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Léif Beieleit,

Heute schreiben wir den 12. Februar. Am 
Nachmittag sind die ersten Zugvögel, 
die erst vor einigen Wochen nach Süden 
gezogen waren, ungewöhnlich früh in 
nördliche Gefilde zurückgekehrt, ein wei-
teres Zeichen für den immer wieder festzu-
stellenden Klimawandel. Auch die Bienen 
haben unlängst ihren Winterschlaf für einen 
Reinigungsflug unterbrochen und anschlie-
ßend das Brutgeschäft intensiviert. Von 
Fachleuten wird geraten den Futterreserven 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken und 
gegebenenfalls durch vorrätige Futterwaben 
oder durch Flüssigfutter die drohende 
Hungersnot zu vermeiden.
Anderes Thema: Bienenkrankheiten. 
Imkeranfänger, insofern sie die von der FUAL 
angebotenen Kurse belegt haben, haben mit 
Sicherheit im Kapitel Bienenkrankheiten the-
oretisch mit einer Reihe möglicher gesund-
heitlicher Probleme  Bekanntschaft gemacht, 
Probleme von denen aber eigentlich nur 
die beiden Brutkrankheiten: Europäische 
und besonders Amerikanische Faulbrut 
(loque américaine oder loque maligne) von 
Bedeutung sind. Dies sind die erfreulichen 
Resultate der intensiven und äußerst erfolg-
reichen Zuchtbemühungen der Mitglieder 
der beiden Zuchtgruppen (Buckfast und 
Carnica), die allmählich mit ihren, mittlerwei-
le übers ganze Land verteilten Bienenvölkern 
die Vitalität der gesamten luxemburgischen 
Bienenpopulation positiv beeinflussen, somit 
auch die der Bienenhalter, die sich nicht 
aktiv am Zuchtgeschehen beteiligen.
Als ich vor etwa 50 Jahren meine ersten 
2 Bienenvölker von einem Freund 
geschenkt bekam, galt mehr oder weni-
ger als einzige Auflage, die Bienenstöcke 
so aufzustellen, dass es durch die damals 
noch weit stechlustigeren Bienen zu kei-
nerlei Beeinträchtigung des guten nach-
barlichen Klimas führen würde. Über 
Trachtangebote, Konkurrenz mit anderen 
Bienenvölkern, Wildbienenpopulationen, 
Hummeln usw. brauchte man sich keine 
Gedanken zu machen, da einerseits die 
Bienendichte gering und andererseits  
die Nahrungsquellen über die ganze 
Saison äußerst üppig waren. Somit stand 
einer ordentlichen Honigernte nichts im 
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Wege, insofern es dem Imker gelang seine 
Bienenvölker in der notwendigen Stärke gesund 
auszuwintern, was durchaus nicht so einfach 
wie es heute der Fall ist, zu bewerkstelligen war. 
Gleich eine ganze Reihe von Brutkrankheiten 
und Krankheiten der erwachsenen Biene galt es 
zu vermeiden, beziehungsweise zu bekämpfen.
Verschwinden von Rainen durch 
Felderzusammenlegung, radikales Mähen 
der Straßen- und Wegeränder, auf den Stock 
setzen von Hecken entlang der Landstraßen, 
sowie eine Reihe weiterer landwirtschaftli-
cher Verstümmelungen bedeuten empfind-
liche Einschränkungen der Insekten- und 
Kleintierwelt, Verstümmelungen die man leicht 
durch vernünftigen Umgang mit der Natur 
sogar Kosten sparend beeinflussen könnte. 
Immer nur durch Schuldzuweisungen auf den 
Landwirten herum zu hacken ist keineswegs der 
richtige Ansatz, werden sie doch größenteils 
von Brüssel aus gesteuert und „konditioniert“.
Darüber hinaus kann eine Zusammenarbeit 
mit den Bauern durchaus Erfolg versprechend 
sein. Meine Bienen stehen seit mehr als einem 
Jahrzehnt nach Absprache, d.h. nach der 

letzten notwendigen Spritzung an den 
Rapsfeldern, durchaus eine „win-win“ Situation: 
eine bis zu 30% Steigerung des Ertrags für den 
Landwirt, und in der Regel reichlichen hervor-
ragenden Rapshonig für den Imker.
Schon in den 90ger Jahren des letzten 
Jahrhunderts durfte ich, als damaliger vom 
Landwirtschaftsministerium beauftragter tier-
ärztlicher „Kontrolleur“ die Versuche von Paul 
Jungels zur Zucht einer varroatoleranten Biene 
begleiten und konnte sozusagen aus der ersten 
Reihe die allmählichen Fortschritte begutachten 
und dokumentieren. In seinem unlängst erschie-
nenen, viel beachteten Fachbuch „Imkern. 
Praxishandbuch zu einer anderen Imkerwelt“, 
das bei keinem Imker im Regal fehlen sollte, 
werden die einzelnen Schritte eindrucksvoll 
beschrieben und dokumentiert. Anlässlich der 
Anfang September 2022 in Brixen ,Südtirol 
stattfindenden Fachtagung der deutschsprachi-
gen Imkervereinigung hat Paul die ehrenvolle 
Aufgabe, das wichtige Schlussreferat zu die-
sen Fortschritten in der Varroabekämpfung zu 
halten.

John Weis



Oase des Friedens

Wenn ich zu meinem Stande geh
Und tausend Bienen um mich seh

Und hör das altvertraute Summen,
Dann müssen Leid und Gram verstummen.

Dann denk ich nicht an Gut und Geld,
Nicht an den Hader in der Welt,

Nicht an den Lärm auf allen Gassen,
Nicht an der Feinde grim´ges Hassen,

Noch an der Freunde Neid und Spott:
Dann dank ich still nur meinem Gott,

Dass er im Tollhaus dieser Erden
Dies Heim des Friedens mir ließ werden.

Kehr ich vom Bienenhaus zurück,
Ist aufgehellt der trübe Blick.

Denn, was mir grau und schwer erschienen,
Das gab ich meinen lieben Bienen.

Die trugen’s in die Luft hinaus,
Gleich allem Schmutz aus ihrem Haus

Und was sie mir dafür gegeben,
Ist neue Kraft zu frohem Leben.

Aus „der Bienen-Narr“.
Im Selbstverlag von Ed. Herold.  

Veröffentlicht im Luxemburger Imkerkalender 
für das Jahr 1957 von Nic Reisdorffer

Zugestellt von Jeff Kremer, KV Esch
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VEREINSNACHRICHTEN & TERMINE

Trotz der auf 13 Uhr vorverlegten Oxalsäurebehandlung, bedingt durch eine weitere Vor-
führung vom Bienenberater bei den Remicher Imkerkollegen, konnte Präsident Nico Turmes 
um die 25 Mitglieder begrüßen. Er bedankte sich bei Andreas Reichart für die gute Zusam-
menarbeit und überreichte ihm als Dank eine Flasche "Hunnegdrëpp".
Nach einer kurzen Erklärung zur Herstellung und Aufbewahrung der Säure, riet Andreas 
Reichart, auf die Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit der Säure nicht zu verzichten. 
Leider waren die Temperaturen etwas zu hoch, so dass die Bienen keine kompakt geschlos-
sene Traube bildeten. Tröpfchenweise wurde nun die Lösung auf die Bienen in den Waben-
gassen verteilt. Interessant zu sehen wie unterschiedlich die Bienen den Überwinterungssitz 
in Styropor-, Dadant- und große Miniplus-Beute einrichten.

Als Abschluss wurden „Hunnegdrëpp“ und Glühwein angeboten, um eine der schlechtesten 
Honigernten seit Jahren zu vergessen.

Charles Witry

Oxalsäurebehandlung
in Blaschette
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VEREINSNACHRICHTEN & TERMINE

Praktësche Beiecours 2022 mam Beieberoder Andreas REICHART
18:00 Auer um Beiestand op 3, rue de Mondorf zu Ierpeldeng/Bous

Fr. 25. März; Fr. 08. Abrëll; Fr. 22. Abrëll; Fr. 07. Mee; Fr. 20. Mee; Fr. 03. Juni;
Fr. 17. Juni; Fr. 01. Juli; Fr. 15. Juli; Fr. 29. Juli; Fr. 26. August; Fr. 09. September;
Fr. 23. September; Sa. 10. Dezember 15:00 Auer (Oxalsäierbehandlung)

beieverain.remich@gmail.com 
Maggy Hirtt-Woeldgen, secrétaire 

30, Bechel - L-5403 Bech-Maacher, & +352 621 733 532

Zur Teilnahme an den Kursen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich!

Beieveräin Kanton Réimech 
a Gréiwemaacher

Das „Projet de loi relative à l’agrément 
d’un système de qualité ou de certification 

des produits agricoles»:
Eine Herausforderung für die Verkaufs-
gemeinschaft  „Lëtzebuerger Hunneg“

Seit 2014 organisiert die Vereinigung „Lëtzebuerger Hunneg“ den Vertrieb von Luxembur-
ger Honig, versehen mit dem Qualitätssiegel der „Marque Nationale“ für Honig. Mit dem 
neuen Gesetz endet 2022 die staatliche Zuständigkeit der ASTA für die „Marque Nationale 
du Miel du Grand-Duché de Luxembourg“. 
Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes wird „Lëtzebuerger Hunneg“ den Imkern aus Luxem-
burg weiterhin eine Qualitätskontrolle für Honig anbieten! Bereits 2021 haben wir in Zu-
sammenarbeit mit der ASTA begonnen, ein tragfähiges Konzept für eine Qualitätsmarke 
„Marque Nationale - Lëtzebuerger Hunneg“ auszuarbeiten. Wir planen, unsere Arbeiten 
bis zur Generalversammlung  am 20. April 2022 abzuschließen, um sie den Mitgliedern 
präsentieren zu können. 
Um das neue Qualitätssiegel zu erhalten, muss auch in Zukunft der Standort der Beuten und 
der Produktion obligatorisch in Luxemburg sein. Dazu wird die Vereinigung „Lëtzebuerger 
Hunneg“, ähnlich wie vorher die ASTA, eine jährliche Erhebung machen.
Das Etikett mit dem Logo „Marque Nationale – Lëtzebuerger Hunneg“ wird angepasst, das 
traditionelle 500g Glas mit rotem Deckel bleibt jedoch das Hauptprodukt.
Damit dieser Übergang gelingt, zählen wir auf die fachkundige Unterstützung der ASTA, 
der FUAL, aber auch aller Imker. Ziel ist es, die „Marque Nationale Lëtzebuerger Hunneg“ 
als „Appellation d’Origine Protégée (AOP)“ auf EU-Ebene zu verankern.

Claudine Reiser; Schriftführerin
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VEREINSNACHRICHTEN

ANMELDUNG
für die Saison 2022/23

Der Mitgliedsbeitrag von 20€ ist
vor dem 1. April 2022 zu überweisen an 

 Lëtzebuerger Hunneg BCEE LU68 0019 4355 2214 3000.

• Bestehende Mitglieder werden von uns angeschrieben, um ihre Kontaktdaten und 
Völkerzahl zu aktualisieren (Änderungen bei Email- und Adresse mitteilen).

• Neue Mitglieder finden das Anmeldeformular 2022 für die 
Mitgliedschaft auf der Homepage www.hunneg.lu (unter „Dokumente“).

Des Weiteren muss ein Formular mit den Standorten der Bienenstände und der 
Honigverarbeitung ausgefüllt werden. Genau wie die ASTA wird auch die Verei-
nigung „Lëtzebuerger Hunneg“ diese Daten garantiert vertraulich behandeln und 
nur für die Kontrolle und Qualitätssicherung nutzen.

Wichtig :

1) Jeder Imker, der im Großherzogtum Luxemburg Bienen hält und hierzulande den 
Honig erntet und verarbeitet, kann Mitglied von „Lëtzebuerger Hunneg“ werden 
und die neue Nationalmarke beantragen. Bienenstände oder Verarbeitungs- 
standorte außerhalb Luxemburgs sind nicht erlaubt!

2) Da der administrative und labortechnische Aufwand sich erst ab einer gewissen 
Honigmenge lohnt, bitten wir um Verständnis, dass wir die gemeinschaftliche 
Lieferung erst ab 10 Kisten (60kg) organisieren können.

 
3) Da die einzelnen Schritte im Übergangsjahr evtl. angepasst werden müssen, 

verweisen wir für die aktuellen Informationen und Regelungen auf unsere 
Homepage www.hunneg.lu. Nach Möglichkeit findet man die Informationen 
dort mehrsprachig (D-Fr).

Claudine Reiser; Schriftführerin
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FUAL-Zuchtgruppe Varroaresistenz und

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

Erstellen von Drohnenvölkern 

Name des Imkers :   

❑ Buckfast / ❑ Carnica
Abstammung der Drohnen (Linie) :

Zu senden an:

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

Letzter Termin für die Anmeldung: 16.04.2022

Gez. Nico Turmes und Paul Jungels

Namen Anzahl Buckfast/
Carnica Standort

❑ Carnica

❑ Buckfast

❑ Carnica

❑ Buckfast

Ierpeldeng /Bous

Béiweng

Noutem

Noutem

ANMELDEFORMULAR
FÜR DIE BESAMUNGSAKTION 2022

Unsere gemeinsame Züchtertagung findet in Beringen bei "A Guddesch" statt 

am 3. März um 19°° Uhr (Covid Check!) 

=> Organisation der Zuchtaktivitäten 2022 

=> Vortrag von Guillaume Misslin:  

Bildung von Drohnenvölkern für die instrumentelle Besamung
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VEREINSNACHRICHTEN 

Präsenzen

Ordre du jour  
1) Wéi kommunizéiere mir mateneen?

2) Echange nei Hunneggenossenschaft 

3) Entrevue vum 05.11. mam Direkter vun der Landwirtschaftskummer

4) Beienzeitung: Monatsanweiser 2022 

5) Ännerung vun de Statuten „Siège“

6) Däitschsproochegen Imkerkongress 2022 

7) Internetsite apis.lu - Devis HP - suite

8) Theoretesch Couren – suite

9) Verschiddenes

Ordre du jour

Rapport 
1) Wéi kommunizéiere mir mateneen
Jiddereen kann dat uschwätzen wat e well, mee roueg a fein, am Respekt ee fir den aneren. Et 
ass och besser, déi Leit direkt unzeschwätzen, di concernéiert sinn, fir Konfusiounen ze vermei-
den. Et huet eng Ofstëmmung stattfonnt, ob eng gemeinsam Plattform soll geschafe ginn, fir dass 
jiddereen Abléck an all Mailen kritt, déi geschéckt an empfaange ginn. Dat gouf net ugeholl, 
well sou eng Approche wéineg zilféierend ass. Mir sinn eng Ekipp wou d’Vertrauen een an den 
anere soll dominéieren.

Versammlung FUAL
7. Dezember 2021, 19h00,

Beienhaus vum Centre écologique
zu Huelmes

Verwaltungsrot
John Weis ✓ Michel Koch exc. Gilbert Moris ✓

Pol Goedert exc. Jacques Dahm exc. Christian Schanck ✓

Alexandra Arendt ✓ Alexander Jolivet ✓ Daniel Schuster ✓

Opsiichtsrot

Georges Gidt ✓ Nico Kalmes ✓ Patrick Schweitzer exc.
Paul Bourkel ✓ Paul Koedinger ✓ Christian Zouval exc.
Nicolas Josselin ✓ Guy Schons exc.

Andreas Reichart ✓ Paul Jungels ✓
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2) Echange Hunneggenossenschaft „Lëtzebuerger Hunneg“
Fir des Reunioun huet et net geklappt, dass de Präsident J. Glodé laanscht komm ass. An 
der Genossenschaft sinn ±80 Imker mat ganz wéineg bis vill Stäck. Verschidde grouss Imker 
sinn der Meenung, datt d‘Hunneggenossenschaft fir si net sou interessant ass, well et däerf 
een net méi mat der Etikett vun der Marque Nationale  an aner grouss Geschäfter liwweren. 
D'Hunneggenossenschaft ka senge Memberen dee selwechte Präis ausbezuelen, deen si selwer 
och aus dem Grousshandel kritt, wëll d‘Fonctionnementskäschten zum gréissten Deel duerch 
d‘Erëmkréien vun der TVA  gedeckt ginn.

3) Entrevue vum 05.11. mam Direkter vun der Landwirtschaftskummer wéinst 
dem Büro vum Beieberoder

E Rapport doriwwer gouf un de Comité verschéckt. Den Direkter huet gemeinsam mat der FUAL 
e Bréif un de Landwirtschaftsminister gemaach fir d’Situatioun ze erklären. 
Bei der LWK steet nach eng Kopiesmaschinn (schwarz/weiss).
E Rdv gëtt vum A. Arendt fir Januar oder Februar ugefrot fir dass den PDT (Produit du terroir 
Lëtzebuerg) Label vun der LWK virgestallt gëtt. Do sollt de J.Glodé och dobäi sinn, fir iwwer dee 
vun der Genossenschaft ze informéieren.

4) Beienzeitung.

De P. Jungels huet d’Iwwerleeungen aus dem Redaktiounscomité matgedeelt.
• Et gëtt laangfristeg e Redakter gebraucht, deen d’Aarbechten koordinéiert an deem Zouarbecht 

gemaach ka ginn. Dee soll och dofir bezuelt ginn. Am EU-Programm si Sue fir d’BZ virgesinn. 
Wichteg: Well d’Periodizitéit tëscht dem 01.08.2021 an 31.07.2022 läit, muss opgepasst 
ginn dass d’Rechnungen sou formuléiert sinn, dass se eligibel sinn!

• Et gin Ufroen fir d’BZ och als pdf ze kréien. Am viregten FUAL Comité kruten d’Memberen aus 
Verwaltungs- an Opsichtsrot d’BZ als pdf. Memberen aus Veräiner sollen se ob Ufro kréien. 
Ëmmer, wann e neit Joer ufänkt, ginn vun dem Joer virdrun all Zeitungen als pdf online gesat.

• Aktuell ass de Budget fir d’Redaktioun e bëssen knapp. An zwar 500 € fir den Monatsanweiser 
an 1000 € fir di aner Beiträg. Dofir d’Ufro vum Redaktiounscomité, deen unzehiewen wou 
aktuell no der Logik vum Zeilegeld geschafft gëtt. An Zukunft gëtt dat nach eventuell ugepasst, 
zum Bsp. Zeechen mat Leerzeechen. D’Propose ass vum Comité ugeholl ginn. D‘Imkerszene 
ass méi heterogen ginn an dat soll sech och an der BZ erëmspigelen. Jiddereen deen en Artikel 
wëll verfaassen, soll eng Ufro beim Redaktiounscomité stellen. 

Themen fir di nächste Méint:

Di aner Méint sinn nach net festgesat. Et gouf proposéiert, dass den Andreas zu all deenen Themen 
ëmmer e kuerzen Tipp fir d‘Leit gitt, di ufänken.
Et kënnt fir, dass d’Blieder vun BZ an der Boîte unenee pechen. De P. Jungels freet bei der Dréckerei 
no, ob dat mam Pobeier zesummenhänkt. Vun 2021 ass nach e Surplus vun BZ do. Firwat ginn 
der insgesamt sou vill gedréckt? Déi mussen ofgeholl an dann en Deel gebonnen ginn. BZ ginn 
awer och an de theoretesche Couren verdeelt.

VEREINSNACHRICHTEN

• Februar: Wuess. De J. Dahm recherchéiert iwwer 
d’Zesummesetzung vum Wuess an wéi d’Beien 
en hierstellen. Wuessbörs, Mëttelwänn

• Mäerz: Propolis
• Abrëll: Ofleeërbildung

• Mee: Hunneg schleideren
• Juni: Truechtplanzen
• Juli: Varroabehandlung
• August: Awanterung



5) Ännerung vun de Statuten „Siège“
Momentan ass d‘Postadress beim Sekretär. An enger nächster Reunioun muss nach ofgestëmmt 
ginn, ob de Siège ob der selwechter Adresse soll sinn. Aktuell kritt een, wann een ob google 
FUAL eragëtt, dem J-P. Beck säi Numm, seng Adress a seng Telefonsnummer ugewisen. Den A. 
Jolivet kuckt, ob een dat ännere kann.

6) Däitschsproochegen Imkerkongress, 1. - 4. September 2022 zu Brixen a Südtirol.
Trotz der Pandemie muss lo geplangt ginn. Et soll eng Delegatioun mam Bus dohinner fueren. E 
klenge Aarbechtsgrupp sollt dat plangen. En entspriechenden Opruff bei de Veräiner soll zäitno 
gemaach ginn. E Bréif geet un de President vun de Veräiner fir eng provisoresch Aschreiwung. 
Da brauche mir och nach Detailer, Timing, Bus, Hotel, etc... Fir e Stand ze plangen feelen nach 
d’Informatioun vun der verfügbarer Fläch op der Plaz. Huet de LIST nach brauchbar‘t Material? 
De Veianer Veräin huet neit Material. Et kéint ee Rollupe printe loossen mat der Oplëschtung 
vun de Kantonalveräiner, Zuel vun den Imker, Undeel u Fraen a Männer. Aner Iddien gi gesicht.
Lëtzebuerg ass 2024 drun. Méiglech Lokalitéiten wieren zu  Munneref oder um Kierchbierg.

7) Internetsite apis.lu - Devis HP – Suite
Den A. Jolivet an G. Moris hunn Offerten ugefrot. Vun den 3 Proposen CUBE Werbung GMBH, 
Molotov Atelier graphique an Lightbulb ass CUBE, déi dat gefroten Konzept am beschten an der 
Offer berécksiichtegt hunn. De Comité huet fir d’Offer gréng Luucht ginn. Et steet awer nach vill 
Aarbecht fir de Site un.

8) Theoretesch Couren - suite. 
De Gilbert mëscht d‘Aschréiwungen. Eng Email-Adress beiecours@apis.lu ass zu dem Zweck 
ageriicht ginn. De Print gëtt nom 15ten Januar vum A. Arendt un déi verschéckt, déi bezuelt hunn. 
Presencen ginn vum A. Reichart opgeschriwwen fir den Diplom herno. Eng Virlag vum Diplom ass 
nach do. Eventuell gëtt nach Reklamm fir d’Couren bei den Naturparken, biologeschen Statiounen 
gemaach, well et nach net vill Umeldungen gëtt.

9) Verschiddenes:
• De VSH- Programm leeft aus. De Bericht vun der VSH- Zuuchtgrupp ass geschriwwen. Den 

11te Januar hunn de J. Weis, G. Gidt an P. Jungels Rendez-Vous op der ASTA fir doriwwer ze 
schwätzen, och wéi et ëm eng weider Finanzéierung steet, well de Programm normalerweis 
just 2 Joer plus 3 Joer leeft an domat 2021 ausleeft.

• Rappell: bis den 20ten Dezember Kilometergeld beim Caissier raginn!
• Bee-Life Informatiounen: Den N. Josselin an D. Schuster kréien d’Informatiounen och. Zesumme 

kann da gekuckt ginn, wéi mir an Zukunft domadder ëmginn. Um Site vu Bee-Life steet och 
nach ëmmer den Numm vum Jean-Paul Beck an d‘Adress vum Roger Dammé.

• Material zu Huelmes: Den SNJ huet gefrot fir en Deel vun de Schief ze kréien. Deemnächst 
gëtt geraumt. De G. Moris huet proposéiert, wat brauchbar ass, am Geschäft „Beienhaff“ vum 
Pierre Kusnierz fir de Verkaf ze ginn.

• Et gëtt e Rappell vum A. Arendt un déi Veräiner gemaach, déi nach keng aktualiséiert frans-
éisch Versioun erageschéckt hunn, fir sech ob www.apis.lu virzestellen. 

• Delegéiertendag: Dee muss, laut Statuten, innerhalb vun den éischten 3 Méint, also spéitstens 
Mäerz,  stattfannen. Bis dohin muss den Tätegkeetsbericht gemaach ginn. A. Arendt ver-
schéckt d’Aarbechtsobdeelung, wéi se vum leschte Sekretär festgehalen ass.

 John Weis Alexandra Arendt
 Präsident Sekretär
 

VEREINSNACHRICHTEN

104



105



106

TITEL-THEMA

PropolisPropolis

© Schroeder:  Propolisernte mit dem Propolisgitter
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Propolis – bunt und klebrig 
Von Dr. Annette Schroeder Uni-Hohenheim

Wie Bernstein leuchtet Propolis in vielen verschiedenen Farben. Woher kommen die 
Farben und warum verkleben die Bienen beim Sammeln und Bearbeiten nicht? 

Wenn Imker versuchen, Propolis durch Abkratzen von Beuten und Rähmchen zu gewinnen, 
gelingt das nur schlecht – Hände und Werkzeug verkleben dabei völlig. Bienen dagegen 
sammeln Harze, die die Basis von Propolis bilden, mit ihren Mundwerkzeugen von den 
Knospen und Stängeln verschiedener Pflanzen einfach ab. Anschließend formen sie daraus 
kleine Röllchen, die sie dann mit den Beinen unter dem Bauch hinweg in die Pollenkörbchen 
des hinteren Beinpaares befördern. Die Harze vermischen sie mit Bienenwachs, Pollen, 
aromatischen und ätherischen Ölen aus Blütenpflanzen und Bienensekreten. Daraus ergibt 
sich das sogenannte Kittharz. Dieses verwenden die Bienen, um im Stock kleine Ritzen 
und Spalten abzudichten und die Rähmchen zu befestigen. Nahezu alles im Stock erhält 
einen dünnen Überzug aus Propolis, der gegen Krankheitserreger schützt. Doch warum 
verkleben die Bienen dabei nicht?

-----------------------------------------------
Nahezu alles im Stock erhält einen dünnen Überzug aus Propolis, der gegen 

Krankheitserreger schützt. Doch warum verkleben die Bienen dabei nicht?
-----------------------------------------------

Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop ermöglichen eine dreidimensionale 
Sicht mit 100-bis 500-facher Vergrößerung. Erste Aufnahmen des hinteren Bienenbeins 
einer Propolis-Sammlerin haben gezeigt, dass die Epicuticula (siehe Kasten Aufbau der 
Insektenhaut) keine besonderen Strukturen 
an der Oberfläche erkennen lässt, die den 
Bienen das Wiederentfernen des „Propolis-
Höschens“ erleichtern könnte. 
Beim Versuch, Propolis vom Bienenbein zu 
lösen, gelang dies recht einfach. Lediglich 
kleinere Reste blieben an den Haaren 
hängen. Der Grund dafür ist bislang nicht 
bekannt. Denkbar ist ein Zusammenspiel 
der Oberflächenstruktur mit den was-
serabweisenden Substanzen auf der 
Epicuticula. Diese Frage muss aber noch 
geklärt werden.
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© Kretschmer: 
Bienen sammeln Propolis
in ihren Pollenkörbchen
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Beim Abkratzen der Propolis wunderten wir uns allerdings nicht nur darüber, dass Bienen 
nicht verkleben. Je mehr Proben wir sammelten, desto höher wurde auch die Farbvielfalt 
der Propolis. In ersten Vorversuchen schauten wir nicht durchs Mikroskop, sondern auf die
sogenannten Dünnschicht- Chromatigramme. 

Warum hat Propolis so viele Farben?
Propolis kann genau wie Bernstein in vielen verschiedenen erdigen bis gelb-orange bis hin 
zu grünen Farbtönen vorkommen. Da liegt die Vermutung nahe, dass die Farbe durch die 
verschiedenen Baumarten variiert, an denen die Bienen Propolis sammeln.
Das Trennverfahren „Dünnschichtchromatografie“ sollte weiteren Aufschluss geben. 
Dabei lösen sich verschiedene Stoffe der Propolis unterschiedlich gut und können im 
„Chromatogramm“ unter UV-Licht mit Pflanzenextrakten verglichen werden. Damit konnten 
wir feststellen, dass die Bienen, wenn sie die Wahl haben, vorzugsweise die Bastard-
Schwarzpappel anfliegen, um Propolis zu sammeln. Sie ernteten aber auch an anderen 
Pappel-Arten wie der Säulen- Zitterpappel, bekannt als Espe, oder der Balsam- Pappel. Bei 
Mangel an Pappeln im Flugradius sammelten die Bienen auch Harze anderer Pflanzen wie 
Rosskastanien, Fichten und Lärchen. Wenn Bienen keine Harze finden können, kann es auch 
schon mal vorkommen, dass sie ersatzweise irgendwelche klebrigen Substanzen wie etwa 
Teer sammeln. Also achten Sie bei Ihrer Standortwahl immer auch darauf, dass Propolis-
Trachtquellen – am besten Schwarzpappeln – im Flugradius stehen. Die Analysen zeigten 
zudem, dass die Zusammensetzung der verschiedenen Propolis- Herkünfte stark variieren. 
Dies verdeutlichen die Chromatogramme von Propolis der Bastard-Schwarzpappel und der 
Säulen-Zitterpappel. 

-----------------------------------------------
Die Propolis-Farbe hängt also nicht davon ab, an welcher Pflanze,

sondern wo an der Pflanze gesammelt wird.
----------------------------------------------

© Kretschmer: In der 
Rasterelektronenmikroskop - 
Aufnahme (200-fach) sieht man 
links den Propolis-Klumpen 
und rechts das stark behaarten 
Pollenkörbchen.
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Die Vermutung lag nahe, dass diese 
Unterschiede auch mit dem bloßen Auge 
direkt am Propolis-Sammelgut erkennbar 
sind. So sortierten wir einfach Propolis 
anhand der Farbe und schlossen die 
Dünnschichtchromatografie an. Leider 
war das Ergebnis ganz anders als erwar-
tet. Auch Propolis mit völlig unterschiedli-
cher Farbe konnte der gleichen Baumart 
zugeordnet werden. Die Propolis-Farbe 
hängt also nicht von der Propolis-
Trachtquelle ab. Das Rätsel der verschie-
denen Farben konnte erst gelöst werden, 
als im Zeltversuch Beobachtungen von 
Propolis-Sammelbienen durchgeführt wurden. So war Propolis, gesammelt an seitlichen 
Astknospen, den sogenannten Neben- oder Beiknospen, fest und eher dunkel und oran-
gefarben. Propolis von oben aufsitzenden Gipfelknospen war zähflüssig und hellgelb. 
Propolis von frisch ausgetriebenen Blättern war grünlich. Die Propolis-Farbe hängt also 
nicht davon ab, an welcher Pflanze, sondern wo an der Pflanze gesammelt wird.

© Schroeder: Propolis in vielen Farben

Aufbau der Insektenhaut
Die Haut von Insekten besteht aus zwei Schichten, der Epidermis und der Cuticula. 
Die Cuticula ist wiederum aus drei Schichten aufgebaut, der Endocuticula, Exocuticula 
und der Epicuticula, der obersten und dünnsten Schicht, bestehend aus Proteinen 
(= Eiweiße) und Lipiden (= Fette). Kanäle verlaufen von der Epidermis kommend 
durch die gesamte Haut hindurch und leiten Wachse auf die Epicuticula, die einen 
Schutzfilm gegen Wasserverlust auf der Oberfläche bilden.

© Kretschmer: Bei näherer Betrachtung 
(500-fach) ist eine schuppenartige 

Oberflächenstruktur zu erkennen, die jedoch keine 
weiteren Besonderheiten aufweist.

© Kretschmer: Propolis von Beiknospen 
ist fester und dunkelgelb bis 

bernsteinorange 
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Propolis: Ernte, Wert & Risiken  
Von Dr. Annette Schroeder Uni-Hohenheim

Die Ernte von Propolis ist nicht schwer, der Verkauf und die Anwendung jedoch mit Vorsicht 
zu genießen.
Unsere Bienen sammeln Propolis während der ganzen Saison. Je nach regionalen und 
saisonalen Gegebenheiten sind sie unterschiedlich fleißig. In Deutschland findet der Eintrag 
verstärkt vom späten Juni bis zum Ende der Flugsaison statt. Bienen sammeln, wenn keine 
Nektar- oder Honigtautracht verfügbar ist. Wenn sie die gesammelten Harze im Stock 
bearbeiten, gelangen auch Bienenwachs, Pollen sowie aromatische und ätherische Öle 
aus Blütenpflanzen und Sekrete aus den Mandibeldrüsen der Bienen in das Kittharz. Leider 
gibt es noch keine verbindli-
chen oder allgemein gültigen 
Qualitätsstandards, denn 
Propolis ist ein Gemisch aus 
vielen verschiedenen Stoffen. 
Die Zusammensetzung kann 
relativ stark variieren. Bienen 
lagern die wasserabweisende 
Substanz vor allem im Bereich 
des Flugloches an und bilden 
damit eine natürliche Barriere 
gegen Feinde, Parasiten und 
Krankheitserreger. Der Name 
setzt sich demzufolge aus 
den altgriechischen Wörtern 
„pro“ und „polis“ zusammen 
was als „vor der Stadt“ über-
setzt werden kann.

Was ist Propolis auf der Welt wert?
Propolis wird auf dem Weltmarkt stark nachgefragt, auch die deutsche Kosmetik- und 
Pharmaindustrie hat einen steigenden Bedarf und ist stets auf der Suche nach einheimischen 
Lieferanten. China ist mit Abstand der größte Produzent weltweit. Nach eigenen Angaben 
sollen dort jährlich bis zu 800 Tonnen Propolis produziert werden. Überprüfbar ist diese 
Zahl aber kaum. Weitere große Produzenten sind Russland und Brasilien mit jährlichen 
Mengen von jeweils 50 bis 100 Tonnen. Die osteuropäischen Staaten erzeugen traditionell 
auch Propolis. Schätzungsweise produzieren sie insgesamt 100 Tonnen jährlich. Der Preis 
für ein Kilogramm Propolis-Rohware liegt je nach Ursprung und Qualität zwischen 40 und 
200 US-Dollar. Für spezielle Qualitäten (z. B. grüne Propolis aus Brasilien) werden Preise 
bis zu 600 USD/kg genannt. Der Verkauf von Propolis kann also für Imker durchaus ein 
lukratives Geschäft sein. Hier gilt: Als Produzent von Rohpropolis kann der Imker seine 
Ware jederzeit ohne weitere rechtliche Vorgaben verkaufen. Allerdings stellen die abneh-
menden Firmen recht hohe Anforderungen.

© Reinhardt: Sammlerin auf Pappel
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Wie erzeugt und erntet man Propolis?
Das wichtigste Qualitätskriterium ist der sogenannte Balsamgehalt, der in Alkohol lösliche 
Anteil der Rohpropolis. Für eine kommerzielle Weiterverarbeitung muss er mindestens 60% 
betragen, dafür muss der Imker möglichst reine Propolis ernten. Kratzt man Propolis von 
den Holzrähmchen ab, gelangen kleine Holzspäne hinein. Deshalb sind Propolisgitter, 
die Imker auf das eigene Beutenmaß zuschneiden und auf die oberste Zarge auflegen, 
besser geeignet. Wichtig ist, dass sich die konischen Schlitze nach oben öffnen und ein 
ausreichender Abstand zwischen den Oberträgern und dem Gitter bestehen bleibt. Die 
Gitter können früh in der Saison aufgelegt und so lange im Volk belassen werden, bis eine 
Ernte lohnend erscheint. Bei Stocktemperatur ist das Kittharz weich und formbar. Um es 
von den Gittern zu bekommen, werden diese kurz eingefroren oder im Winter in die Kälte 
gelegt. Die nun spröde Propolis lässt sich leicht ausklopfen. Die Wahl eines geeigneten 
Standortes ist ebenfalls wichtig für eine gute Ernte. Die Bienen sollten möglichst Zugang 
zu Schwarzpappeln haben. Doch selbst dann ist ein hoher Balsamanteil nicht garantiert.

© Schroeder: Propolisernte mit dem Propolisgitter
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Wie wirkt Propolis?
Wissenschaftliche Untersuchungen weisen die pharmakologische Wirkung von Propolis 
nach. Speziell Flavonoide und Kaffeesäurederivate wirken hoch antioxidativ, antimikrobi-
ell und antiviral. Diverse Studien belegen, dass Propolis gegen Entzündungen im Mund-
Rachenraum wirksam ist, ein schnelleres und schmerzfreieres Abheilen von Verletzungen 
und Verbrennungen und den erfolgreichen Einsatz gegen Geschwüre auf Hautoberflächen, 
Warzen-, Herpes-, Papillomviren und Pilzinfektionen wie Candida. Propolis wirkt sogar 
gegen antibiotikaresistente Keime, wie MRSA (Multiresistenter Staphylococcus aureus), 
jedoch erschwert die komplexe und variable Zusammensetzung die Standardisierung und 
den gezielten und kontrollierten Einsatz. Zusätzlich verfügt Propolis über schmerzstillende 
Eigenschaften, da enthaltene Aminoester und Aminoamide die Wundbehandlung unter-
stützen. Wer die schmerzstillenden und antibakteriellen Eigenschaften maximal nutzen 
möchte, kann kleinere Verletzungen mit einer alkoholischen Propolis-Lösung desinfizieren.

Risiken bei der Anwendung
Die antibakteriellen und antiviralen Eigenschaften von Propolis werden in Cremes, Salben, 
Mundhygieneprodukten, als Pastillen bei Hals- oder Rachen-Entzündungen und als Tropfen 
oder Kapseln zur allgemeinen Stärkung genutzt. Propolis kann aber Allergien auslösen, 
die zu Schädigungen der Haut, Schrunden und Rissen führen. Leidet man als Imker an 
einer Propolisallergie, muss ein weiterer Kontakt vermieden und beim Imkern Handschuhe 
getragen werden. Das Risiko, allergisch auf Propolis zu reagieren, steigt bei häufigem 
Kontakt. Deshalb gilt: Propolis ist ein hochwirksames Medikament, welches nur bei 
Bedarf eingesetzt werden sollte. Eine tägliche Einnahme oder äußerliche Anwendung zur 
Prophylaxe oder in kosmetischen Produkten ist aufgrund des hohen allergenen Potenzials 
daher nicht ratsam.

© Kretschmer: 
Propolis von jung

ausgetriebenen 
Blättern ist grünlich
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Mein Rezept für Propolistinktur 
Von Dr. Klaus Wallner

Wenn Bienen Propolis an der Pappel sammeln, liegt das Sammelgitter schon im Bienenstock 
bereit. Davon kratze ich die Propolis ab und  beginne die Herstellung der Propolistropfen.
Bienenvölker haben in der Vergangenheit erkannt, dass der harzige Überzug, der 
Knospen verschiedener Baumarten vor Krankheitserregern und vor dem Austrocknen 
schützt. Sie können also auch im Bienenstock hilfreiche Dienste leisten. Die antimikrobielle 
Schutzfunktion und die Möglichkeit, damit Ritzen verschließen zu können, helfen sowohl 
gegen Krankheitserreger als auch gegen tierische Eindringlinge. Alle Oberflächen der 
Beute werden mit einer hauchdünnen Schicht Propolis überzogen und alle Ritzen, die drei 
Millimeter und enger sind, werden zugekittet, damit sich darin keine Gegenspieler versteck-
en können. Größere Mengen Kittharz finden wir auch an den Hoffmann-Seitenträgern, 
den Rähmchenauflagen, auf den Rähmchenoberträgern unter der Folie, unter Futtertrögen 
oder Deckeln. Zum Sammeln eignen sich auch aufgelegte Gitter, die der Fachhandel 
anbietet. Ganz selten verengen die Bienen auch die Fluglöcher mit dem Kittharz. Ab der 
Sommersonnwende nimmt die Neigung, Knospenharze zu sammeln, massiv zu. Die Völker 
beginnen, sich auf die Winterruhe vorzubereiten und versiegeln alle Bereiche des Stockes, 
die schlecht geputzt werden können. Damit fällt diese Zeit leider auch in die Phase der 
Varroabekämpfung. Werden dafür fettliebende Substanzen oder Träufelpräparate verwen-
det, wie sie in allen Varroaziden mit Ausnahme der Ameisensäure enthalten sind, wird es 
für die spätere Propolisgewinnung schwierig. Es muss mit beträchtlichen Rückständen im 
Endprodukt gerechnet werden. Ob man Propolis von den Rähmchen abkratzt oder Gitter 
auflegt, muss jeder selbst entscheiden. In den letzten Jahren bin ich zum Abkratzen überge-
gangen und nutze jede Gelegenheit, um die Propolis in einem verschließbaren Gefäß 
zu sammeln. Propolis riecht sehr intensiv. Das heißt, sie enthält eine Vielzahl flüchtiger 
Substanzen. Um diese nicht zu verlieren, ist ein Glasgefäß mit sogenanntem Twist-Off-
Deckel bis zur weiteren Verarbeitung empfehlenswert. Wie gehe ich bei der Herstellung 
der Tropfen vor? Da es keine Vorschrift für die Herstellung von Propolislösungen gibt, muss 
sich jeder selbst auf eine Rezeptur festlegen und sollte diese dann auch beibehalten. 

1. Abwiegen und mahlen
250 Gramm Rohpropolis in einen dicht schließenden Ein-Liter-Kunststoffbehälter mit großer 
Öffnung geben. Die alkoholische Extraktion beschleunige ich, indem ich gefrorene Propolis 
mit Großmutters alter, ebenfalls gefrorener Kaffeemühle, zermahle. An der größeren 
Oberfläche kann der Alkohol schneller auf die Inhaltsstoffe zugreifen. Wer Zeit hat, kann 
auf das Zermahlen verzichten. 

2. Mit Alkohol ansetzen
Ich verwende generell 60-prozentigen Alkohol, denn diese Konzentration löst die interes-
santen Inhaltsstoffe am besten heraus. Diesen Alkohol kaufe ich beim Schnapsbrenner. 
Hochprozentiger Trinkalkohol (95-98 Prozent) aus dem Handel kann mit Wasser verdünnt 
werden. Wer Schnaps, den er nicht mehr trinken möchte, aufbrauchen will, mischt ihn 
entsprechend mit reinem Alkohol hoch: Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch 
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an das Mischungskreuz aus dem Chemieunterricht: Um einen Liter 60-prozentige Lösung 
herzustellen, mischt man 614 Milliliter reinen Alkohol mit 387 Milliliter Wasser. Um eine 
0,7-Liter-Flasche mit 42-prozentigem Schnaps, egal welcher Sorte, hochzumischen, gebe 
ich 312 Milliliter reinen Alkohol zu.
Die Propolis mit dem Alkohol auf einen Liter auffüllen und etwa sechs Wochen ziehen 
lassen. Der Alkohol löst allmählich alle harzigen Bestandteile auf, aber kaum das 
Bienenwachs.

3. Täglich schütteln
In diesen sechs Wochen schüttele ich meine Lösung täglich. Mein Geheimtipp: Den Behälter 
ins Auto legen. Dadurch wird er genug durchgeschüttelt. Bruchsicher sind Plastikbehälter. 
Da bestimmte Inhaltsstoffe lichtempfindlich sind, sollte der Behälter auch lichtdicht sein.

4. Grob klären im Keller 
Nach der Schüttelphase trennt man die unlöslichen Bestandteile von der Flüssigkeit. Dazu 
stelle ich den Behälter drei Wochen lang an einen konstant kalten Ort – bei mir der Keller. 
Dabei setzt sich eine schlammige Masse am Boden ab. 

5. Lösung filtern
Im dunklen klaren Überstand 
schwimmen eventuell noch kleine 
Holzteilchen, Bienenflügel oder 
Pollen, die ich abfiltere. Dafür nehme 
ich die geklärte Lösung mit einem 
Schöpflöffel oben ab und gieße sie 
durch einen Kaffeefilter. Eine schlam-
mige Masse bleibt unten im Behälter. 
Diesen Bodensatz filtere ich danach 
mit einem Nylonstrumpf, um noch 
enthaltene Flüssigkeit zu verwerten. 
Der feste Rest - der Trester - kann 
als Baumwachs zum Wundverschluss 
beim Baumschnitt verwertet werden 
oder kommt auf den Kompost. 

6. Fein klären im Kühlschrank
In der gefilterten Lösung befinden sich noch ölige, schwarze Bestandteile, die rein 
optisch stören können. Wer die auch noch abklären möchte, füllt die Lösung in eine dicht 
schließende Flasche und stellt sie einige Wochen in den Kühlschrank. Durch die geringere 
Molekülbewegung in der Kälte fallen sie aus und setzen sich zähflüssig am Boden ab.

7. In Tropfflaschen abfüllen
Zum Schluss fülle ich diese Lösung ohne den Bodensatz vorsichtig mit einer Einmalspritze 
mit dünnem Schlauch in Tropfflaschen um.

© Wallner: Filtern der Propolislösung mittels Kaffefilter
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Propolishonig für Kinder
Eine milde, alkoholfreie Variante stelle ich her, indem ich 50 Milliliter der Tinktur auf die 
Oberfläche von 5 Kilogramm Honig gieße. Der Honig steht in einem 30 Grad warmen 
Wasserbad. Das wiederhole ich insgesamt sechs Mal alle zwölf Stunden, bis 300 Milliliter 
der Tinktur aufgegossen sind. Nach weiteren zwölf Stunden ist der Alkohol entwichen und 
ich rühre die Tinktur mit meinem Rapido ein.

Die rechtliche Situation
Die Herstellung von Propolistropfen ist kein Hexenwerk, das Vermarkten dagegen die 
große Schwierigkeit, insbesondere wenn Propolisprodukte öffentlich angeboten werden. 
Gesundheitsbezogene Aussagen machen das Produkt automatisch zu einem Arzneimittel. 
Dann gilt das Arzneimittelgesetz, übrigens eines der schärfsten Gesetze, die wir in 
Deutschland haben. Dafür sind toxikologische Gutachten erforderlich und vor allem eine 
exakte Definition der Zusammensetzung. Es gibt keine Chance für den Imker, dies zu 
erreichen. Die professionellen Hersteller haben sich in die Kosmetikverordnung gerettet. Die 
Mundhöhle wird dabei zur Körperoberfläche gerechnet. Aber auch für Kosmetikartikel gibt 
es eine Vielzahl von Regeln, die beachtet werden müssen. Es gilt die Kosmetikverordnung 
mit den Richtlinien für die “Gute Herstellungspraxis”, die die Produktqualität gewährleisten. 

Fleck weg!
Versehentlich verspritzte Lösung hinterlässt auf Stoffen, aber auch Holzoberflächen 
Verfärbungen, die kaum noch rausgehen. Mein Geheimtipp ist ein Reiniger auf Basis von 
Orangenschalenöl oder das pure Öl. Es löst übrigens auch hartnäckige Klebeetiketten vom 
Honigglas.

Anregungen und Fragen zu Propolis gerne an: klaus.wallner@uni-hohenheim.de

© Wallner: Verdunstung des Alkohols auf dem Honig und Einrühren in die Honigmasse
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Rückstände in Propolis 
von Dr. Andreas Schierling,

mit freundlicher Genehmigung aus dem „deutschen Bienenjournal“

Propolis spielt aufgrund ihrer antimikrobiellen Aktivität eine wichtige Rolle für Bienenvölker, 
um Infektionskrankheiten zu vermeiden. Aber auch in der Human- und Tiermedizin wird 
sie geschätzt und therapeutisch eingesetzt. Dazu bedarf es allerdings vor der Verarbeitung 
- wie bei allen Rohstoffen für Arzneimittel - einer Qualitätskontrolle. 
Der Bienengesundheitsdienst des Tiergesundheitsdienstes Bayern e. V. hat daher zwan-
zig Propolis-Proben aus bayerischen Imkereien auf Rückstande aus Bienenarzneien, 
Pflanzenschutzmitteln und Bioziden untersucht, um mögliche Kontaminationsquellen zu 
identifizieren. Die Analysen wurden durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten gefördert. 

Keine Probe ohne Rückstände 
In allen Proben konnten wir Rückstände nachweisen, wobei jene aus Bienenarzneien und 
Bioziden deutlich dominierten. Fast alle Proben (95 %) enthielten den Wirkstoff Thymol. 
Der Konservierungsstoff Orthophenylphenol war in 80 % der Proben und damit ebenfalls 
häufig nachweisbar, ebenso der Insektenabwehrstoff DEET (70 %). Zudem fanden wir 
Wirkstoffe, die häufig in Holzschutzmitteln enthalten sind, sowie weitere Varroazide, 
Repellents, Konservierungsmittel und vereinzelt Pflanzenschutzmittel. Die festgestellten 
Wirkstoffmengen lagen meistens unter einem Milligramm pro Kilogramm, erreichten aber 
auch durchaus höhere Konzentrationen, beispielsweise bis zu 45 mg/kg DEET und bis zu 
98 mg/kg Thymol. 

-----------------------------------------------
In allen Proben konnten wir Rückstände nachweisen,

wobei jene aus Bienenarzneien und Bioziden deutlich dominierten.
-----------------------------------------------

Während das Varroazid Thymol grundsätzlich auch natürlicher Bestandteil von Propolis 
sein könnte, sind alle weiteren Wirkstoffe eindeutig menschlichem Ursprung zuzuordnen. 
So ist Orthophenylphenol als Konservierungsmittel in den Schwammtüchern enthalten, die 
vielfach zur Ameisensäure-Applikation eingesetzt werden.

Das DEET stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus früher eingesetzten Sprays zum 
Vertreiben von Bienen. Auch von Imkern eingesetzte Zecken- und Mückenschutzmittel sind 
als Quelle vorstellbar. Die festgestellten Wirkstoffe aus Holzschutzmitteln gehen vermutlich 
auf alte, biozidhaltige Beutenanstriche zurück. 
In 13 Proben haben wir zudem die Gehalte von Schwermetallen bestimmt. Dabei konnten 
wir in allen überprüften Proben bis zu 3,4 mg/kg Blei feststellen. Cadmium fanden wir in 
81 % und Quecksilber in 69 % der Proben. Ihre Gehalte lagen allerdings unter 0,4 mg/
kg. Grundsätzlich ist das Auftreten von Schwermetallen in Propolis nicht unerwartet. Blei, 
Cadmium und Quecksilber sind natürliche Bestandteile der Erdkruste und können demnach 
auf natürlichem Wege über die harzabsondernden Pflanzen in die Propolis gelangen. 
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Ebenfalls denkbar sind jedoch menschengemachte Quellen wie Straßenverkehr, Industrie 
und Müllverbrennung.
Für Propolis als Arzneimittel existiert keine Monografie, in der Maximalgehalte von 
Kontaminanten festgeschrieben wären. In diesen Fällen orientieren sich die zuständigen 
Behörden meist an Rückstandshöchstgehalten (RHG) aus der Lebensmittelgesetzgebung. Da 
Propolis auch dort nicht explizit bewertet ist, könnte man die RHG von Honig heranziehen. 
Auf dieser Grundlage würde jedoch in jeder geprüften Probe mindestens ein Rückstand 
den zugelassenen Höchstgehalt überschreiten. In Ermangelung sinnvoller RHG muss man 
somit auf eine toxikologische Bewertung der festgestellten Gehalte an Wirkstoffen zurückg-
reifen. Anhand dieser Daten konnten wir keine potenzielle Gesundheitsgefährdung feststel-
len. Allerdings stehen einzelne Verbindungen in Verdacht, krebserregend zu sein, weshalb 
hier im Grunde eine Nulltoleranz gefordert werden sollte. 

Wirkstoffe aus der Imkerei 
Die wenigsten der gefundenen Rückstände dürften mit belasteten Knospenharzen eingetra-
gen worden sein. Deutlich wahrscheinlicher scheint, dass die Wirkstoffe aus Materialien 
im Bienenvolk oder aus dessen Behausung in die Propolis übergegangen sind. Ein Großteil 
der Kontaminanten ist darüber hinaus häufig in Bienenwachs zu finden. 

Auch Schwammtücher zur AS-Behandlung können den Innenraum einer Beute
derart verunreinigen, dass Wachs und Propolis belastet sind
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Folglich können Imker die Kontamination der Propolis reduzieren, indem sie möglichst ger-
inggradig belastetes Wachs verwenden. Weiterhin ist dringend zu empfehlen, in Völkern, 
die für die Propolisernte vorgesehen sind, keine Varroazide mit Thymol und synthetischen 
Wirkstoffen einzusetzen. Diese führen leicht zu Rückständen. Außerdem sollte man grund-
sätzlich auf biozidhaltige Beutenanstriche verzichten. Die Einstufung der festgestellten 
Schwermetall-Gehalte stellt sich komplex dar. Eine gesetzliche Regelung existiert auch hier 
nicht. Zwar ist nach unseren Ergebnissen bei zeitlich begrenzter Einnahme von Propolis 
für Erwachsene nicht mit einer direkten gesundheitlichen Beeinträchtigung durch die 
gemessenen Schwermetall-Gehalte zu rechnen. Dennoch wird grundsätzlich empfohlen, 
dass die Gehalte in Propolis für medizinische Anwendungen so gering wie möglich sein 
sollten. Höher kontaminierte Chargen wären damit auszusortieren. Alle Propolis-Chargen 
mit höheren Belastungen durch Wirkstoffe oder Schwermetalle können problemlos zur 
Herstellung von Möbel- oder allgemein Holzanstrichen usw. verwendet werden.

© Schierling
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Propolis - das Herz der Apitherapie    
von Dr. rer. nat. Thomas Gloger

Propolis ist nicht ein Stoff, sondern ein komplexes Gemisch, das 
von Ort zu Ort und von Erntezeit zu Erntezeit stark variiert. Die 

Wissenschaft hat darin mittlerweile 350 sehr interessante und einzigartige Moleküle 
entdeckt. Manche von ihnen wurden untersucht und sie alleine haben schon fantastische 
Eigenschaften. Es konnten beispielsweise einzelne Komponenten isoliert werden, die 
hartnäckige Stammzellen von Bauchspeicheldrüsenkrebs vernichten können. Die Sache 
ist aber die, dass die Propolis als Mischung gesammelt wird und wirkt. Und dies ist noch 
weitgehend unverstanden. 
Die Biene zieht als eine Art „Kräuterweiblein“, um ihren Stand herum und sammelt 
wirksame Substanzen. Das tun allerdings nicht alle, sondern nur ganz spezielle Bienen, 
nämlich die Propolissammlerinnen. Aber auch über sie ist wenig bekannt. Was bekannt 
ist, ist dass die Bienen je nach Krankheit, die gerade im Stock herrscht, andere Pflanzen 
anfliegen und andere Propolis sammeln. Die Bienen greifen auf das Immunsystem von 
Pflanzen zurück. Dazu gehören in unseren Breitengraden vor allem Bäume, wie Pappeln 
und Birken, aber auch andere Bäume und Sträucher. Diese Pflanzen scheiden Harze 
aus, die sie gegen die Umwelt verteidigen. Pflanzen haben den Nachteil, dass sie sich 
nicht wie Tiere verstecken oder weggucken können. Sie sind auf ihren Platz festgelegt, 
dies manchmal 1.000 Jahre. Die Evolution hat für sie scharfe Waffen entwickelt, die sie 
gegen Bakterien, Viren, Protozoen, Verletzungen und andere Unbilden, wie zum Beispiel 
Hagelschlag oder Bisswunden verteidigen.
Im Prinzip greift die Biene auf diese Millionen Jahre von Evolutionserfahrung zurück. 
Etwas was sie nicht in ihrer eigenen Entwicklungszeit selbst entwickeln hätte können. 
Die Fähigkeit, zu fliegen, und das Wählen zwischen verschiedenen Blüten und Pflanzen 
privilegiert sie.
Außerdem ist die Biene in der Lage, ihren Stock auf gleichmäßige Temperatur zu bringen 
und damit eine qualitativ hochwertige Umgebung für ihren Nachwuchs zu schaffen. Diese 
Fähigkeit haben sonst nur die Säugetiere erreicht.
Durch diese ähnliche optimale Betriebstemperatur von 35-37 °C haben Säugetiere und 
Bienen ähnliche Feinde: Bakterien und Viren. Sie haben aber auch gemeinsame Nützlinge, 
wie Laktobazillen und Bifidobakterien, deren Anwesenheit es anderen Organismen schwer 
macht, sich anzusiedeln und Schaden anzurichten. 
Übrigens ist dies der Grund, warum exzessive oder auch halbherzige Desinfektion wes-
entlich mehr Schaden anrichtet, als sie nützt. Keine Frage, dass engere medizinische 
Bereiche eine überlegte und lokale Desinfektion benötigen. Bei vielen Anwendungen ist 
uns aber heute immer noch verschlossen, wie diese Bakterien undLebensgemeinschaften 
funktionieren. Offensichtlich unterstützen vielfältige Bakterien uns nicht nur auf der Haut, 
im Darm, sondern auch im Gehirn. Und im Bienenstock funktioniert das ähnlich, dass 
gewisse Bakterien und Lebensgemeinschaften die Bienen, ihre Brut und ihr Futter wirkungs-
voll schützen.
Durch Erforschung des Darms kommt ans Licht, dass die selektive Zerstörung von dort nor-
malerweise ansässigen Lebewesen, sei es durch Antibiotika oder sei es durch Pestizide, mas-
siven Schaden anrichtet: Im gesunden Darm, der von vielen Bakterien und Viren besiedelt 
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ist, wird eine ganze Reihe von Vitaminen synthetisiert, genauso wie das Glückshormon 
Serotonin.
Anhand des Darms kann man sehr gut erläutern, wie Propolis wirkt: Unter Imkern wird 
Propolis immer über eine „antibiotische“ Wirkung besprochen. Tatsächlich ist Propolis 
kein Antibiotikum. Propolis macht eben nicht „tabula rasa“. Natürlich Propolis behindert, 
schädigt und tötet verschiedene Krankheitskeime. Deshalb wird das vom Imker und in der 
Naturheilkunde sehr geschätzt. Aber: Propolis lässt sehr viele der wichtigen Darm- und 
Hautkeime unangetastet. Dazu gehören Bifidobakterien und auch Lactobakterien. 
Im Effekt heißt das, dass ein Antibiotikum die Darmflora beschädigt zurücklässt. Dies ist 
sicherlich zu rechtfertigen, wenn durch die Antibiotikagabe ein lebensbedrohlicher Zustand 
verhindert wurde. Konsequenterweise muss man nach jeder Antibiotikagabe eben den 
Darm wieder unterstützen und die entsprechenden getöteten Bakterienfamilien „ansäen“. 
Bei Propolis ist es eher umgekehrt, dort fühlen sich Lactobakterien und Bifidobakterien 
in Anwesenheit von Propolis pudelwohl. Die nützlichen Lebensgemeinschaften im Darm 
werden durch die Propolis eben nicht zerstört. Allerdings ist dies ein Gebiet, auf dem noch 
viel Forschung zu tun ist. Und auch Gesetze und Verordnungen sind so organisiert, als 
wären alle Bakterien Teufel. Korrekturen sind hier überfällig.
Propolis hilft also den Menschen dort, wo es auch der Biene nutzt bzw. dem Baum, 
von dem es stammt. Propolis ist kein Wundermittel. Die Propolis aus verschiedenen 
Weltregionen unterscheidet sich signifikant, sowohl in der Zusammensetzung, als in der 
Wirkung. Allerdings scheinen die Bienen eben nach einem Wirkprinzip zu suchen und 
nicht nach chemischen Einzelsubstanzen. Diese wiederum macht Propolis so wertvoll für 
den Menschen. 
Weitere Informationen finden Sie im Buch von Thomas Gloger: „Die Kraft der Biene“
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Leider war es uns in der Luxemburger VSH-Gruppe nicht möglich, die zu Beginn der Studie 
angeforderte Anzahl der Königinnen zwecks Beteiligung an dieser Studie zur Verfügung zu 
stellen. Außerdem waren die sich im Aufbau befindenden resistenten Linien zu dem Zeitpunkt 
nicht auf dem Punkt, der eine sinngemäße Aussage für alle Bereiche hätte erwarten lassen. 
Wie dem auch sei, man kann es selbstkritisch auch als verpasste Chance ansehen: Eine 
externe Prüfung auf wissenschaftlicher Basis ist in jedem Fall hochinteressant als Bewertung 
der getätigten Arbeit. Gerne veröffentlicht die Redaktion der BZ dennoch die Ergebnisse 
der großangelegten EurBeST-Studie.

P. J.

Nachtrag zu den Luxemburger
Zuchtberichten aus Heft 1/2022

Vorbemerkung 

EurBeST – eine Pilotstudie varroaresistenter Bienen unter kommerziel-
len Imkereibedingungen 
Autoren: Buechler, R.*, Uzunov, A., Costa, C., Meixner, M., Le Conte, Y., Mondet, F., Kovacic, 
M., Andonov, S., Carreck, N.L., Dimitrov, L., Basso, B., Bienkowska, M., Dall’Olio, R., Hatjina, 
F., Wirtz, U.
*= Korrespondierender Autor – Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Bieneninstitut, Erlenstrasse 
9, 35274 Kirchhain, Germany, Email: ralph.buechler@llh.hessen.de 

Nach offiziellen Berichten werden in der EU annähernd 16 Millionen Bienenvölker von 
600 Tausend Imkern bewirtschaftet, mit einer jährlichen Honigproduktion im Wert von 
annähernd 2 Milliarden Euro. Zusätzlich zu dem Wert der primären Imkereiprodukte 
tragen Honigbienen zur Bestäubung landwirtschaftlicher Kulturen und Wildpflanzen und 
damit zum Erhalt der Biodiversität und gesunder Agrarökosysteme bei. Jedoch stehen 
Honigbienen aufgrund der Intensivierung landwirtschaftlicher Produktionsverfahren, 
des Klimawandels und der Globalisierung, durch die sich neue Krankheiten verbreiten, 
unter gewaltigem Stress. Zu diesen zählt die parasitische Milbe Varroa destructor, die 
innerhalb eines Jahres zum Tod der meisten infizierten Völker führen kann, sofern die 
Imker keine Bekämpfungsmaßnahmen durchführen.
Varroamilben ernähren sich von erwachsenen Bienen und Bienenpuppen, wobei sie 
tödliche Virusinfektionen übertragen. Seit ihrem Eintreffen in Europa in den späten 
siebziger Jahren konnte sich Varroa nahezu flächendeckend verbreiten und stellt nach 
wie vor die größte Krankheitsgefahr für Bienen und den weltweiten Imkereisektor 
dar. Imker verfügen lediglich über eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten, ohne 
Rückstände in Bienenprodukten, negative Auswirkungen auf die Bienenvölker oder die 
Entwicklung resistenter Milben zu riskieren. Ein vielversprechender und nachhaltiger 
Lösungsansatz lässt sich aus zahlreichen weltweiten Berichten über Bienenpopulationen 
ableiten, die ohne medikamentöse Behandlung überleben. Diese Überlebensvölker 
verfügen über Abwehrmechanismen zur Eindämmung des Parasiten. Soweit diese 
Fähigkeit in die nächste Generation übertragen werden kann, eröffnet sie Imkern die 
Möglichkeit zu einer spezifischen Selektion und Vermehrung varroaresistenter Bienen.
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Ziele und Methoden der EurBeST Studie
Die Europäische Kommission beauftragte 2017 eine internationale Gruppe von 
Bienenwissenschaftlern (European Bee Selection Team = EurBeST) unter Leitung des 
Instituts in Kirchhain/Deutschland damit, folgende Fragen zu beantworten1):
• Wie sind der Status und Umfang des EU Marktes für Zucht- und Vermehrungsmaterial 

von Honigbienen?
• Was ist zur Varroaresistenz bekannt? Gibt es in Europa resistente Herkünfte? Sind 

diese für Imker verfügbar?
• Sind Imker an der Nutzung resistenter Bienen interessiert? Welche Erwartungen haben 

sie beim Kauf von Königinnen?
• Welche Methoden zur Selektion resistenter Bienen stehen zur Verfügung? Funktionieren 

diese?
• Welcher Aufwand und welche Kosten sind für die Entwicklung resistenter Bienen zu 

veranschlagen?
Das EurBeST Konsortium bestand aus 
Experten für Imkerei, Bienenbiologie, 
Zucht, Ökonomie und Statistik. 
Sie haben den EU- Markt für 
Bienenzuchtmaterial analysiert, 
sowie eine Literaturrecherche 
und Exper tenbe f ragungen 
zum Stand der Resistenzzucht 
durchgeführt. In 20 EU Ländern 
wurden zum Erhebungszeitpunkt 
Se lek t i onsp rogramme zu r 
Steigerung der Varroaresistenz 
durchgeführt, und aus sechs 
Ländern wurde das Vorkommen 
natürlicher Überlebenspopulationen 
berichtet. Allerdings wurden nur 
in vier Ländern resistente Bienen 
kommerziell angeboten. 

Kundenbefragung zum Angebot an Zuchttieren
Eine Befragung von Kunden zum aktuellen Königinnenangebot offenbarte hohe 
Erwartungen bei mittelmäßiger Zufriedenheit. Europäische Imker möchten qualitativ 
hochwertige Königinnen kaufen, die sich insbesondere durch Krankheitsresistenz und 
hohe Leistungsfähigkeit auszeichnen. Jedoch sind sie im Vergleich zu den anderen 
Eigenschaften mit der Krankheitsresistenz des angebotenen Materials am wenigsten 
zufrieden. Etwa 50% der Kunden halten die Selektion für einen wichtigen, wenn nicht 

EU Markt für Honigbienen Zuchtmaterial

AUS DER FORSCHUNG
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Ergebnisse einer Online-Befragung von 396 Imkern in verschiedenen
europäischen Ländern zu Erwartungen und Zufriedenheit hinsichtlich gehandelter Königinnen

den einzigen Weg zu einer behandlungsfreien Imkerei. Interessanterweise wurde 
diese Einschätzung besonders häufig in Ländern mit einer langen Tradition in selektiver 
Zuchtarbeit geteilt.

Die größte jemals durchgeführte Studie zur Selektion von Honigbienen 
Als Kernstück des EurBeST- Projektes wurden fünf umfangreiche Fallstudien 
unter Einbeziehung von sieben EU- Ländern und 130 teilnehmenden Imkern 
durchgeführt. Hierzu wurden 
23 aus Überlebenspopulationen oder 
Resistenz-Selektionsprogrammen 
stammende Linien ausgewählt, die 
sechs Unterarten sowie gemischten 
Herkünften zuzuordnen sind. Deren 
generell imkerliche Eigenschaften 
und ihr Resis tenzpotenzial 
wurden in zwei unterschiedlichen 
Intensitätsstufen geprüft: einerseits 
durch Leistungsprüfer, die sehr 
intensiv mehrere Herkünfte innerhalb 
des gleichen Bienenstandes 
verglichen haben, und andererseits 
durch Berufsimker, die eine oder 
mehrere Linien mit ihren jeweils 
eigenen Bienen unter üblichen 
Haltungsbedingungen verglichen 
haben. Mit mehr als 3,500 einjährig 
geprüften Völkern stellt dies die 
größte, jemals zur Bienenzucht in 
Europa durchgeführte Untersuchung 
dar.

EurBeST Fallstudienländer (in gelb) mit Punkten,
die die Position der 130 Prüfstände markieren.

Die deutsche Studie schloss Stände in Österreich
und Kroatien ein, und die italienische umfasste

eine separate kleinere Studie in Sizilien.



Obgleich mit höherem Varroabefall 
im Herbst 2019 gestartet, waren 
die EurBeST- Linien am Ende der 
Prüfsaison im Sommer 2020 im 

Durchschnitt geringer befallen, als 
die eigenen Herkünfte der Imker 

Am Ende einer vollen Saison ohne Bekämpfungsmaßnahmen gegen Varroa lag der Befall mehrerer 
Linien unterhalb der 3 %- Befallsschadschwelle für notwendige Bekämpfungsmaßnahmen, was vielver-

sprechende Aussichten für eine behandlungsfreie Imkerei bietet (einfache Buchstaben kennzeichnen die 
verschiedenen EurBeST- Linien, Doppelbuchstaben die Fallstudienländer; die Säulen zeigen Mittelwerte 

mit Standardfehlern). Die Farben der Säulen zeigen die jeweilige Unterart an.
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Höhere Resistenz der ausgelesenen Herkünfte 
Die ausgewählten EurBeST- Linien zeigten ähnliche Überlebensraten wie die eigenen 
Herkünfte der Imker. Während sich im Durchschnitt keine größeren Unterschiede bei 
der generellen Eignung (Honigleistung, Sanftmut, Schwarmneigung) zeigte, erwiesen 
sich die EurBeST- Linien im Hinblick auf den Milbenbefall als klar überlegen (Abb. 4).
Auf den Leistungsprüfständen, die während der einjährigen Prüfperiode keinerlei 
Milbenbekämpfung durchgeführt haben, lag der Befall einiger EurBeST- Linien 
bis zum Ende der Saison unter der 3%- Befallsschadschwelle für notwendige 
Behandlungsmaßnahmen. Einige der ausgewählten Linien zeigten eine hohe Produktivität 
kombiniert mit geringem Varroabefall.

124



AUS DER FORSCHUNG

125

Varroa- Resistenzmerkmale
Die Untersuchung spezifischer Varroa- Resistenzmerkmale ergab einen engen 
Zusammenhang des Milbenbefalls mit dem Hygieneverhalten der Völker: im Durchschnitt 
korreliert eine höhere Ausräumrate geschädigter Brut (gemessen durch den Nadeltest) mit 
einem geringeren Varroabefall der Völker. Linien, die schon länger auf dieses Merkmal 
ausgelesen waren, zeigen eine höhere Bruthygiene. Gleichermaßen beeinflusste das 
Merkmal Varroasensitive Hygiene (VSH) den Varroabefall, der in Völkern mit hohen VSH- 
Werten niedriger lag. Das Recapping (REC)- Verhalten (Inspizieren von Brutzellen durch 
Pflegebienen) korrelierte mit VSH, war also in Völkern mit hohen VSH- Werten stärker 
ausgeprägt. Trotzdem blieb am Ende unklar, auf welche Weise dieses Merkmal mit dem 
Varroabefall zusammenhängt, Gleiches gilt auch für das Merkmal der unterdrückten 
Varroa-Vermehrung (SMR). 

Regionale Anpassung ist wichtig
Die Ergebnisse der Fallstudien belegen das Auftreten starker Wechselwirkungen zwischen 
der genetischen Veranlagung und den Umweltverhältnissen, sowohl im Hinblick auf 
die gesamte Entwicklung der Bienenvölker, als auch auf ihr Varroaresistenzpotential. 
Praktisch bedeutet dies, dass sich die gleiche Herkunft, in zwei unterschiedlichen 
Standorten eingesetzt, sehr unterschiedlich entwickeln kann, was die Notwendigkeit 
regionaler Selektionsstrategien verdeutlicht. Berufsimker sind auf gut angepasstes 
Zuchtmaterial angewiesen, um das Krankheitsgeschehen zu begrenzen und nachhaltigen 
wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. 

Unterschiedliche Ausprägung des Hygieneverhaltens (durch Nadeltest beurteilt) im Vergleich
der EurBeST- Linien (Farb- und Buchstabenlegende siehe Abb. 5) 
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Beitrag verschiedener
Prüfaktivitäten zu den

gesamten Selektionskosten 

Die ausgelesenen 
Linien übertreffen 
hinsichtlich ihrer 
Varroaresistenz die 
üblichen Herkünfte 
der Imker, sofern sie 
an die regionalen 
Umweltverhältnisse 
angepasst sind. 

Selektion ist kostspielig  
Ein wichtiger Beitrag der Studie bestand aus einer 
Befragung der beteiligten Königinnenproduzenten, 
Leistungsprüfer und Berufsimker zu ihren 
Produktions- und Verkaufskosten. Die Prüfung eines 
einzelnen Volkes verursacht durchschnittlich 193 
€ an Kosten, mit einer Spannbreite von 273 € 
in Deutschland bis zu 85 € in Griechenland. Der 
größte Kostenanteil rührt dabei von der Prüfung 
auf Varroaresistenz her. Die Beobachtung der 
Befallsentwicklung und Prüfung der Bruthygiene 
verursachen zusammen etwa 20%, während der 
höchste Anteil von mehr als 60% der Gesamtkosten 
durch die Erfassung spezifischer Resistenzmerkmale 
(SMR, VSH und REC) verursacht wird.
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Der Preis für Königinnen deckt nicht die Kosten der Selektion 
Die durchschnittlichen Kosten der Königinnenproduktion belaufen sich quer durch 
die Studie auf 22.58 € je Königin, jedoch mit großen Unterschieden (von 8.22 € 
in Polen bis zu 37.30 € in Frankreich). Der größte Anteil wird durch Arbeitskosten 
verursacht, die zwischen den Ländern erheblich variieren. Der durchschnittliche 
Verkaufspreis von 23.32 € je Königin deckt in manchen Fällen noch nicht einmal 
die reinen Produktionskosten. Umso offensichtlicher ist, dass der Königinnenverkauf 
allein keinesfalls die Aufwendungen eines anspruchsvoll und nachhaltig betriebenen 
Selektionsprogramms einschließlich Prüfung, Zuchtwertschätzung und dem Unterhalt 
von Belegstellen decken kann.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Studie 

Selektive Zucht von Honigbienen ermöglicht eine effektive Steigerung der 
Honigleistung, eine Senkung von Völkerverlusten und einer Verbesserung der 
Bienengesundheit. Der Einsatz gut selektierter Bienen ist ein entscheidender Faktor für 
den wirtschaftlichen Erfolg professioneller Imkerei.
Regionale Zuchtstrukturen sind eine Voraussetzung für die Auslese lokal 
angepasster Bienen. Dies umfasst die Kooperation von Züchtern, Königinnenvermehrern 
und kommerziellen Imkern mit wissenschaftlicher Unterstützung. 
Auslese auf Resistenz ist möglich, aber teuer. Milbenbefallsentwicklung und 
Hygieneverhalten stellen zweckmäßige Kriterien für die Auslese varroaresistenter Bienen 
dar. Aber die Prüfkosten für Züchter sind hoch und müssen kompensiert werden. 
Der Markt für Königinnen muss verbessert werden. Es besteht eine hohe 
Nachfrage von Berufsimkern nach varroaresistenten Königinnen. Aber die üblichen 
Verkaufspreise für Königinnen decken nicht die zusätzlichen Selektionskosten. Eine 
Förderung der Produktion hochwertiger Königinnen könnte hilfreich sein.

-----------------------------------------------
Die Prüfung eines einzelnen Volkes verursacht durchschnittlich 193 € an Kosten, 
mit einer Spannbreite von 273 € in Deutschland bis zu 85 € in Griechenland.

-----------------------------------------------
Honigbienenzucht ist auf Unterstützung angewiesen. Der Erfolg von Zuchtprogrammen 
hängt von ihrer Dimension und nachhaltigen Durchführung über längere Zeiträume 
hinweg ab. In Anbetracht der hohen Kosten spezifischer Methoden zur Selektion 
auf Varroaresistenz empfiehlt sich eine öffentliche Förderung des Zuchtsektors, und 
Imkerverbände sollten dies einfordern.

1): European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development: EurBeST Pilot 
Project: Restructuring of the Honey Bee Chain and Varroa Resistance Breeding & Selection Programme, 
Final Study Report AGRI-2017-0346. Brussels, 2021, DOI: 10.2762/470707



Die Redaktion fragte zum Thema: Wie überwintern Sie Ihre Bienenvölker und wie wintern 
Sie aus: 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? Warmhalten ja-nein, wie sind die Fluglöcher vor Eindringlingen geschützt? 
Großes Flugloch oder doch lieber klein?

Hier einige Zuschriften

Großes Flugloch oder doch lieber klein? 
Von Nico Hamen aus Drauffelt

Seitdem man die Honigbienen in Strohkörbe und später in Holzkisten translogiert hat, 
wird sicherlich periodisch und intensiv über die Größe des Fluglochs diskutiert. Dabei hat 
jede Imkergeneration ihre Meinung als die richtige empfunden, ohne dass aber bisher das 
richtige Flugloch gefunden wurde. Warum sollten wir das Thema denn noch einmal in der 
Märznummer der Luxemburger Bienenzeitung besprechen?
Die Österreicher und später auch noch die Franzosen haben die Steuern auf die Größe 
der Fenster- und Türöffnungen berechnet und erhoben. Dieser Umstand bewirkte, dass die 
Wohnungen zu dieser Zeit kleine Fenster und niedrige Türen hatten. Das war nicht unbedingt 
komfortabel, die Räume waren schlecht durchlichtet, schlecht belüftet und dadurch oft feucht. 
Als dieses Steuersystem abgeschafft war, wurden die Fenster immer grösser und man musste 
aus diversen Gründen Vorhänge anschaffen. Man wollte schließlich zeigen, was man kann 
und was man hat. So haben wir es auch mit unseren Bienenkisten gemacht. 1967 saßen 
meine 3 Bienenvölker in sogenannten „Albertikästen“, das Flugloch war richtig klein und 
eng und hatte noch zusätzlich einen zweigeteilten Schieber, der eine weitere Einengung 
ermöglichte. Um Räubereien zu verhindern wurden diese während des Einfütterns so 
eingestellt, dass nur eine Biene ein und aus konnte. Im Winter half dies auch gegen das 
Eindringen von Spitzmäusen. Wer seinen Rundgang zu seinen Völkern im Winter nicht 
absolvierte, fand dann öfters im März Völker die erstickt waren. Von außen waren die 
Kisten eingeschneit und innen war der natürliche Totenfall so hoch, dass in die mit altem 
Zeitungspapier abgedichteten Kisten keine Luft mehr hinein kam.
Schnell hatte ich meine Völker in modernere Bienenbeuten mit Oberbehandlung umgehängt. 
Anfangs standen diese noch im Bienenhaus, bevor sie frei aufgestellt wurden. An den Böden 
und an dem Flugloch wurde aber stets verändert, um nicht zu sagen: verbessert.
Ich kann mich noch genau an den Vortrag anlässlich des Imkertages aus dem Jahr 1988 
erinnern. Im Clerfer Schloss referierte ein gewisser Dr. Helmut HORN von der Uni Hohenheim 
zum Thema: „Hygiene im Bienenvolk“. Der Mann lebt heute noch.
Ohne jetzt im letzten Detail auf den Vortrag einzugehen, erinnere ich mich noch, dass er seine 
Bienenvölker im Winter über einem offenen Gitterboden stehen hatte. Eine gute Durchlüftung 
würde Feuchtigkeit und Schimmel aus den Beuten fernhalten. Kälte würde die Bienen auf eine 
homogene Wintertraube bringen und der Königin eine Legepause gönnen. Alles dies würde 
zur Gesundheit der Völker im kommenden Frühjahr beitragen. Ein Drahtgeflecht vor dem 
geöffneten Flugloch würde die Völker vor Spitzmaus und Specht schützen. Von Varroamilben 
und Waschbären wusste der Mann damals noch nichts.
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Der Mann hatte eine Methode dargestellt, die in der Welt der im Saal anwesenden Imker 
nicht sonderlich Gefallen fand. Mit Abstand von immerhin 33 Jahren, denke ich heute noch 
an einen guten Vortrag zurück.

Ich mag die Beuten von Nicot 
Von Tom Wagner aus Hosingen

Als Beutengröße habe ich Dadant-Blatt ausgewählt. Die Beuten sind aus zertifiziertem 
lebensmittel-konformem Recyclingplastik hergestellt. Auch wenn ich mir der Problematik 
um die Vermeidung von Plastik bewusst bin, so habe ich diese Entscheidung ganz bewusst 
getroffen, weil es für mich klare 
Vorteile bringt:

- Das Anstreichen mit Harzen, 
Ölen und Lacken entfällt. Die 
Nicot-Beuten sind in der Imkerei 
unverwüstlich und können 
Generationen von Imkern 
überdauern, dies im Gegensatz 
zu Beuten aus Holz oder Styropor.

- Die einzelnen Bestandteile 
einer Beute sind perfekt für 
die Praxis durchdacht, passen 
exakt aufeinander und können 
problemlos miteinander verklippst 
werden. Der absolut dichte 
Futtertrog, das offene Bodenbrett 
mit integrierter, verschließbarer, 
heller Schieberbodenplatte zur 
Varroadiagnose lässt keine 
Wünsche offen.

- Die Beuten sind wesentlich leichter  
und erlauben eine perfekte 
Reinigung. Sie sehen nach Jahren 
immer noch fabrikneu aus. 

- Auch sind sie absolut standfest 
gegen Angriffe von Spechten.

Um Kondensbildung während der Wintermonate zu verhindern, empfiehlt sich das Entfernen 
des Futtertroges. Als Kompensation der Höhe von 5 cm eignet sich eine 8 mm Sperrholzplatte 
über den Brutwaben und eine 4 cm dicke Styrodur Platte. Um die Luftzirkulation zwischen 
der Isolation und dem Deckel zu ermöglichen, habe ich 2 dünne 24 x 6 mm Holzleisten an 
den Seiten des Styrodurs befestigt. Zwei Haken an der Seite des Deckels verhindern das 
Abfliegen bei starkem Wind. 

© Wagner: Isolierung im Winter
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Der Bodenbereich bleibt bei meinen 
Völkern ganzjährig geschlossen. Dies 
vermeidet unnötigen Durchzug, schont 
die Bienen vor Alterung und unnötigem 
Futterverbrauch. Das Flugloch ist während 
der Trachtmonate über die ganze Breite 
der Beute und mit 2 cm Höhe offen.

Außerhalb der Trachtzeit kann das Flugloch 
mit einem einklemmbaren, gezahnten 
Fluglochschieber eingeengt werden. Dies 
hat ein paar Ursachen: 

- Es reduziert das Risiko, dass 
schwächere Völker von stärkeren 
ausgeräubert werden.

- Ungebetene Gäste wie Mäuse können 
während den Wintermonaten nicht eindringen.

Durch einfaches Umdrehen des Fluglochschiebers kann das Flugloch mit Einklippsen in 
vorhandene Einbuchtungen sicher für den Transport verschlossen werden.
2021 kam eine angepasste Pollenfalle für diese Beuten auf den Markt. Diese sind mit 
wenigen Handgriffen einsetzbar, ohne ein Beutenteil hochzuheben und zugleich bei einer 
minimalen Investition erhältlich.

Überwinterung meiner Völker 
Von Pol Bourkel

Ein interessantes Thema, zu dem es sicherlich viele verschiedene Meinungen gibt. Auch 
ich habe meinen Standpunkt zum Überwintern oft hinterfragt und auch dementsprechend 
angepasst, beziehungsweise geändert.
Als ich vor rund 30 Jahren mit Imkern begann, ging man davon aus, dass die Völker 
möglichst warm überwintern müssten. Zu diesem Zweck wurden sie am Stand oft näher 
zusammengestellt, mit Blech überdeckt und ich kann mich sogar noch an einige Stände 
erinnern, wo man die Beuten mit Zeitungspapier förmlich isolierte. Auch in der älteren 
Bienenliteratur ist dieses Vorgehen nachzulesen. Zitat aus „Luxemburgische Bienen-Zeitung 
- 46. Jahrgang - Dezember 1931“ unter „Das Winterleben der Biene“: „….. kann man die 
Stöcke auch auf dem Stande wohl verwahren und der heftigen Kälte durch Umhüllung mit 
schlechten Wärmeleitern entgegenarbeiten“.
Meine herkömmliche Überwinterungsmethode war immer ein offener Gitterboden, das 
Brutnest mit dem Schied eingeengt (falls der Brutraum nicht ganz mit Waben besetzt ist), 
oben auf die Waben den Zwischenboden mit der Dämmplatte, Blechdeckel mit einem Stein 
und fertig. Jahrelang habe ich das so gehandhabt, bis sich auf einmal die Frage stellte, ob 
es nicht sinnvoller sei, das Bodenbrett auch im Winter einzulegen. Hauptgrund, dies nicht 
zu tun, war immer, dass so weniger Luft zirkulieren würde und die Waben dadurch eher zu 
schimmeln beginnen könnten.
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Vorteil der Überwinterung mit eingelegtem Bodenbrett könnte ein eventueller geringerer 
Futterverbrauch sein, weil die Bienen den Stock während der kalten Jahreszeit so weniger 
beheizen müssen.
Vor etwa 10 Jahren habe ich mich dann dazu entschlossen, mit eingelegtem Bodenbrett zu 
überwintern.
Ich belasse das Bodenbrett das ganze Jahr 
über in den Völkern. Bei den regelmäßigen 
Kontrollen bekommt man auf dem Bodenbrett 
wertvolle Informationen über das Volk. Dass 
sichnun mehr verschimmelte Waben in den 
Beuten befinden, konnte ich bis jetzt nicht 
feststellen. Einen Nachteil könnte es allerdings 
geben: Schneit es viel, könnte es vorkommen, 
dass das Flugloch zuschneit und bei frostigen 
Nächten zufriert. Mit eingelegter Bodenplatte, 
bei länger anhaltendem Frost, besteht die 
Gefahr, dass das Volk ersticken könnte. Hat 
man aber das Flugloch so hergerichtet, dass 
der Schnee nicht davor liegen bleiben kann, ist 
auch diese Gefahr auf ein Minimum reduziert. 

© Bourkel: Das Bodenbrett wird  zum Säubern 
herausgezogen…

© Bourkel: …und ganzjährig wieder zurück

© Bourkel: Aufstellung der Beuten

© Jungels: Dreht man den Fluglochkeil im 
Herbst mit der Öffnung nach oben, kann das 
Flugloch nicht durch tote Bienen, Schnee und 
Eis verstopfen. Im März dreht man ihn wieder 
um, damit die Bienen das Bodenbrett besser 
reinigen können. 



Die Imkerei im März
von Bernhard Heuvel

Der März ist die empfindlichste Zeit für 
die Bienenvölker. Die neu schlüpfende 
Brut ersetzt noch nicht die täglich ab-
gehenden sterbenden Bienen. Und so 
schrumpft das Bienenvolk auf die kleinste 
Größe im Jahresverlauf. Zum Glück ha-
ben wir die Bienen im Februar schön eng 
geschiedet, das Futter kontrolliert und mit 
Varromed gegen Varroa behandelt. Auf 
diese Weise rundum versorgt, kann es in 
die Durchlenzung gehen. Während der 
noch kalten Nächte, der Wetterrückschlä-
ge mit Schnee und Eis wärmen und füttern 
die Bienen jetzt unter großer Anstrengung 
die Brut. Das Öffnen der Bienenvölker 
sollte jetzt vermieden werden.

Neu anfangen
Wenn ich nochmal neu anfangen würde, 
mit meiner erworbenen Erfahrung und 
dem heutigen Wissen, würde ich die 
vielen von mir und anderen begangenen 
Irrwege abkürzen. Das Folgende kann ich 
nur jedem Anfänger anraten.

I. Eigene Beobachtung  
Grundlage für jedes Verständnis des Bienenvolkes ist 
die eigene direkte Beobachtung. Was Sie mit den ei-
genen Augen sehen, kann durch keine Lektüre der Welt 
ersetzt werden. Daher ist eine im Stabilbau ausgeführte 
Schaubeute sehr anzuraten. Warum im Stabilbau ohne 
Rähmchen? Damit Sie als Imker die Bienen beobachten, 
wie sie größtenteils unbeeinflusst leben und arbeiten. 

Sie werden viel Zeit an diesem „Bienenfernseher“ 
verbringen. Schreiben Sie ihre Beobachtungen auf, 
machen Sie Skizzen und Fotos. Dieses Bienentagebuch 
bringt Sie wirklich weiter, denn in einem Jahr zur gleichen 
Jahreszeit haben Sie ohne Aufschreiben schon die Hälfte 
der Beobachtungen vergessen. 

MONATSANWEISER 2022

© Heuvel: Einer meiner Bienenstände im März.
Jeweils vier Beuten auf einer Asiapalette mit

einem großen Deckel.
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© Heuvel: Ein Bienenvolk in einer 
Schaubeute von unten betrachtet.
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So lernen Sie mit der Zeit ihre Bienen kennen. Diese Erfahrungen schützen Sie vor den vielen 
falschen Konzepten im Umgang mit den Bienen.

II. Varroabehandlung 
Im deutschsprachigen Raum wird so viel Aufheben um die Varroabehandlung gemacht, wie 
nirgends sonst auf der Welt. Der Versuch, grüner als grün zu sein, biologischer als bio, führt 
zu mancherlei Kopfständen. Ich habe es zu Anfang ebenso versucht, sehe es mittlerweile 
aber als großen Fehler an. Die Varroamilbe beeinflusst direkt den Fettkörper der Bienen. 
Der Fettkörper ist bei den Bienen ein richtiges Organ, das die Verdauung, die Brutfütterung, 
den sozialen Zusammenhalt, das Immunsystem und die Lebenserwartung beeinflusst und 
bereitstellt. Über die Wichtigkeit des Fettkörpers habe ich eine Abhandlung geschrieben: 
https://www.zurfleissigenbiene.de/downloads/vortrag-varroa-strategie.html
Die Varroamilbe muss das ganze Jahr über auf geringem Niveau gehalten werden. Das 
Standardkonzept – einmal im Sommer und einmal im Winter zu behandeln – ist völlig an 
der Biologie der Varroa vorbei und missachtet die Wirkung der Varroa auf den Fettkörper. 
Wenn Sie ganz neu in der Imkerei sind und noch keine Erfahrung haben, behandeln Sie im  
August des ersten Jahres mit einem harten, aber bewährten Mittel: ApiVar mit dem Wirkstoff 
Amitraz. Damit bringen Sie den Befall auf ein geringes Niveau. Von da an behandeln Sie 
alle zwei oder drei Monate mit Dany Bienenwohl oder BeeVital Varromed, beides milde 
und biologische Oxalsäurepräparate. Damit halten Sie die Varroa das ganze Jahr über auf 
niedrigem Niveau. Sie werden mit diesem Vorgehen extrem starke Völker haben und von den 
Altimkern dafür bewundert und beneidet werden. Vor allem fallen ihre Bienenvölkerverluste 
auf unter 2 %, im Winter wie im Sommer. Und erwiesenermaßen verdoppelt sich ihre 
Honigernte, wenn Sie im Frühjahr vor der ersten Honigraumgabe die Varroapopulation 
nochmal verringern. Ich kann die Wichtigkeit der Varroabehandlung nur betonen und rate 
an, auf die ganzen Experimente und Irrungen zu verzichten.

III. Die richtige Bienenbeute 
Ein weiteres Merkmal der Imkerei im deutschsprachigen Raum ist die Vielzahl von Beuten-
systemen. Jedes Beutensystem will die beste Beute sein. Von den vielen, vielen Beutenarten, 
die ich im Leben ausprobiert habe, liefert nur die Bruder Adam-Beute (im Katalog unter 

© Heuvel: In der Schaubeute beobachtet.



„12er US Dadant modifiziert“ zu finden…) die richtige Schnittmenge von Vorteilen für Imker 
und Bienen gleichermaßen. Die Bruder Adam-Beute ist auch die einzige Beute, mit der sich 
verlässlich hohe Honigernten bewerkstelligen lassen. Reproduzierbar, jedes Jahr aufs Neue. 
Dabei ist die Handhabung für den Imker angenehm und die Bienen sind in diesen Beuten 
friedlicher. Selbstverständlich „funktionieren“ auch andere Beutenformen. Das bestreite ich 
nicht. Ich kann Anfängern (und Fortgeschrittenen) jedoch nur dringend anraten, die Bruder 
Adam-Beute zu verwenden. Damit überspringen Sie die ganze Evolution der Suche nach 
der besten Beute für Imker & Bienen und gehen direkt ans Ende der Entwicklungsgeschichte.

IV. Beschränkung der Völkerzahlen 
Weil der Anfänger durch seine Unkenntnis eine Menge Schwärme produziert, neigt er dazu, 
die Anzahl der Bienenkästen immer weiter nach oben zu vergrößern. Stolz blickt er auf 
die langen Reihen von Kisten, aus der ein paar Bienen ein- und ausfliegen. Das aber ist in 
mehrfacher Hinsicht ein kostspieliges Vorgehen. Beschränken Sie für den Anfang die Anzahl 
der Bienenkästen auf zwei. Zwei Bienenkästen mit Bruder Adam-Beuten und eine Schaubeute. 
Also gesamt drei Bienenvölker. Verkaufen oder verschenken Sie Schwärme an andere Imker, 
wenn Sie fallen. Lernen Sie erst, wie Sie die vorhandenen Bienenvölker so gesund und stark 
bekommen, dass Sie doppelt so viel Honig ernten, wie sonst in der Gegend üblich. Alles 
unter 60 kg Honig pro Jahr und Bienenvolk ist inakzeptabel und zeugt davon, dass Sie die 
Bienen nicht gesund erhalten. Wenn Sie die zwei Bienenvölker über mehrere Jahre so führen 
können, dass Ihnen diese Ernten gelingen, erst dann erweitern Sie ihren Völkerbestand.
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© Heuvel: Der erste Pollen im Jahr.



V. Wachs 
Die Fälschung von Bienenwachs ist ein weltweit grassierendes Problem. Eine Pandemie der 
Bienenwachsfälschung sozusagen. Bienenwachsfälschung ist kein neues Problem, aber in 
jüngster Zeit wird vermehrt Stearinsäure (Stearin) zur Fälschung eingesetzt und das in großem 
Stil. Stearin ist hochgiftig für Bienenbrut. Die Bienen brüten gegen diese Schäden an, die 
Bienenvölker bleiben jedoch klein und mickrig. Ich rate daher Anfängern, mit Plastikmittelwänden 
zu beginnen und diese 
dann nach und nach 
mit eigenem Wachs zu 
ersetzen. Kaufen Sie kein 
Bienenwachs. Das gilt 
auch für Biowachs. Der 
Markt ist weltweit mit 
kontaminiertem Wachs 
durchseucht. Wenn Sie mit 
ihren Bienen erfolgreich 
sein wollen, kaufen Sie 
kein Bienenwachs und 
verkaufen Sie ihr eigenes 
Wachs nicht, sondern 
heben es auf. Das ist ein 
dringender Rat.

VI. Königinnen ver-
mehren  
Lernen Sie frühzeitig, wie 
Sie selbst Königinnen vermehren. 
Die Leistung eines Bienenvolkes ba-
siert auf der Qualität der Königin, 
und damit basieren der Erfolg und 
die Schönheit einer Imkerei auf den 
Königinnen. In der Maiausgabe wer-
de ich einen bewährten Weg vor-
stellen, wie Sie als Anfänger ganz 
einfach Königinnen mit einer guten 
Qualität vermehren können.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die 
obigen Hinweise berücksichtigen. 
Die Empfehlungen kommen von 
Herzen und ich wünsche, dass Sie 
als Imkeranfänger gut mit den Bienen 
starten.

Herzliche Grüße
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© Heuvel: Finden sich nach dem Schmelzen und Klären 
solche weißen Ablagerungen wie hier auf dem unteren 

Wachsblock, deutet dies auf eine massive Verfälschung hin

© Heuvel: Schwarmimkerei in traditionellen Strohkörben.
Auch eine gute Möglichkeit sauberes Wachs zu ernten
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BUCHVORSTELLUNG

Matthias ENGEL,

„Künstliche Besamung von Bienenköniginnen“

Verlag „2BIENEN“ , ISBN No: 978-3-946030-71-3

Matthias ENGEL, geboren 1988 in Mecklenburg-
Vorpommern, studierte Ökologische Landwirtschaft, 
Geschichte und Philosophie. Seit 2004 züchtet er 
Honigbienen. Die Betonung liegt auf Züchten, denn 
diese Arbeit interessierte ihn von Anfang an. Der 
Wunsch, Drohnenlinien aus dem eigenen Tierbestand 
zur Begattung der Königinnen zu nutzen, führte ihn 2012 
schließlich zur instrumentellen Besamung. Anfängliche 
Misserfolge beim Erlernen dieses Handwerks hielten ihn 
nicht davon ab, seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
erweitern und zu verfeinern. In diesem Buch beschreibt 
er, wie Zuchtbegeisterte die eigene Bienenzucht mit 
instrumenteller Besamung realisieren können: Die Aufzucht 
der Drohnen und Königinnen wird behandelt, der Vorgang 
der Besamung mit viel Liebe zum Detail beschrieben und 
es wird aufgezeigt, wie die Züchtungsarbeit im eigenen 
Tierbestand angegangen werden kann – instrumentelle 
Besamung als Schlüssel zur eigenen angepassten 
Bienenpopulation!
So beschreibt der Verlag das vorliegende Buch. In der Tat, Matthias ENGEL hat recht, 
wenn er gut argumentierend den Tatbestand hervorhebt, dass nur viele verschiedene 
Zuchtpopulationen mit einhergehender sinnvoller Auslese der Elterntiere die genetische 
Einengung der Honigbiene weltweit verhindern können. Wirklich sichere Belegstellen, die 
eine präzise Anpaarung mit Drohnen eigener Herkunft garantieren, stehen eben nur den 
wenigsten Züchtern zur Verfügung. 
Besonders der Mittelteil des Buches, in welchem Matthias Engel den Vorgang der 
instrumentellen Besamung samt Aufzucht von Drohnen und Königinnen verständlich und 
bildhaft erklärt, ist ein Muss für jeden Züchter und jeden Imker, der sich für diese Feinarbeit 
interessiert. Sicher auch für die Mitglieder der Luxemburger Zuchtgruppen. Hervorzuheben 
sind die hervorragenden Bilder und Fotos und die dazu gehörenden präzisen Erklärungen, 
mit welchen der Vorgang der Besamung an sich erläutert wird.  
Hat man sich mit dem eigentümlichen Sprachgebrauch des Autors erst einmal familiarisiert, 
ist das Buch leicht zu lesen und die wichtigen Abschnitte sind leicht zu verstehen. Bis auf den 
letzten Teil: Hier verlangt der Autor dem Leser einiges an Hintergrundwissen über deutsche 
Linienherkünfte bei Bienen ab. Das schmälert aber keineswegs den Wert des Buches an sich.
Ein Buch, das in jede Imkerbibliothek von Vereinen und Züchtern gehört und auf das man 
sicher bei Zweifeln am eigenen Tun gerne zurückgreifen wird.

P. J.



REZEPT

Hallo liebe Imker(innen) und Bienenfreunde! 
Mein Name ist Gast Lux und ich wohne in Vianden. Ich 
möchte Ihnen in den nächsten Wochen einige Kochrezepte 
verraten, die Ihnen hoffentlich gefallen werden. Sie sollen 
Ihnen als Anregung dienen, öfters Honig in Ihren Rezepten 
zu verwenden. In meinem Berufsleben war ich während 
34 Jahren Fachschullehrer an der Hotelfachschule in 
Diekirch. So konnte ich während vieler Jahre sehen und 
miterleben, wie viele Jugendliche sich für den schönen Beruf 
des Kochs und Gastronomen begeisterten. Der jährliche 
Kochwettbewerb, der vom Imkerverband organisiert wurde, 
zeigte auch den großen Einsatzbereich des Honigs und seiner Nebenprodukte. 
Die Tätigkeit des Lehrers und des Imkers haben viel gemein: 
Es gibt gute und schlechte Jahrgänge. Sie erfordern: Aufmerksamkeit, Mut zur 
Kreativität, Einfühlungsvermögen, Flexibilität, aber vor allem Verständnis für das 
Benehmen und Schaffen seines „kleinen Volkes“. Wenn man diese Punkte respektiert, 
erlebt man bei diesen beiden „Berufungen“ unvergessliche Momente. Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Nachkochen ! 
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© Lux

In "Beiendrëpp" glasierte Jakobsmuscheln
auf Polenta und Hokkaidokürbis  

von Gast Lux

Die Rezepte, die Gast Lux uns in den nächsten Ausgaben 
der Beienzeitung präsentieren wird, sind nicht etwa Kopien 
irgendwelcher bestehenden Rezepte. Es sind Neukreationen! 
Vielen herzlichen Dank für diese sicher interessante Rubrik!  

P. J. 

Rezept für 4 Personen :  

Kürbispüree 

• 1 kleiner Hokkaidokürbis  
• 150 ml Olivenöl  
• 200 ml Wasser  
• 1 El Honig 
• Salz,Pfeffer und einige Chiliflocken  

- Kürbis ungeschält in kleine Würfel schneiden
- Gewürze mit dem Honig, Olivenöl und Wasser mischen und über die Kürbiswürfel 

träufeln
- Im Ofen bei 200° Umluft für 25 Minuten garen 



REZEPT

Polenta
• 100 g Polenta (Maisgrieß)  
• 400 ml Wasser  
• 25 g Butter 
• Salz und Pfeffer  

- Wasser mit Butter aufkochen
- Polenta ins kochende Wasser gießen
- 7 Minuten leicht köcheln lassen
- Anschließend in eine flache Schüssel streichen 

und kaltstelle
- Nach 30 Minuten stürzen und in 4 gleich lange 

Streifen schneiden 
- Dann die Streifen in Olivenöl kurz anbraten
- Warm stellen!  

Jakobsmuscheln 
- Die Jakobsmuscheln 

(3 bis 4 Stück pro Person, je nach Größe)
 in Butter anbraten
- Mit einem Schuss „Hunnegdrëpp“ ablöschen
- Die Muscheln entnehmen und warmstellen 

(Sollen innen glasig sein!) 
- 25 g Butter in die Pfanne geben und mit 

der „Hunnegdrëpp“ karamellisieren lassen

Danach anrichten

> Püree auf dem Teller mit einem Löffel verteilen 

> Polenta -Schnitte über den Kürbisstampf legen und die Jakobsmuscheln auf die Polenta 
setzen 

> Mit der eingekochten „Hunnegdrëpp“ beträufeln 

> Sofort servieren

Viel Spass beim Kochen und auf ein gutes Gelingen! 
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PRAXISTIPPS

Ich frage, Sie antworten

  Frage für die Mainummer:

- Haben Sie Fragen oder Anmerkungen für den Monatsanweiser Bernhard Heuvel? 
Gerne kommen wir darauf zurück! 

- Füllen Sie Honig traditionell gleich nach dem Schleudern und Verarbeiten (Rühren) in 
Gläser ab oder machen Sie Zwischenlagerung in Hobbock oder Fässer?

Zusendungen vor dem 1. April an die Redaktion
(paul@apisjungels.lu oder redacteur@apis.lu)

Im nächsten Heft zu lesen:
• Ablegerbildung

• Drohnenvölker für die Besamung

• Monatsanweiser April

ANZEIGEN :

Wegen Aufgabe der Imkerei
Zu verkaufen: Zander-Beuten mit Rähmchen.

Bei Interesse: & 621215015

Zu verkaufen: Nach Auswinterung, ab April, Bio-zertifizierte Buckfast-Bienenvölker 
auf Dadant-Blatt (6 Waben-Ableger) mit gezeichneter Königin aus 2020.

Verkauf auch in kompletten 12er-Kästen möglich. 
Joe Molitor, Nospelt & 691 67 10 49

Verkafe staark Wirtschaftvölker, 12 Waben Dadant-Blatt komplett mat 
Buedembriet, Brutraum, Ofspärgitter, 2 Zargen mat ausgebauten Hunnegwaben, 

Fuddertrach, isoléiert Ofdeckplack an Blechdeckel.  
Annette Guth - & 691 35 85 75

Zu verkaufen: 
- Carnica-Ableger auf Deutsch Normal (mit Königinnen 2022) 
- Unbegattete Königinnen der Rasse Carnica ab 1. Mai und nur auf Bestellung

Kutten Fränz, Erpeldange/Bous (bei Remich) - & 621 75 13 57



Troisvierges & 99 70 98-1


