all kennen. Et stellt sech raus, dass vill Léit dobäi sinn déi och ganz vill Béien halen. 
D’Erausfuerderung vun der FUAL wäert et sinn all Imker mat an d’Boot ze huelen, och déi di 
vläicht just een Vollek am Gaart halen an dat leeft ganz vill iwwert d‘Aarbecht vun de Veräiner. 
Ob ee vill oder wéineg Béien hält, de selwechten Knowhow ass néideg. Et ass wichteg, dass all 
d’Beievölker ugemellt sinn, fir séier kennen ze reagéieren wann et Problemer mat Krankheeten 
ënnert de Beie gëtt.

Websäit: De G. Moris an den A. Jolivet këmmeren sech em t’Aktualiséierung vun der Websäit. 
Dofir kréien si t‘Lëscht vum Verwaltungs- an Obsichtsrot.
Administratives: D’Verbandsadress ass aktuell zu Ellange. Do geet och all offizielle Courrier 
hin. Et ass festgehale ginn, dass de Courrier op d’Adress vum Sekretär soll goen. Vun do aus 
gëtt alles un di Concernéiert weidergeleet. D’Statuten mussen ugepasst gin, och mat der neier 
Zesummesetzung vum Comité vun der Federatioun. De J. Dahm freet beim Registre de Commer-
ce no wéi eng Donnéeën dofir gebraucht gin an këmmert sech drëm soubal hien eng komplett 
Lëscht krut. D‘A. Arendt stellt di entspriechend Lëscht zesummen. Den Extrait gëtt och gebraucht 
fir d’Adaptatioune bei der Post (Präsident, Sekretär, Tresorier). De M. Koch këmmert sech em 
den Aspekt.
Beieberoder: An der Vergaangenheet huet och de Beieberoder un den FUAL Versammlungen 
deelgeholl, wat och Sënn mecht well hien jo fir seng Aarbecht am Alldag informéiert muss sinn. 
Et si Froen iwwer säin Arbechtsalldag gestallt ginn, déi am beschten hie selwer an enger vun den 
nächsten Sitzungen beäntwert. Och d’Weiderféiere vu sengem Kontrakt ass e wichtege Punkt 
deen mam Landwirtschaftsminister gekläert muss ginn.
Imkercoursen: An de Theorie-Kuren soll am Ufank ëmmer een vum FUAL’s Comité dobäi sinn 
den dat Administrativt reegelt. De G. Moris huet sech dofir proposéiert.

Versammlung
FUAL-Vorstand

15. Oktober 2021
A Guddesch, Beringen

Verwaltungsrot
John Weis ✓ Michel Koch ✓ Gilbert Moris ✓

Pol Goedert ✓ Jacques Dahm ✓ Christian Schanck ✓

Alexandra Arendt ✓ Alexander Jolivet ✓ Daniel Schuster ✓

Opsiichtsrot

Georges Gidt ✓ Nico Kalmes ✓ Patrick Schweitzer ✓

Paul Bourkel ✓ Paul Koedinger ✓ Christian Zouval exc.
Nicolas Josselin ✓ Guy Schons ✓
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Beienzeitung: De Paul Jungels, Pol Bourkel an Alain Kohll iwwerhuelen d’Redaktioun. Fir 
d’Editioun vum Dezember ass d‘Deadline den 1ten November. All Member vum FUAL Comité 
soll sech ob eng 1/8 Säit Text virstellen an eng Foto eraschécken. Et ass festgehale fir di nächst 
Ausgab dem Redakter, wéi an Vergaangenheet, eng Entschiedegung vun 200€ pro Mount aus-
zebezuelen. Um Delegéiertendag soll decidéiert gin ob dat sou bleiwt oder ob den Taux erop-
gesat gëtt.
De P. Koedinger huet sech bereet erkläert t’Lëscht vun den Umeldungen/resp. Ofmeldungen vun 
de Memberen aktuell ze halen an och un den Redaktiounscomité weiderzeginn.

Landwirtschaftsministère
Di néi Equipe misst do virstelleg gin. Folgend konkret Themen sinn bis lo festgehalen: Behand-
lungsmëttel, Ertragsausfall, Marque nationale, Konventioun Beieberoder, Varroatoleranzpro-
gramm a VSH.

• Zoustellen vun de Behandlungsmëttel. Den N. Kalmes hëlt sech dem Thema an och dem 
vum Seuchenwart un.

• Ertragsausfall. Deen gëtt fir 2021 ob 60-70% geschat. Dat ass en Aspekt deen di Profes-
sionell an Nebenerwerbsimker besonnesch trëfft. Mee wéi do Ongerechtegkeeten vermei-
den?

• Iwwer den EU Programm goufen 11.000€ manner zréckbezuelt wéi ugefrot. De M. Koch 
freet den Detail bei der ASTA no. 

• Varroatoleranzprogramm a VSH: Den N. Turmes féiert dat villäicht net weider an dem VSH 
seng Konventioun leeft aus. Soll d’FUAL sech net trotzdeem weiderhin doranner investéie-
ren? All d’Imker hunn direkt oder indirekt vun deene Programmer profitéiert.

Emweltministère 
Projet de règl. g.-d. « construction en zone verte ».

Kuerze Réckbléck : Den 18ten Januar 2017 ass en detailléierten Avis mat Ännerungsvirschléi 
vun der FUAL un d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg gaangen. Eng Entrevue huet dunn den 
31te Mee 2018 stattfonnt. Dono koum ob de compte rendu, deen de Comité vun der Federa-
tioun geschriwwen an un de Ministère geschéckt huet, keng Reaktioun. De Projet de règl g.-d. 
huet och den Ännerungsvirschléi net Rechnung gedroen. Aktuell ass d’Landwirtschaftskummer 
domadder befaasst. Den 8ten Oktober 2021 ass e Bréif un d’LWK gaangen wou nach eng Kéier 
ob di Punkten higewise ginn ass mat deenen de Comité vun der Federatioun net averstanen ass. 
Aktuell kann näischt weider ënnerholl gin.

Klärungsbedarf mam Ëmweltministère besteet aktuell nach ënner wéi engen Konditiounen een 
Beien däerf an den nationalen Naturschutzgebidder an an den europäeschen Natura 2000 
Gebidder opzestellen. D’Beieleit sinn der Meenung, dass Naturschutz an Hunnegbeienhaltung 
an Aklang bruecht kënne ginn.

Di nächst Versammlung ass den 4ten November um 19h30

 John Weis Alexandra Arendt
 Präsident Sekretär

VEREINSNACHRICHTEN



Die neue Verbandsführung stellt sich
den Mitgliedern und Lesern vor:

FUAL VERWALTUNGSRAT

PRÄSIDENT: Dr. John WEIS, Troisvierges 
Ech sinn de John Weis vun Elwen, 82 Joër, méi oder wéineger 
pensionnéierte Véidokter, passionnéierten Beiemann säit méi 
wi 50 Joër. War vun 1989 bis ca. 2015 als Vertrieder vun 
der Veterinärverwaltung responsabel fir de Service Sanitaire 
vun der Beiefederatioun. Hat dobai  déi grouss Chance dem 
Paul Jungels seng Zuuchtbeméiungen fir eng varroatolerant 
Bei ze begleeden, an als Vertrieder vun der Veterinärver-
waltung ze kontrolléieren. War och als deemolege President 
vum Cliärrwer Beieveräin un der Grëndung vun der Ourdal-
ler Hunneggemeinschaft bedeelegt. Hu mech vu mëngem 
Nofolger Claude Simon an vun enger Rei engagéierten 
Beieleit aus verschiddenen Kantonalverainer iwwerrompele 
gelooss, fir zumindest an der Ufanksperiod am neie FUAL 
Komitee matzewirken. Sinn immens zefridden an enger Ekip vun 17 Beieleit aus 9 Verainer 
matschaffen ze kënnen.

VIZE-PRÄSIDENT: Pol GOEDERT 

Pol Goedert, 77 Joer
16 Joer Präsident vum Kantonalverain ESCH
30 Joer Beien

SCHRIFTFÜHRERIN: Alexandra ARENDT
Mäin Numm ass Alexandra Arendt. Ech sinn 51 Joer a Mamm vun 3 Kanner, e Meedchen 
an zwee Jongen. Vu Beruff sinn ech Biologin an schaffen bei enger Stëftung am Naturschutz, 
mat Schwéierpunkt am Waasser.

2001 hunn ech mat Beien um Iechternacher Séi ugefaangen a 
säitdeem sinn ech och am Comité vum Iechternacher Beieve-
räin. Nodeems ech 2004 meng Vëlker wéinst Faulbrut hu 
missen opléisen hunn ech eng Paus gemaach; och well et 
net ëmmer einfach war Famill, Beruff an Fräizäitbeschäf-
tegungen ënnert een Hutt ze kréien. 2009 hunn ech en 
zweeten Ulaf geholl an ech kann mir lo net méi virstellen 
keng Beien méi ze hunn.

Säit Oktober sinn ech bei der Federatioun als Sekretär aktiv.

© A
ren

dt

© Goedert
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SCHATZMEISTER: Michel KOCH 

Ech senn de Michel Koch, komme vu Wanseler, ho 44 Joer 
an senn lo zenter 8 Joer am Verwaltungsrot vum Landesver-
band. Ech senn och sou lang wéi ech derbei senn Tresorier 
vun der FUAL. Ech senn 2008 zu de Beie kommen, ech 
bedreifen zesummen mat menger Fra eise Betrib mat Sëtz an 
der Schleef. Ech senn ebenfalls aktiv bäim Varrotoleranzpro-
gramm an zënter dësem Joer och am VSH Projet mat derbäi.

MITGLIEDER

Jacques DAHM 
Ech Jacques Dahm se pensionéierte Biosprofessor vum LCD.  Ech 
se Beienziichter zënter 1979. Am Dikricher Kantonalbeieverein 
war ech aktiv als Member vum Opsichtsrot an zënter 1988 
sinn ech Kässier.
Ech halen tëschent 10 a 15 Beievëlker a Magaziner DN. 
Meng Beikësten an d’ Rimmercher hunn ech selwer ge-
schräinert no de Pläng vum Karl Pfefferle, fir den de Guth’s 
Jos 1979 um Beiendag zu Groeljen Reklam gemaach hat. 
Ech hunn dem Pfefferle sengt Buch nach ëmmer an hunn et 
vill benotzt. An der Tëschenzäit hunn ech eng ganz Rëtsch 
Beiebicher, däitscher a franséischer. 
Ech hu laang Joren zu Huelmes am Ufank mam Jos Guth, duerno 
mam Michel Collette Beiekure gehalen. Duerno zu Wolz mam John 
Weis. Och bei eis am Veräin hunn ech den theoreteschen Deel vun de Beiekuren iwerholl.

Alexander JOLIVET
Ech sinn den Alexander Jolivet, e Beieziichter vu Miersch 
mat 7 Volleker. Ech sinn nach net laang dobäi, ech hat dëst 
Joer meng 3. Récolte. Wéi bei vill Beieziichter war di net 
besonnesch grouss.
An der FUAL wëll ech déi Mierscher Beieziichter vertrie-
den. Zesummen mam Gilbert Moris si mir am Gaang, 
d’Internetssite ze aktualiséieren a weiderzeëntwéckelen. 
Wann Dir dozou Verbesserungsvirschléi hutt, si mir dankbar
dofir.
Och fir aner Aktivitéiten stinn ech der FUAL zur Dispositioun. 
Wichteg wier mir, datt mir et
fäerdig bréngen, zu all Aktivitéiten, di am Land mat Beie schaffen, Brécken zu bauen an ze 
kooperéieren an domat den ganzheitlechen Usatz - Beien an Natur - zu vertrieden.

© D
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Gilbert MORIS 
Ech hu mat de Beien virun gutt 35 Joer mat 2 Vëlker ugefaan-
gen. Haut betreien ech 25- 30 Vëlker an DN Këschten.

D’ Zuucht, den Austausch mat anere Beieleit an nei Saache 
ausprobéieren si fir mech ëmmer interessant. Am Verwal-
tungsrot betreien den Alexander an ech den Internet-Site. 
D’Zuuchtprogrammer an d’ Weiderbildung vun alle Beieleit si 
fir mech och eng wichteg Aufgab vun der FUAL.

Christian SCHANK
Moien, ech sin den Christian Schanck. Ech sin 47 Joer aal, sin bestu-
ed, hun 3 Kanner, wunnen zu Hengescht a féieren e Gärtner Betrib. 

Mäin Passioun mat de Beien huet virun 13 Joer ugefaangen. Mäi  
Papp huet mir deemols vill bäibruecht. Hien selwer war begeesch-
terten Imker mat groussem Wëssen.

Daniel SCHUSTER
Léif Beieleit, als neie Member vum Verwaltungsrot wëll ech mech 
kuerz virstellen.

Mäin Numm ass Daniel Schuster, sinn och als Beiekinnek 
bekannt. Hunn 42 Joer an halen säit 1994 Beien, Buckfast 
an Carnica. Ech hunn mäin Hobby zum Beruff gemach 
an sinn säit 2004 Beruffsbeienziichter an vun 2010 un 
Seuchenwart. 

Et feelt allgemeng un Bléien an eis Hecken ginn och ze oft 
an massiv zeréck geschnidden. Ech setzen mech an der 
FUAL derfir an dass eis Natur rëm méi faarweg gëtt. 

Mat frëndleche Gréiss, Daniel

© Moris

© Schank
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FUAL AUFSICHTSRAT

PRÄSIDENT: Georges GIDT
Warum nochmals eine Kandidatur für eine Mitarbeit in den Gremien des Landesverbandes?

Alter 60 Jahre, seit 3 Jahren in Rente, ehemals Beamter bei der Verwaltung für technische 
Dienste der Landwirtschaft Bereich Strukturverbesserungen. In den letzten Jahren schwankte 
die Zahl der von mir betreuten Bienenvölker zwischen 120 und 150.    

VEREINSNACHRICHTEN
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Das Interesse an den Bienen erwachte durch den Besuch von 
Anfängerkursen, welche in der „Beieschoul Huelmes“ von den 
Kursleitern Roby Ney, Claude Meisch und Jos Guth abgehalten  
wurden. Meine ersten Völker wurden im Jahr 1982 angeschafft. 
Seit 1984 bin ich im Vorstand des Imkervereins Capellen aktiv. 
Im Jahr 1991 stellte ich meine Kandidatur für den Verwaltungsrat 
des Landesverbandes in dem ich dann bis 2015 mitwirkte. Im 
Jahre 2000 wurde die Mittelwandgiessanlage des Landesver-
bandes angeschafft. Seither helfe ich mit anderen Imkerkollegen 
bei der Betreung der Anlage. Dies  alles sind Zahlen die eher 
darauf schliessen lassen sollten „Jüngeren mit neuen Ideen“ die 
Initiative zu überlassen.

Die Probleme nach der Demission des überwiegenden Teils des Verbandes bei dessen Neu-
besetzung waren bekannt und somit kam ich der Bitte am Neuaufbau mitzuwirken nach. 
Sicherlich muss sich die neu zusammengesetzte Mannschaft erst finden, aber der Umstand, 
dass fast alle Kantonalvereine im Verwaltungs- respektive Aufsichtsrat vertreten sind, lässt für 
die Zukunft hoffen. Die Zahl der „Baustellen“ mit Problemen ist nicht unerheblich. Unterschied-
liche Standpunkte sollten offen und respektvoll miteinander diskutiert werden. Der Grund 
meines erneuten Mitwirkens ist meine Vorstellung einen geeinten Verband zu unterstützen 
der die Interessen aller Bienenzüchter, egal von welcher Betriebsgröße, Bienenrasse oder 
Bienenbeute vertritt.

MITGLIEDER: 

Pol BOURKEL
Jahrgang 1966, seit meiner Kindheit wollte ich immer Bienen 
halten. Mein Großvater und mein Onkel, beide selbst begeis-
terte Imker, haben mich als Kind öfters mit zu ihren  Bienen 
genommen und so ist wohl der Wunsch nach eigenen Bienen 
entstanden.
Diesen Wunsch habe ich dann vor etwa 32 Jahren in die 
Tat umgesetzt. Nach anfänglichen Problemen habe ich auf 
Buckfast-Bienen und Dadant-Beuten umgestellt, eine Bienenrasse 
und ein Beutentyp mit dem ich gut zurechtkomme. Heute betreue ich etwa 25 Ertragsvölker 
im Dadant modifiziert und rund 15 Völker zur Zucht in Miniplusbeuten.
Seit Beginn meiner Imkertätigkeit bin ich Mitglied im Kantonalverein Vianden, seit 2011 
bin ich Präsident des Vereins. Ein großes Anliegen ist mir seit Jahren die Betreuung neuer 
Jungimker sowie die Vermittlung von Wissen über Bienen an Kinder und Jugendliche. Diese 
Ziele setzen wir gemeinsam im Verein um durch Organisieren von Aktivitäten im „Veiner 
Beienhous“ oder in Zusammenarbeit mit dem „Naturpark Our“.
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Nicolas JOSSELIN 
Ech wollt scho laang Beien halen, mee well meng Giédel vun 
Paräis der hat, wosst ech dat et wéi bei der Adoptioun vun all 
Déier eng Responsabilitéit an Zäitopwand mat sech gif brengen, 
dén ech éichter net konnt assuméieren. 2015 endlech krut ech 
Zäit fir kënne Beien ze haalen. Ech wollt just 2 Völker fir an 
den Gaart, fir den eegenen Hunnegkonsum, well ech awer all 
Daag stonnenlaang gären an de Beienkëschte wollt 'wullen', 
halen ech ebe vill méi Völker fir die eenzel manner ze stéieren, 
a verkaafen den Hunneg deen ech net selwer packen. Ech 
besamen en Partie vu menge Kiniginnen, machen och beim 
VSH-Projekt mat. Mat der Vermehrung vun Kiniginnen hun ech och vill Spaass, ech gin 
mech drun e bessi Sélektioun ze machen a bewonneren déi di et richteg kennen. Ech hun 
mech gemellt fir am Opsiichtsrot, fir do kennen an der FUAL ze hëllefen dat et de Beien an 
hieren Imker soll gut goen.

Nico KALMES
Salut alleguer, mäin Numm ass Nico Kalmes, hun 50 Joer an 
ech sin zënter 1986 Beienziichter. Säit kuerzem sinn ech an 
der neier Equipe vun der FUAL am Opsiichtsroot a wärt do 
eng Hand mat upaaken.

Mat beschte Gréiss, Nico

Pol KOEDINGER 
Bonjour, ech sinn de Paul Koedinger vun Consdorf an hu 
mech vum 10. Oktober un an den Opsichtsrot vun der FUAL 
gemellt. Och ech well dozou bäidroen dass et mat der FUAL weider geet an dofir sinn 
ech ee vun villen neie Leit an der Féderatioun. Vun 1987 un sinn ech Member am Beieve-
räin Iechternach an vun 1994 un am Comité vun deem Veräin. 1997 sinn ech dunn de 
Sekretär ginn an dat Amt üben ech haut nach mat vill Léift aus. 
Och wor ech mol Delegéierten vum Beieveräin Iechternach fir 
17 Joer an hunn déi Iechternacher bei der FUAL representéiert. 
Vill Leit kenne mech well ech och als Seuchenwart vun 1993 
bis 2020 aktiv wor. Mat dem Dr. John Weis sinn ech Völker am 
Ländche kontrolléiere gaangen an se op Faulbrut kontrolléiert. 
Dat wor eng flott Zäit an där ech vill Leit kennegeléiert hunn. Fir 
an Zukunft wäerte mer eis jo bestëmmt mol gesinn oder och an 
Gespréich kommen. Vun menger Säit aus wënschen ech der neier 
Équipe alles Guddes an dass mer zesummen eng gutt geféiert 
FUAL um Wee duerch déi kommend Zäit bréngen. 

Mat de beschte Gréiss, Paul Koedinger

© Josselin

© Kalmes

© Koedinger
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Guy SCHONS
Beienziichter säit 1992. 
Tëscht 15 an 20 Beievolleker, Produkter:
Hunneg, Hunnegdrëpp, Käerzen.
Beieveräin Capellen:
Member am Caper Veräin säit 1992
Member vum Comité säit 1994
Sekretär an Delegéiert säit 2003

Patrick SCHWEITZER 

Ech sinn den Patrick Schweitzer vun Pärel. Ech sinn säit 11 Joër 
Hobbyimker, an haat och nach nie méi wéi 4 Beienvölker, déi ech 
doheem beim Haus stoën hunn. Säit 2010 sinn ech Member am 
Beieveräin zu Woltz an elo an 2021 hunn ech mech als Member 
an den Oppsiichtsroot vun der FUAL gemellt.

Christian ZOUVAL
Zouval Christian, 54 Joer, 
Enneroffizéier an der Arméi.
Member am Komité vum Cliärrwer Beieveräin an der Funktioun vum Kässier an 2021 hunn 
ech mech als Member an den Opsichtsrot vun der FUAL gemellt.

© Schons

© Schweitzer
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ANZEIGE :

Wegen Verkleinerung der Imkerei verkaufe ich bis zu 20 Bienenvölker samt Beuten,
10er Dadantblatt, Bodenbrett mit Gitter, Brutraum 2 Honigräume 1/2 Dadant, Futtertrog 

10 ltr, Abdeckplatte und Deckel. Fertig eingewintert und varroabehandelt.
Reiffers Charel, L-9755 Hupperdange & 691 991118
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Jetzt wird es langsam kalt. In meiner Region gab es in normalen Jahren bereits die ersten 
Nachtfröste. Einige Bienenvölker sind bereits brutfrei, andere haben noch Brutnester mit 
mehreren tausend Zellen. Darin kann sich noch so manche Varroamilbe verstecken. Die 
Bienenvölker sollten nun winterfertig sein, dies gilt es mit einer finalen Kontrolle sicher-
zustellen. 
Im Oktober lassen die Kräfte und auch die Motivation des Imkers langsam nach. Umso 
wichtiger ist es jetzt noch einmal die Bienenvölker zu kontrollieren. Gegebenenfalls muss 
noch bei dem einen oder anderen Volk etwas nachjustiert werden. Finde ich jetzt noch 
weisellose Völker, werden diese mit schwächeren Reserveeinheiten oder einem schwachen 
Standvolk vereinigt. 

Die 5 Parameter der „sicheren“ Überwinterung
Damit unsere Bienen jeden Winter überstehen und 
die Überwinterung kein Nervenakt wird, müssen 
die Völker nun folgende Voraussetzungen erfüllen:

• Eine intakte, leistungsfähige Königin
• Gesunde Brut und Bienen
• Wenig Varroamilben
• Ausreichende Volksstärke
• Ausreichender Futtervorrat

Eine intakte leistungsfähige Königin
Unbefriedigende oder zu alte Königinnen wurden 
im September gegen junge und hoffentlich 
bessere ausgetauscht. Null bis max. zwei 
jährige Königinnen vermindern das Risiko auf 
drohnenbrütige Völker im Frühjahr und sind 
während der Schwarmzeit oft pflegeleichter. 
Ich überwintere jedoch auch sehr gute ältere 
Königinnen. Gute Königinnen sind an einem 
geschlossenen Brutbild und einem an den 
Standort angepassten Brutzyklus zu erkennen. 
Ihre Nachkommen müssen gesund, sanftmütig, 
schwarmträge, wabenstet und sammeleifrig sein.  

Gesunde Brut und Bienen
Völker, die überwintert werden, müssen absolut frei von Brutkrankheiten sein. Auch wenige 
Kalkbrutzellen machen ein Eingreifen des Imkers notwendig. In diesem Fall wird die Königin 
getauscht. 
Auch dieses Jahr waren einige Völker an dem Chronischen Bienen Paralyse Virus (CBPV) 
erkrankt. In der Regel heilen sich diese Völker selbst. 

IMKERLICHE PRAXIS

Monatsanweiser Oktober

Dieser Bienenstand zeigt die typischen Symp-
tome des Chronischen Bienen Paralyse Virus 
(CBPV). Das sind vor allem schwarze, zitternde 
Bienen am Flugloch und viele tote Bienen im 
Gras. Alle Völker haben überlebt. © Buck
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Wenig Varroamilben
Damit ein Bienenvolk den Winter 
sicher übersteht, darf es im Oktober mit 
nicht mehr als 300-400 Varroamilben 
befallen sein. Bei brütenden Völkern 
bedeutet das ein natürlicher Milbenfall 
von max. 2-3 Varroamilben pro Tag, 
bei brutfreien max. 1 Varroamilben 
pro Tag! Es wird also deutlich, dass 
besonders bei der Methode der 
Ölwindel keine Milbe übersehen 
werden darf. Genaues Hinschauen 
lohnt sich nicht nur in Bezug auf 
die Varroamilben.  Laut Deutschem 
Bienenmonitoring darf im Oktober ein 
Bienenbefall von 6% nicht überschritten 
werden. Völkern, die stärker 
befallen sind kann auch jetzt noch 
geholfen werden. Die zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen sind in der Septemberausgabe 
Abb.2 zusammengefasst. Um diese Jahreszeit 
bietet sich vor allem die Brutentnahme oder eine 
VarroMed® Blockbehandlung an. Mit etwas 
Glück schaffen die Völker noch einen gesunden 
Brutsatz, dann haben sie noch eine reelle Chance.

Ausreichende Volksstärke
Stimmen die vorherig genannten Parameter, 
sollte sich das in einer ausreichenden Volksstärke 
äußern. In günstigen Überwinterungsgebieten 
wie dem Bodensee genügen ca. 5000 Bienen 
für eine sichere Überwinterung. In Regionen mit 
rauerem Klima und wenn viel Blütenhonig geerntet 
werden soll, sollten es schon 8000-10000 Bienen 
sein. Generell gilt, umso stärker die Völker sind, 
umso besser können sie ungünstige Bedingungen 
puffern. 
Die Volksstärke lässt sich nach den ersten kalten 
Nächten ganz gut beurteilen. Dafür werden 
einfach die durch die Bienentraube besetzten Wabengassen gezählt. Am besten gelingt das 
durch einen Blick von unten in die Wabengassen. Es sollten nun mindestens 5 Wabengassen 
(ca. 5000 Bienen) sein. Wer sich unsicher ist, kann das vermeintlich schwächste Volk am 
Stand einer Populationsschätzung nach Liebefeld unterziehen. Dafür werden die Waben 
gedanklich in Achtel geteilt. Jedes Achtel steht dann für 125 Bienen (Zandermaß). Sind die 

Dieses Volk hat deutlich über 10.000 Bienen. 
Das klappt sicher! © Buck

Dieses Volk war an CBPV erkrankt. Im Oktober sind keine 
Symptome mehr zu erkennen. Das Volk sitzt auf 4-5 Waben-
gassen, es ist somit gerade noch ausreichend stark. Schwächer 
sollten die Bienenvölker jedoch nicht sein. © Buck
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Auch Ableger bekommen Propolisgitter, kleinere 
Völker verkitten in der Regel nicht ganz so gut. 
Die Aufstiege zum Futtertrog sind ausgestanzt, 
so wird die Zeit der Propolisierung verlängert. 
© Buck

Völker schwächer,  enge ich diese auf 5 Waben ein und setzte sie zu zweit in eine Zarge. 
Diese werden dann als Doppelvölker überwintert. Die Bienenvölker bilden dann eine Traube 
trotz Trennschied und überwintern dann gut. Auf diese Weise können beide Königinnen 
erhalten werden.

Ausreichender Futtervorrat
Die planmäßige Fütterung sollte im Oktober abgeschlossen sein. Die Bienenvölker müssen 
nun je nach Standort über 15-20kg Winterfutter verfügen. Besonders bei stark brütenden 
Einzargern kann es nun vorkommen, dass einzelne Völker zu leicht sind. Dann müssen diese 
noch nachgefüttert werden. Sehr kleine Einheiten, wie die Reserveköniginnen in den Doppel- 
und Dreierböden erhalten im Oktober ebenfalls noch eine planmäßige Portion Futter. Völker 
die viel Melezitosehonig im Brutraum gespeichert haben, kann durch eine späte Futtergabe 
ebenfalls geholfen werden.
Sind diese Punkte nun abgearbeitet ist die Arbeit bei den Bienen vorerst beendet. Die 
Bienenvölker sind nun also eingewintert. Durch die Arbeit der letzten Wochen sollten diese 
Voraussetzungen nun erfüllt sein. 

Exkurs Propolisernte
In meinem Betrieb wird neben Honig, Wachs und 
Bienenbrot auch Propolis produziert. Alle meine 
Völker werden daher bei der Blütenhonigernte mit 
einem Propolisgitter ausgestattet. Oft verkitten die 
Bienen bereits im Juni während einer Waldtracht 
hervorragend. Um im August und September das 
Propilisieren der Gitter nicht durch Fütterungen 
unterbrechen zu müssen, habe ich die Aufstiege 
zum Futtertrog ausgestanzt. Diese Lösung 
funktioniert sehr gut für mich. Ist das erste Gitter 
voll, legen wir einfach ein Neues unter das Volle. 
Die Gitter werden dann bei der Winterbehandlung 
geerntet, tiefgefroren und mittels Ziehen über eine 
Kante ausgebröselt. 

Letzte Maßnahmen
Ich nutze die nun schon kurzen Tage mit relativ 
hohen Temperaturen für die letzten Wanderungen. 
Nun werden alle Stände aufgefüllt und die letzten 
Stände auf Ihre Winterplätze gestellt. Außerdem 
werden alle Stände sturmsicher gemacht. Ab 
Ende des Monats beginnt in meiner Imkerei das 
große Honigabfüllen. Im November werden dann 
mehrere Tonnen Honig abgefüllt, um für das 
nahende Weihnachtsgeschäft gewappnet zu sein.
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Hallo liebe Imkerinnen und  Imker, im November gibt es an den Bienenvölkern fast nichts 
zu tun. Der Schwerpunkt liegt daher auf der Vermarktung, mit Beginn der Erkältungssaison 
steigt der Honigkonsum und im 
Weihnachtsgeschäft kann viel Honig 
zu fairen Preisen vermarktet wer-
den. Mit dem Honigverkauf Schritt 
zu halten und immer genügend ver-
kaufsfertige Gläser da zu haben ist 
die Herausforderung in der kalten 
Jahreszeit.
Das Varroabekämpfungskonzept 
Baden-Württemberg sieht bei 
jedem Volk eine standardmäßige 
Restentmilbung mit einem der 
zugelassenen oxalsäurehaltigen 
Träufelpräparate vor. Zu kei-
nem anderen Zeitpunkt kann die 
Varroamilbenpopulation derart effek-
tiv reduziert werden. 

Die Restentmilbung 
Reine Oxalsäure ist ein Kontaktgift, es wirkt nicht in die verdeckelte Brut und die Wirkung 
hält nur wenige Stunden nach der Anwendung an. Es werden also nur die auf den Bienen 
sitzenden Milben erreicht. Die Behandlung muss daher zum optimalen Zeitpunkt durchgeführt 
werden. Brutfreiheit ist eine Grundvoraussetzung. Das oft kurze brutfreie Fenster sollte 
nicht verpasst werden. Oft sind die Bienenvölker deutlich früher brutfrei, als allgemein 
angenommen. Dieses Jahr pflegten einige meiner Völker bereits ab Ende September keine 
Brut mehr. Für gesunde, winterfertige Bienenvölker macht es keinen Sinn, Brut unter hohem 
energetischem Aufwand zu erzeugen. Diese Völker stellen oft ganz ohne Frost das Brüten ein. 
Völker, die jedoch zu schwach oder krank sind, wollen bis zuletzt die kranken Bienen durch 
Gesunde ersetzten. Diese Panikreaktion lässt vor allem Völker mit zu vielen Varroamilben 
weit in den Winter hinein brüten. Das ist besonders fatal, da gerade diese Völker eine gut 
wirkende Behandlung dringend nötig hätten. Die meisten Völker zwischen den Extremen 
hören mit den ersten kräftigen Frösten auf, die gelegten Eier weiter zu pflegen und sind dann 
drei Wochen später brutfrei. Die Tatsache, dass Völker mit vielen Varroamilben tendenziell 
länger brüten, können wir uns auch zu Nutze machen. Die letzten Jahre hatten wir Mitte 
November immer einige warme Tage, dann schaue ich gezielt die stärker befallenen Völker 
an. Anhand des Brutbildes kann dann der Behandlungszeitpunkt festgelegt werden. Der 
richtige Behandlungszeitraum liegt in meiner Region je nach Jahr zwischen Mitte November 
und Mitte Dezember, an Weihnachten ist es oft schon zu spät! Die Mittel Oxalsäuredihydrat 
3,5 % (m/V)®

Monatsanweiser November

Die Restentmilbung ist die effektivste Möglichkeit die Varroa- 
milbe zu bekämpfen. Dieses Volk sitzt recht locker. Die aufge-
steckte Kanüle ermöglicht einen feinen Strahl. Bei Zweizargern 
sollten die Bruträume getrennt werden. © Buck
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ad us. vet. und Oxuvar® 5,7% werden von den Bienen nur bei einer einmaligen Anwendung 
gut vertragen. Die benötigte Menge liegt zwischen 30ml und 50ml und lässt sich leicht mit 
folgender Faustregel abschätzten: 
benötigte Menge in ml = (Anzahl besetzter Wabengassen -2) x 10 

Da sich die Aufwandsmenge also auch nach dem Bienensitz richtet, sollten bei der Behandlung 
möglichst kühle Temperaturen herrschen. Denn dann kommen wir mit weniger Säure aus 
und die Verteilung im Bienenvolk ist besser. Die Folge ist eine bessere Bienenverträglichkeit 
und ein höherer Wirkungsgrad. Die Verteilung und die damit verbundene Wirksamkeit 
kann durch einen möglichst feinen Strahl verbessert werden. Lieber jede Wabengasse 
mehrmals beträufeln als einzelne Bienen überdosieren. (Der durch die Behandlung ausgelöste 
Milbentotenfall hält trotz der sehr kurzen Wirkdauer ca. 3-4 Wochen an. Die meisten Milben 
fallen jedoch innerhalb der ersten 10 Tage. Deren Anzahl gibt uns die Möglichkeit, unser 
Behandlungskonzept kritisch zu hinterfragen, doch dazu mehr im Dezember.

IMKERLICHE PRAXIS

Hier wurde mit einem zu großen Strahl geträufelt. Die Hüllbienen haben 
zu viel Säure abbekommen. Verlassen diese zum Sterben das Volk nehmen 
sie auch viel Wirkstoff mit. © Buck
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Hier wurde mehrmals mit feinem Strahl geträufelt. Die Bienen haben feinere Tropfen auf sich.
So soll es sein! © Buck

Honig abfüllfertig machen
Ich hatte bisher keine Zeit mich um den diesjährigen Honig zu kümmern. Die Gesundheit 
der Bienenvölker und der Honigverkauf gehen bei mir vor. Der Honig wurde nach dem 
Schleudern lediglich gesiebt, geklärt, abgeschäumt und in Eimer gefüllt. Da ich die gesamte 
Ernte im Glas verkaufe, wartet jetzt viel Arbeit auf mich, doch das lohnt sich. Je nach Sorte 
bietet sich die Vermarktung als flüssiger oder cremiger Honig an. 

Flüssiger Honig
Honige, die lange flüssig bleiben und einen niedrigen Wassergehalt haben, lassen sich gut 
flüssig vermarkten. Das sind vor allem Honige mit hohem Honigtauanteil oder spezielle Sorten 
wie Edelkastanie oder Akazie. Biolandhonig darf, mit Ausnahme des Melithermverfahrens, 
nicht über 40°C erwärmt werden. Eine Verflüssigung im Wärmeschrank scheidet daher 
aus. Das Melithermverfahren hat den Vorteil, dass der Honig noch einmal fein gesiebt wird 
und dass es zu keiner messbaren Wärmeschädigung des Honigs kommt. Ich wärme den 
Honig also zuerst im Wärmeschrank auf Stocktemperatur an, damit er sich aus den Eimern 
nehmen lässt und verflüssige ihn dann schonend im Megatherm. Danach muss der Honig 
nochmals ruhen, damit feinste Luftbläschen aufsteigen. Nach dem Abschäumen ist der 
flüssige Honig dann auch schon abfüllbereit. Das geht also sehr schnell, zum Glück, denn 
bei flüssigem Honig lässt sich kein mehrere Monate anhaltender Vorrat an verkaufsfertigen 
Gläsern anlegen. Ich fülle alle 10-12 Wochen erneut ab.
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Cremiger Honig
Der perfekte Cremehonig ist etwas aufwändiger herzustellen. Dafür gibt es zwei prinzipielle 
Ansätze. 

Das Rapidoverfahren
Honige, die von sich aus schon über feine 
Kristalle verfügen wie die meisten Blütenhonige, 
rühre ich einfach mit dem Rapido. Dafür wird der 
auskristallisierte Honig im Wärmeschrank auf ca. 
30°C erwärmt – nicht verflüssigt. Der Honig darf 
keine flüssige Phase haben und sollte möglichst 
gleichmäßig temperiert sein. Dann wird der 
Honig sorgfältig abgeschäumt und anschließend 
gerührt. Den Abschaumhonig sammle ich und 
verwende Ihn als Futterhonig. Die durch den 
Rapido entstehenden Scherkräfte zerschlagen die 
Kristalle und runden die Kanten ab. Die Kristalle 
können sich nun nichtmehr ineinander verkeilen, 
der Honig ist cremig. Nach dem Rühren sollte der 
Honig nochmals mindestens einen Tag ruhen, dann 
wird er erneut abgeschäumt. Anschließend ist der 
Honig abfüllfertig. Das Rapidoverfahren ist bei 
geringen Mengen unschlagbar in Zeit und Kosten, 
das Ergebnis ist OK.
Da ich jedoch mindestens 600kg auf einmal abfülle 
wende ich eine andere Technik an.

Honig Impfen und begleitend Rühren
Diese Methode eignet sich vor allem für Honige, 
die über grobe Kristalle verfügen, die nur schwer 
zu bändigen sind oder, wenn größere Mengen 
abzufüllen sind. Als erstes verflüssige ich wie bei 
„Flüssiger Honig“ beschrieben. Der Honig wird also 
wieder auf Null gesetzt. Dabei wird der Honig auch 
zum letztmöglichen Zeitpunkt vor dem Abfüllen 
noch einmal gesiebt. Nach dem Abschäumen 
kann durch die Zugabe von Impfhonig mit perfekter 
Konsistenz die Kristallstruktur beeinflusst werden. 
Der Impfhonig sollte dafür möglichst gleichmäßig 
verteilt werden. Gute Rührwerke machen das 
problemlos. In kleineren Gebinden ist der Rapido 
dafür ebenfalls gut geeignet. Mit entsprechend 
langen Honigrühren klappt das auch noch gut 
in 300kg Gebinden. Nun beginnt der Honig die 

IMKERLICHE PRAXIS

Ist der Rührer vollständig im Honig, wird keine 
Luft eingerührt. Der Rührvorgang von 30kg 
dauert ungefähr drei Minuten. © Buck

Ein Abfülldeckel ist eine kostengünstige und 
gute Möglichkeit den Honig abzufüllen. Der 
Deckel sollte noch mit einem Spanngurt gesi-
chert werden! © Buck
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Impfkristalle zu kopieren und allmählich fest zu werden. Der Kristallisationsprozess wird 
nun durch mehrmaliges Rühren begleitet.  Honig wird umso besser, je kälter er ist. Durch 
die Kälte wird der Honig zäher, dadurch wird die Reibung erhöht und die Kristallstruktur 
wird feiner. Ich kühle meine doppelwandigen Rührfässer auf ca. 9 Grad. Während der 
Wintermonate lässt sich in unbeheizten Räumen auch ohne Kühlung sehr leicht Cremehonig 
herstellen. Auch die Menge des Impfhonigs hat Einfluss auf Dauer und Ergebnis, je weniger 
verwendet wird, desto länger dauert es, aber umso besser wird der Honig. Ist der Honig 
auskristallisiert, muss er wieder auf ca. 25-30°C gebracht werden, um ihn gut abfüllen 
zu können. Ist feinsteifer Honig gewünscht, wird der Honig abgefüllt bevor er komplett 
auskristallisiert ist. Doch Vorsicht, hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, allzu leicht entstehen 
dann Blüten. Perfekt cremiger Honig besitzt durch seine vielen kleinen Kristalle eine große 
Oberfläche, dadurch wird der Geschmack intensiver.

Honig Abfüllen
Früher habe ich die gesamte Ernte mittels Abfülldeckel abgefüllt. Hierfür wird einfach in 
einen Deckel der Lagergefäße ein Quetschhahn eingebaut. Damit beim Abfüllen kein 
Unterdruck entsteht, muss noch auf der gegenüberliegenden Seite ein kleines Loch in den 
Deckel gebohrt werden. Ein Spanngurt sichert den Deckel am Eimer. Diese Methode eignet 
sich besonders für kleinere Mengen, wie sie bei der Rapidomethode anfallen. Mittlerweile 
fülle ich mindestens 300kg bei flüssigen Sorten ab und 600 -1000kg bei cremigen. Das 
geht nur vollautomatisch. Ich benutze einen Nassenheider Fill Up in Kombination mit einem 
Drehtisch. Die Etikettierung läuft ebenfalls automatisch. Hierfür habe ich eine gebrauchte 
Maschine eines Winzers erstanden. So ausgerüstet können bequem 1000kg pro Tag 
abgefüllt und etikettiert werden.
Den Winter über versuche ich so viel Honig wie möglich in Gläser zu bekommen, um 
einen Vorrat für die Sommermonate zu haben. 

Positiv-Negativ Liste
Im November ist die Arbeit an den Bienen, bis auf die Restentmilbung, erledigt. Es ist also 
der geeignete Zeitpunkt um die Saison zu rekapitulieren und eine Positiv-Negativ Liste 
anzulegen. Was hat gut funktioniert? Welche Wanderungen haben sich gelohnt? Was 
lief alles schief? Wie zufrieden bin ich mit den verschiedenen Varroabehandlungen? Wie 
schätze ich den Restbefall meiner Stände ein?
So können die Maßnahmen für die nächste Saison geplant werden und man wird sich 
Jahr für Jahr verbessern. Die letzten beiden Fragen können dann mit den Zahlen aus der 
Restentmilbung verglichen werden, doch dazu mehr im Dezember.

Raphael Buck
Goldstueck-imkerei.de

Info@goldstueck-imkerei.de

Anmerkung der Redaktion:
aus den bekannten Gründen verlegen wir die Dezemberanweisungen

von Herrn Buck in die Januarausgabe. Danke für Ihr Verständnis!



294

Durch sie wurden wir: 

Porträt eines einflussreichen österreichischen
Imkers und Züchters: 

Zum 150. Geburtstag von Guido Sklenar
Von Günter Vorsatz

Am 15. Juni 1871 wurde Guido Sklenar im Ort Carpano, nahe dem 
damaligen Kriegshafen Pula (Istrien) geboren. Der Vater von Beruf 
Instrumentenmacher, später Klavier- und Orgelbauer, stammte aus 
Teschen in Mähren, seine Mutter aus Olmütz, ebenda. Im Alter von 
vier Jahren übersiedelten Guido mit Eltern und Geschwistern nach 
Teschen a.d. Olsa. Hier verbrachte er seine Jugendjahre, besuchte 
die Volkschule, vier Klassen Realgymnasium und anschließend, wie 
seine drei Geschwister, die Lehrerbildungsanstalt.

Guido Sklenar kann als typischer "Monarchie Österreicher" 
bezeichnet werden. Geboren in Istrien, Jugendzeit und Ausbildung 
in Nordmähren und später von Beruf Lehrer und Schulleiter im 
niederösterreichischem Weinviertel. Dies sollte ihm zur wahren 
Heimat werden.

Schon in frühesten Kindheitstagen interessierte sich Guido für alles was mit Natur zu tun 
hatte und begann sich als "Züchter" zu betätigen. Waren es anfangs auch nur Mehlwürmer 
für seine Kohlmeise oder Seidenraupen zur Aufbesserung seines Taschengeldes. Auch das 
Steckenpferd seines Vaters, das Veredeln von Obstgehölzen, erlernte er sehr schnell. Es 
wurde später eines seiner zahlreichen Hobbys. Guido wurde nicht nur der erfolgreichste 
Königinnenzüchter seiner Zeit, sondern beschäftigte sich bereits zuvor mit der Zucht von 
Jagdhunden und Kanarienvögeln, mit denen er allerhand Kreuzungsversuche anstellte. 
Auch die Botanik faszinierte ihn. Pinselbefruchtung bei Dahlien und die Rosenzucht erfüllten 
seine Freizeit. Eine seiner großen Leidenschaften war die Jagd, welcher er bis zu seinem 
siebzigsten Lebensjahr nachgehen konnte.

Zudem war er ein hervorragender Musiker und spielte Geige, Viola, Cello, Bassgeige, 
Klavier und Orgel. In seinem Leben hat er unzähligen Kindern die Handhabung verschiedener 
Instrumente beigebracht. Außerdem war da die Feuerwehr, die dringend einen Schriftführer 
benötigte. Guido Sklenar war ein sehr vielfältiger Mensch, der sein Wissen mit Engagement 
für die Gesellschaft eingesetzt hat.

Seine erste Bekanntschaft mit den Bienen machte Guido am schuleigenen Bienenstand 
der Lehrerbildungsanstalt. Sofort war er von diesem Metier begeistert. Beim Abschied 
vom Professoren-Kollegium nach der Matura ließ ihn ein  Naturkundeprofessor wissen: 
"Sie müssen Imker werden." Womöglich hat der erfahrene Pädagoge das Talent bereits in 
seinen Ansätzen erkannt. Am 1. August 1890 wurde Sklenar zum Unterlehrer in Bullendorf 
bei Mistelbach ernannt. Hier verbrachte er vier Jahre. In dieser Zeit hat sich Guido die 
Präparation verschiedener Tiere, wie Krähen, Bussard, Wiesel, Ziesel usw. angeeignet und 
dadurch sein Lehrergehalt aufgebessert.

Guido Sklenar 
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1894 wird Guido Sklenar auf eigenen Wunsch nach Mannersdorf bei Orth/D. Bezirk 
Gänserndorf versetzt. Vor seiner Abreise verlobte er sich mit seiner späteren Gattin Johanna 
Merhulik, deren Vater, Schneidermeister in Wien, in Kettlasbrunn bei Mistelbach ein 
Sommerhaus und einen ansehnliches Bienenhaus mit 36 Völkern besaß. Vater Merhulik hatte 
vor seinen Bienen heillosen Respekt. Der ständige Gebrauch seiner riesigen Rauchmaschine 
war in den Augen Guidos eine große Untugend, sodass Guido schließlich in stillem 
Einvernehmen die Imkerei in die Hand nahm.  In seinen Erinnerungen schreibt er wie folgt: 
"So wurden für mich zwei Fliegen mit einem Schlag erledigt; mein Hannerl zog mich durch 
ihre außergewöhnliche Herzensgüte und unwandelbare Treue zu einem braven Ehemann, 
Vater Merhulik durch seine imkerlichen Untugenden zu einem tüchtigen Imker."

Ende Juni 1896 heiratete Sklenar und übernahm im Jahr darauf die Schulexpositur in 
Schlosshof/ Bez. Gänserndorf N.Ö. Seine Gattin wurde als Handarbeitslehrerin in Schlosshof 
und dem Nachbarort Markthof angestellt. Hier konnte sich Guido zusätzlich imkerlich 
betätigen, da der Oberlehrer von Markthof einen größeren Bienenstand sein Eigen nannte 
und er ohnehin stets seine Gattin vom Dienst in Markthof abholte. Auch mit den benachbarten 
Imkern aus Groissenbrunn verband ihn eine herzliche Freundschaft. In Schlosshof wurde 
das erste Kind, ein Töchterchen, geboren. Nicht nur die erstgeborene Tochter, sondern 
später auch ein sechsjähriger, sowie ein vierzehnjähriger Sohn kamen durch Unglücksfälle 
ums Leben. Überlebt haben nur Sohn Otto und Tochter Hansi, die bis zu seinem Tode seine 
engste Mitarbeiterin war.

1898 wurde Guido Sklenar Lehrer in Spannberg/Bez. Gänserndorf, einer größeren Schule 
mit vier männlichen Lehrkräften und Gattin Hannerl als Handarbeitslehrerin. Hier betreute er 
die Bienenvölker seines Vorgesetzten, Oberlehrer Parth, der sehr kränklich und infolge dessen 
oft Monate hindurch arbeitsunfähig war. 1906 bekam Sklenar endlich die langersehnte 
Stellung eines Schulleiters in Hauskirchen/Bez. Mistelbach. Guido konnte nun endlich 
einen eigenen Bienenstand im Schulgarten aufbauen. Zudem übernahm er von seinem 
Schwiegervater aus dem nahen Kettlasbrunn die restlichen Bienenvölker. In kurzer Zeit 
war sein Stand auf 154 Völker angewachsen. Sein ganzer Stolz waren jedoch seine 22 
Gerstungbeuten, die er fachkundig hergestellt hatte.

Nach dem Motto "Wer schreibt der bleibt", war Guido Sklenar freier Mitarbeiter bei 
verschiedenen Fachblättern, so auch dem „Bienenvater“, wo er jahrelang als "Frageonkel" 
tätig war. Er war kurze Zeit Präsident der NÖ Imkerverbandes und später Mitglied des 
Hauptausschusses des österr. Reichsvereins. Zudem Begründer und erster Obmann der 
Österreichischen Könniginnenzüchter Vereinigung, die nach strengen, von vielen Ländern 
übernommenen Statuten, geführt wurde. Außerdem war er Obmann und später Ehrenobmann 
der Imkervereine Großkrut und Mistelbach.

Guido war ein vielseitiger Mensch, doch seine größte Leidenschaft war die Bienenzucht, 
sodass allmählich alle anderen Tätigkeiten in den Hintergrund gedrängt wurden. Mit der 
Königinnenzucht begann er ursprünglich notgedrungen. Sein Spitzenvolk wollte partout nicht 
schwärmen. Guido hingegen wollte um jeden Preis nur von diesem Volk nachziehen. Nach 
eingehendem Studium von Fachliteratur aus der Schweiz, eignete er sich  das notwendige 
Grundwissen zur Zucht an. Schon im ersten Jahr konnte er 30 Völker mit 47er-Töchtern 
einwintern. Der Grundstein für den später weltweit bekannten Königinnenzüchter Guido 
Sklenar war gelegt.
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Woher kam nun dieser Stamm 47, aus der 
die Sklenarbiene hervorgehen sollte? Diese 
Frage wurde ihm oft gestellt und er hat sie 
in seiner ihm eigenen Offenheit wie folgt 
beantwortet: "Am häufigsten werde ich nach 
der Herkunft des Stammes 47 gefragt. Darauf 
weiß ich selbst wirklich keine genaue Antwort. 
Er war auf einmal da, schon in meinen ersten 
Imkerjahren. Von meinem Schwiegervater hatte 
ich damals 36 Bienenvölker übernommen, 
die im Nachbarorte Kettlasbrunn standen. 
unter diesen Völkern fand ich ihn. Er ist also 
nicht mein eigenes Zuchtprodukt, wenigstens 
in seinem Ursprunge nicht. Mein Verdienst 
ist nur, dass ich ihn erkannte, ihn sorglich 
umhegte, wie dies vielerorts bei anderen 
wertvollen Stämmen der Fall war und dass 
ich ihn in jahrzehntelanger, mühsamer Arbeit, 
methodisch und systematisch durchzüchtete, 
also all seine guten Eigenschaften zu 
fördern und alle unerwünschten Eigenarten 
auszulöschen bestrebt war. Der Abstammung 
nach gehört Stamm 47 der niederösterr. 
Bienenrasse, also einem Carnica Zweig 
an, der schon Ehrenfels ob ihrer vielen 

Tugenden ein hohes Loblied sang. (…) Früher war er in einer alten, recht modrigen Beute 
untergebracht, auf deren Nummer ich mich nicht entsinnen kann, ich fertigte mir selber 
neue Beuten an. In eine solche kam auch der Urstamm und so wurde das Volk Stamm 
47 getauft."

Stamm 47 oder die "graue Müllerin" wie sie Guido liebevoll nannte, ist also die Urmutter 
der späteren Carnica Stamm Sklenar. Diese "Umbenennung" erfolgte 1939 anlässlich der 
Eröffnung der Belegstelle Hirschgrund in Mistelbach, zu Ehren ihres Urzüchters. Sklenar 
sah sich nie als Wissenschaftler, sondern als Mann der Praxis, der mit Fleiß und Ausdauer 
sein Ziel verfolgte.

1922 erschien die erste Auflage seines Mitteilungsblattes "Mein Bienenmütterchen", welches 
es in seiner Glanzzeit zu einer Auflage von 12.000 Stück brachte. Es erschien monatlich 
und wurde nach seinem Tode 1953 von Tochter Hannerl Weber-Sklenar weitergeführt. 
Nach deren überraschendem Ableben im Jahr 1983 übernahm dies der 1955 gegründete 
Internationale Bund der Sklenarzüchter e.V. (IBSZ e. V.) mit Sitz in Deutschland.

In Fachkreisen war er bereits durch seine Mitarbeit bei einigen Fachblättern bekannt und so 
blieb es nicht aus, dass er von vielen Imkern bedrängt wurde, einen Königinnenzuchtkurs 
abzuhalten. In seinem Fachblatt "Mein Bienenmütterchen" kündigte er diesen an und fiel 
aus allen Wolken, als sich zum ersten Kurs 200 Teilnehmer meldeten. Dieser wurde in zwei 
Teilen abgehalten und weitere folgten, sodass sich der kleine Weinviertler Ort Hauskirchen 
recht bald zu einem Mekka interessierter Königinnenzüchter entwickelte. Die Teilnehmer 

Auch heute erscheint „Das Bienenmütterchen“ als 
Fachzeitschrift unter der Verantwortung des IBZ e.V. 
© Förster
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kamen aus den verschiedensten Bevölkerungsschichten. In einem Kurs nahmen beispielsweise 
ein General, vier Oberste, ein einfacher Wehrmann, der zu diesem Kurs abkommandiert 
wurde, Pfarrer, Doktoren, Lehrer, Beamte, Kaufleute, Landwirte und Handwerker teil. Alle 
ohne Standesdünkel vereint durch ein kleines unscheinbares Wesen - unserer Biene. Mit vielen 
Kursteilnehmern hat Guido Sklenar Freundschaft fürs Leben geschlossen. Leider wurden alle 
Gästebücher beim Brand 1945 vollständig vernichtet.

Im Sommer 1922, nachdem Guido Sklenar nach 32 1/2 Dienstjahren pensioniert wurde, 
übersiedelt er mit seiner Familie in das für den Ruhestand neu erbaute Haus in Mistelbach, 
Waisenhausgasse 14. Hier erwartete ein neues Bienenhaus seine Bewohner. Von nun an 
widmete sich Guido fast ausschließlich der Bienenzucht, unterstützt von seiner Tochter Hansi 
(Hannerl wurde sie erst später von Freunden genannt, für Vater Guido war sie stets seine 
Hansi) und später nach 1946 auch von Schwiegersohn Lehrer Hans Weber, dem späteren 
Oberschulrat und Hauptschuldirektor in Mistelbach.

1923 brachte Guido Sklenar sein bedeutendstes 
Werk "Imkerpraxis" heraus, welches in der 
Folge immer wieder aktualisiert wurde. Es zählt 
noch heute, besonders wegen seiner eigenen 
Schreibweise, als eines der bedeutendsten 
Lehrbücher für den Jungimker. Besonders Teil II, 
wo sich Sklenar ausschließlich mit züchterischen 
Praktiken beschäftigt, ist in sehr anschaulicher 
Weise gestaltet. So können auch Imker, die sich 
bislang noch nicht mit der Königinnenzucht 
beschäftigt haben, die zu beachtenden 
Grundsätze der Zucht leicht begreifen.

1935 in einer Ausgabe von "Mein 
Bienenmütterchen" wurde mitgeteilt, dass "es 
bereits 109 registrierte Züchter des Stammes 
47 gibt,  davon 24 in Österreich, 76 in 
Deutschland, acht in der Tschechoslowakei und 
einen in Polen."  1939 waren es 241 Imker, 
die den Stamm 47 mit großer Begeisterung 
und ebensolchem Erfolg züchteten. Dies führte 
dazu, dass der damalige Deutsche Imkerbund 
beschloss, für diese Biene in Mistelbach die 
größte Belegstelle des Deutschen Reiches zu errichten. Bald darauf tauchten schwere 
Gewitterwolken an Guido Sklenars Züchterhimmel auf. Ihm wurde  zum Vorwurf gemacht, 
er hätte in seinen Reihen auch unverlässliche Züchter, was zur vorübergehenden Abkörung 
seines Stammes führte.

In seinem Leben musste Guido Sklenar einige Schicksalsschläge hinnehmen. Dazu gehören 
der Verlust der erstgeborenen Tochter und der sechsjährigen und vierzehnjährigen Söhne, 
welche durch Unglücksfälle ums Leben gekommen sind. 1945 brannte sein Haus bis auf 
die Grundmauern nieder. Guido besaß nur noch was er am Leib trug. So war sein Leben 
von vielen Höhen aber auch von schmerzhaften Tiefen gezeichnet.

Coverseite der „Imkerpraxis“ von Sklenar © Jungels
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Am 26. Mai 1953 stirbt Guido Sklenar nach längeren, schweren Leiden kurz vor seinem 
82. Geburtstag. Er wurde am 30. Mai 1953 am städtischen Friedhof in Mistelbach zur 
letzten Ruhe gebettet. Eine unübersehbare Zahl von Trauergästen, hauptsächlich Imker, waren 
gekommen um von ihrem "Meister", wie Guido Sklenar von seinen Anhängern liebevoll 
genannt wurde, Abschied zu nehmen. Aus den vielen Beileidsschreiben und Nachrufen 
in den verschiedensten Zeitungen ist zu entnehmen, welch großen Verlust die Imkerschaft 
durch den Tod Sklenars erfuhr, denn niemals zuvor hat es im deutschsprachigen Raum einen 
Züchter gegeben, dem man so viel Vertrauen und Zuneigung entgegenbrachte. In Mistelbach 
ist heute eine Straße nach Sklenar benannt.

Günter Vorsatz
Präsident IBSZ e.V.

Fortsetzung in der nächsten Nummer der BZ: Der heutige Stand der Carnica-Sklenar Zucht

© Bourkel
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Auch das interessiert:

Hochwasser in Vianden

Der 14. Juli 2021 wird wohl so manchem in sehr schlechter Erinnerung bleiben. Nach 
tagelangem, sehr heftigem Regen wurde vor Hochwasser gewarnt. Dass es aber so kommen 
sollte, damit hatten wahrscheinlich die wenigsten gerechnet. Allen Vorhersagen nach rechnete 
man in Vianden mit einem Pegelstand von 3,15 m. Eine ähnliche Situation gab es schon 
einmal 2018 und damals stand das Wasser im Bienenhaus nur bis zur Eingangstür. Also 
stellten wir auch diesmal alles, was sich in unserem Bienenhaus am Boden befand, auf Tische 
und Bänke und dachten so, alles Nötige erledigt zu haben. Auch das kurz angedachte 
Verstellen unserer zwei Beuten vor dem Bienenhaus wurde als unnötig angesehen. Ein 
kapitaler Fehler, wie sich später herausstellen sollte. 

Gegen 20.00 Uhr war ich noch vor Ort und nicht einmal die Straße stand unter Wasser. 
Mittlerweile hatte es auch aufgehört zu regnen, also: Kein Grund zur Panik. Gegen 
22.00 Uhr war Imkerkollege Paul  Jungels auch noch an besagter Stelle und auch er sah 
keinen zwingenden Grund einzugreifen. Aber wir hatten uns alle getäuscht. Im belgischen 
Grenzgebiet hatte es weiter geregnet und die ganzen Wassermassen konnten nicht mehr von 
der SEO zurückgehalten werden. Sie mussten den Schieber an der Staumauer größtmöglich 
öffnen (330 Kubikmeter pro Sekunde!). Somit war die Katastrophe perfekt! 

Gegen 24.00 Uhr klingelte mein Telefon, Kollege Laurent Weber war am Apparat. Das 
Wasser stand jetzt schon höher als 2018. Ins Bienenhaus wären wir schon nicht mehr 
gekommen, lediglich die beiden Völker hätte man vielleicht noch retten können. Nach kurzer 
Absprache haben wir dann beschlossen auch dies zu unterlassen. Es wäre unverantwortlich 
gewesen, in der Dunkelheit, bei starker Strömung, sich bis zum Bauchnabel im Wasser 
stehend in die Fluten zu wagen. Wir konnten nur hoffen, dass die Völker es irgendwie 
schaffen würden stehen zu bleiben. 

Morgens um 02.15 Uhr 
klingelte erneut mein 
Handy. Imkerkollege 
Guy Hartmann war 
am Apparat. Unsere 
Völker waren mitsamt 
Aufstellbock Opfer der 
Flut geworden. Zwei 
Königinnen aus der 
VSH Zucht, eine 100 % 
die andere 85% mit 
fünf Zargen Honig 
waren einfach weg! 
Wir hatten mittlerweile 
einen Pegelstand von 
4,16 Metern erreicht. 
Unser Bienenhaus 
stand 1,35 Meter unter 
Wasser. Am anderen Morgen: alle Rettungsversuche

wären gefährlich und sinnlos gewesen! © Bourkel
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Unser Lager, in welchem sich die Gläser, Deckel und Flaschen befinden, auch. Wir haben 
fast alles verloren. Hier einige Zahlen: 5000 Gläser, 6000 Deckel, 600 Likörflaschen,  
3 Honigschleudern, eine Entdeckelungsmaschine, Wachsschmelzer, Wachsklärer, unsere 
ganze Bibliothek mit pädagogischem Material - alles ist kaputt! Wie auf den Bildern zu 
sehen ist, kann man sich vorstellen wie uns zumute war, als wir zwei Tage später das Lager 
und das Bienenhaus besichtigten. 

Unser Lager und das Bienenhaus… 
eine Katastrophe © Bourkel

Sehr viel Schaden hat 
das Hochwasser in Vian-
den angerichtet. Ganze 
Häuser sind dem Was-
ser zum Opfer gefallen, 
Häuser, die über längere 
Zeit nicht mehr bewohn-
bar sind und komplett 
saniert werden müssen. 
Gott sei Dank sind keine 
Menschen zu Schaden 
gekommen, das ist die 
gute Nachricht. Aber wir 
haben nicht aufgegeben, 
sondern sofort mit den 
Aufräumungsarbeiten 
begonnen. 
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Wir haben sehr große Solidarität erfahren können: Nachbarn, Freunde selbst Leute die nicht mit Bienen
in Verbindung sind haben uns geholfen, alles soweit es ging wiederherzurichten.

Allen ein sehr großes Dankeschön!!! © Bourkel

Nach drei Wochen waren wir schon wieder auf dem Stand, dass wir den Sommerhonig im 
„Beienhous“ schleudern konnten. Mit viel Glück und dank dem Einsatz von vielen Freiwilligen 
konnten wir zumindest unsere große Schleuder retten. Alle anderen Maschinen sind allerdings 
nicht mehr zu reparieren. Aber auch das werden wir wieder hinkriegen. Am 9. und  
10. Oktober stand nach einem Jahr Corona- Zwangspause wieder der landbekannte „Veiner 
Nëssmoort“ auf dem Programm. Natürlich waren wir mit dabei, schließlich müssen neue 
Maschinen her und dazu braucht man bekannterweise Geld in der Kasse!

Dazu später mehr!
Pol Bourkel, Vianden

pol.bourkel@gmail.com
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Mittelwände aus Wachs der eigenen Bienenvölker

Umarbeitung  von angeliefertem Blockwachs zu Mittelwänden mit der Zellengröße 5,4 auf der 
Anlage des Landesverbandes oder mit der Zellengröße 5,1 auf der Anlage des Imkervereins 
Capellen von Dezember bis Anfang April. Beide Anlagen stehen in Dondelange 11, rue du 
moulin. Anlieferung des Wachses nach vorheriger Terminabsprache bei Georges Gidt, Tel: 
691 307 276, e-mail: gidtg@pt.lu. 

Eine Annahme des Blockwachses zur Umarbeitung  ist nach Absprache  auch bei Michel 
Koch in Winseler möglich. Tel: 691 362 027 ; e-mail: michel.koch@vo.lu

• Kennzeichnung der Wachsblöcke mit den Initialen. Angabe von Namen und Adresse 
sowie Telefon- oder Mobile-Nummer. Gewünschte Mengen mit  exakter Mittelwand- 
und  Zellengröße angeben.

• Mindestmenge für eine getrennte Umarbeitung 6 kg.

• Umarbeitungkosten 2,5 €/kg hergestellte Mittelwände.

• Getrennte Verarbeitung der Wachslose.

Wir arbeiten ein Reglement aus, nach dem auch Kleinimker mit wenigen Völkern die Anlagen 
nutzen können, eventuell eine Art Wachsbörse. Dies könnte z.B. auf Vereinsebene sein. 
Davon mehr in der nächsten Beien-Zeitung. 

© Gidt Mittelwandherstellung aus 
eigenem Wachs auf beiden Anlagen.
Gez. Georges Gidt und Michel Koch
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SCHNAPPSCHUSS

© Bourkel
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Ich frage, Sie antworten

Auf Wunsch unseres neuen Präsidenten Dr. John Weis soll verstärkt die Luxemburger Imkerei 
in der Beienzeitung dargestellt werden. Das Redaktionsteam startet daher eine Themenreihe 
„Ich frage, Sie antworten“.

Hier sollten alle Bereiche der Imkerei besprochen werden können: Betriebsweise, 
Bienenbeuten, Wachs und Mittelwände, Honigverarbeitung, Zucht, Winterfütterung usw. 
Themen gibt es genug. In jedem Verein gibt es „alte Hasen“, diese sollten ihre Erfahrungen 
weitergeben an die Jungimker. Einige Zeilen zu jedem Thema genügen oft, um das wie und 
warum zu erklären. 

Nicht zuletzt fördert dies auch das Verständnis zwischen den verschiedenen Imkergruppen. 
Niemand sollte Angst haben einige Zeilen beizutragen. Alles wird redaktionell bearbeitet, 
es geht hier ausschließlich um die praktische Erfahrung. Jede Idee ist willkommen. 
Meinungsvielfalt ist erlaubt und erwünscht. Das eine oder andere Bild in guter Auflösung 
kann den Text ergänzen.  

Wer sollte mitmachen? - Ja, genau Sie sind gemeint!

Fotos und Texte bitte immer separat an die Redaktion senden. Bilder nicht etwa in Word 
einbetten, damit geht deren Qualität für den Druck verloren. 

  Frage für die Februarnummer: 

Welche Zellgröße verwenden Sie bei Ihren Mittelwänden? Im Angebot bei den Händlern 
sind 4,9mm, 5,1mm oder die größeren Zellen 5,4 bis 5,6mm. Haben Sie einen Einfluss 
von der Zellengrösse auf Volksentwicklung und Varroaentwicklung feststellen können. 
Welche Mittelwände werden am besten ausgebaut? Welches Wachs verwenden Sie? 
Altwachs oder nur neues Wachs? Wann werden Waben am besten ausgebaut?

Zusendungen vor dem ersten Januar (1.1.2022) an die Redaktion
 (paul@apisjungels.lu oder redacteur@apis.lu)

  Frage für die Märznummer:

Wie überwintern Sie Ihre Bienenvölker:  Sind Ihre Beuten isoliert? Mit welchem Material? 
Oder sind nur die Deckel isoliert, wenn ja wie? Sind die Gitterböden geöffnet oder 
verschlossen, warum und bis wann? Wie sind die Fluglöcher vor Eindringlingen 
geschützt?  Großes Flugloch oder doch lieber klein?

Zusendungen vor dem ersten Februar (1.2.2022) an die Redaktion
(paul@apisjungels.lu oder redacteur@apis.lu)

PRAXISTIPPS
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Aus dem Ausland
Das Bieneninstitut Kirchhain bietet eine Reihe von Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Die Details und die Anmeldungen entnehmen Interessenten bitte direkt  im Institut:

LLH, Bieneninstitut Kirchhain
Erlenstraße 9, 35274 Kirchhain & 06422 9406-0

E-Mail: bieneninstitut@llh.hessen.de - www.bieneninstitut-kirchhain.de

Im nächsten Heft zu lesen:

• Monatsanweiser „Winter“

• Berichte der Luxemburger Zuchtgruppen

• Wachs und Mittelwände

• Auf längere Sicht:
 Ab unserer Februarnummer suchen wir einen neuen Monatsanweiser. 

Möchten Sie Ihre Arbeiten an den Bienen mit den Lesern der BZ teilen? 
Bitte melden Sie sich beim Redaktionsteam.

© Bourkel
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100 Jahre sind ein Tag

Wer von uns wünscht sich nicht mitunter, einfach so durch die Zeit zu reisen? Noch einmal 
durch das Haus der Eltern oder Großeltern zu stöbern, mit den Augen des Erwachsenen das 
tägliche Werken und Wirken jener Menschen zu betrachten, zu denen man früher als Kind 
oder Jugendlicher aufgeschaut hat - und sich so vielleicht auch neu bewusst zu werden, wie 
wir eigentlich wurden, was wir sind …

Im Musée rural in Binsfeld, im schönen Luxemburger Ösling, lassen sich solche Zeitreisen 
ganz bequem in einen Tagestrip packen. Ob im Rahmen des geselligen Vereinsausflugs, der 
Shoppingtour oder des Restaurantbesuchs in der Region: das 1988 gegründete Landmuseum 
stellt für Familien wie für Vereine garantiert ein lohnenswertes und spannendes Ausflugsziel 
dar!
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Seit 2015 entlang eines neuen thematischen Ausstellungskonzepts gegliedert, zeichnet das 
Musée rural in den liebevoll restaurierten Bauernhäusern „a Schiewesch“ an „a Glesener“ 
das einstige Landleben zwischen Ardennen und Eifel in all seinen Facetten nach. Wer knapp 
zwei Stunden erübrigen kann, erntet dabei erhellende Einblicke in die vielfältige Arbeitswelt 
in den Dörfern von damals, in ein Gemeinwesen im Rhythmus von Acker und Altar, in ein 
hartes, bisweilen aber auch heiteres Alltagsleben und in eine Welt zwischen Beständigkeit 
und Wandel, wie etwa auch der neueste Museumstrakt zur Geschichte der niederländischen 
Immigranten auf dem Lande zeigt.

Während sich das Musée rural dank mehrsprachiger, teils auch mit Filmsequenzen bereicherter 
Info-Stationen ganz individuell erkunden lässt, bietet man gerade Vereinen, Familien und 
anderen Gruppen bei Buchung auch gern geführte Besichtigungstouren an - auf Wunsch 
auch mit deftigem Bauernfrühstück oder Mittagessen vor Ort. Für Nutzer des öffentlichen 
Transports ist es bequem mit Bahn und Bus zu erreichen.

Sämtliche Infos zum Angebot, auch ein Ganztagesprogramm, und zu den Öffnungszeiten 
gibt es unter Tel. (00352) 97 98 20, per Mail an museebinsfeld@pt.lu sowie natürlich unter 
der Homepage: www.museebinsfeld.lu



IMKERFACHGESCHÄFTIMKERFACHGESCHÄFT
Verkauf und BeratungVerkauf und Beratung
auf 500m2 Ausstellungs- und Verkaufsfläche

Katalog und Preisliste anfordern.
Oder im Internet : www.beienhaff.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


