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Léif Beieleit,

Beim Erscheinen dieser Zeilen ist der von 
den Escher Kollegen organisierte „Beiendag“ 
schon wieder vorbei. Bleibt nur noch, 
sozusagen als Abschluss des Bienenjahrs, die 
Organisation der Delegiertenversammlung, 
die aus diversen Gründen, und vom 
Vorstand nicht wirklich vorhersehbaren 
Schwierigkeiten, nicht zum üblichen Termin 
im ersten Jahresviertel ausgetragen werden 
konnte, sicherlich aber noch vor dem 
Jahresende stattfinden wird. Da nahezu alle 
Kantonalvereine in den Vorstandsgremien 
vertreten sind, wird dies voraussichtlich kein 
gravierendes Problem sein. 

Auch im Kantonalverein Wiltz laufen 
erfreulicherweise Bestrebungen, einen 
neuen Vorstand auf die Beine zu stellen. 
Somit könnten die in den Statuten des 
Landesverbandes vorgesehenen drastischen 
Maßnahmen vermieden werden.

Anderes Thema:
Varroaresistenzzuchtbestreben:
Beobachtung, die eventuell auch die 
Präsidentenkollegen im Vorstand der 
deutschsprachigen Imker verbände 
interessieren sollte: Ich habe im Frühjahr 
6 Königinnen aus dem luxemburgischen 
Varroaresistenz- Zuchtprogramm bezogen, 
die sich im Laufe der Saison zu starken 
Ertragsvölkern mit gutem Honigertrag 
entwickelt haben. Ich habe diese Völker im 
August durch Entdeckeln von Brutwaben 
akribisch auf deren Varroabefall kontrolliert 
und konnte aufgrund des hervorragenden 
Resultats auf jegliche Behandlung verzichten. 
Ich werde im Frühjahr über die Auswinterung 
berichten, hege aber absolut keine Bedenken.
Dem aufmerksamen Leser, besonders aber 
den Teilnehmern unserer Delegation in Brixen, 
Südtirol, wird nicht entgangen sein, dass der 
Beitrag von Paul Jungels zu den Ergebnissen 
des Luxemburger Zuchtprogramms in der 
Berichterstattung in der deutschsprachigen 
Imkerpresse (auch in unserer B.Z.) äußerst 
kurz, sozusagen nur am Rande erwähnt 
wurde. Dabei waren die beiden Beiträge, 
von Dr. Ralph Büchler und Paul Jungels 
gegen Ende der Veranstaltung mit die 
bestbesuchten, mit einer langen, interessanten 
Gesprächsrunde.

«Honni soit qui mal y pense»
John Weis
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Kerzenlicht erhellt den Geist und wärmt die Seele.
 Manfred Poisel *1944  

© Jungels

Wichtige Mitteilung an alle Imker 
bezüglich Agrargesetz: 

Anträge auf Investitionsbeihilfen für Imker laut Agrargesetz für den Zeitraum 
01.07.2014 – 31.12.2022: Die Anträge für den entsprechenden Zeitraum müssen 
der Verwaltung komplett ausgefüllt mit den erforderlichen Informationen bis zum  
01. Dezember 2022 vorliegen. Nachfragen betreffend die Antragstellung unter 
457172-312
Administration des services techniques de l‘Agriculture Service des améliorations 
structurelles BP 1904, L-1019 Luxembourg
https://agriculture.public.lu/de/support/recherche.html?q=%C3%96ffentlicher +Aufruf

Allerletzte Neuigkeiten und Termine der Kantonalvereine:
Besuchen Sie die neuen Internetseiten www.apis.lu

FUAL Internetseite mit den neuesten Verbandsnachrichten 
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Rückblick auf das Bienenjahr 
im Merscher Verein

Da wir die letzten zwei Jahren wegen Covid19, was unsere Aktivitäten anbelangte, aus-
gebremst wurden, war es für uns umso erfreulicher, diese wieder in Angriff zu nehmen.

© Turmes: erste zaghafte Blicke in ein Bienenvolk. Ein Glück, dass wir mit derart sanftmütigen Bienen arbeiten können. 
Noch vor 20 Jahren wäre dies ohne zünftige Imkerkleidung unmöglich gewesen…

So trafen wir uns Anfang April mit unserem Bienenberater Andreas Reichart, sowie etlichen 
Jungimkern und Fortgeschrittenen zum Start der praktischen Bienenkurse an unserem Stand 
in Blaschette. Wenn das Wetter auch für den ersten Kursus nicht mitspielte, so sollte sich 
das aber über die nächsten Wochen und Monate ändern.
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© Turmes: Nachzucht vom besten Volk gehört zur guten fachlichen Praxis und muss geübt werden. Hier beim Umlarven.

© Turmes: Mitte Mai wurde an einem schönen Samstagnachmittag ein Kursus mit etwa 20 Teilnehmern organisiert. 
Thema war: Königinnenzucht und Arbeiten an den Mini-Plus Beuten. Zum Abschluss des Tages fand eine Grillparty statt.

Ich glaube, ohne zu übertreiben, sagen zu können, dass das Bienenjahr 2022 ein Jahr mit 
guten Erträgen und einem Honig von sehr guter Qualität war.

Nico Turmes
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Präsenzen

Ordre du jour  
1) Finanzen: Bilan, Budget
2) Däitschsproochegen Beiendag: Fazit Brixen, Organisatioun 2024
3) Nationale Beiendag 2022 zu Esch
4) Verschiddenes

Rapport

1) Finanzen: Bilan, Budget
• Budget: gëtt dëse Freide fäerdeg. Uschléissend fënnt d’Keeserevisioun statt. Den 

Delegéiertendag gëtt dann sou séier wie méiglech annoncéiert.

• Ofrechnung vum EU Programm:  ass Enn August un d‘ASTA verschéckt ginn, awer leider 
bei der Post verluer gaangen. De Patrick Schweitzer hëlleft dat Ganzt nach eng Kéier 
zesummenzestellen fir dass den Dossier de 5. Oktober bei der ASTA ass.  

• Varroamëttel: D’Rechnungen vun der Varroabehandlung vun den eenzelen Kantonal-
veräiner sollen un den Tresorier geschéckt ginn.

2) Däitschsproochege Beiendag: Fazit Brixen, Organisatioun 2024

• War e volle Succès. De John seet dem Veianer Veräin Merci fir d’Material an dem 
Beieberoder fir säin Asaz um Stand, dem Alexander fir d’Organiséieren vum Wäin. 

• Am klenge Grupp gouf en Plang mat den Aufgaben fir 2024 opgestallt. Fir matzeschaf-
fen kann een sech beim Alexander Jolivet mellen. Galadinner Propose vum P. Koedinger 

Versammlung FUAL  
28. September 2022, 19h00

zu Huelmes am Beienhaus vum SNJ

Verwaltungsrot

John Weis ✓ Michel Koch ✓ Daniel Schuster ✓

Pol Goedert ✓ Jacques Dahm ✓ Paul Bourkel ✓

Alexandra Arendt ✓ Alexander Jolivet ✓ Paul Koedinger ✓

Opsiichtsrot

Georges Gidt ✓ Nico Kalmes exc. Patrick Schweitzer ✓

Nicolas Josselin ✓ Guy Schons ✓ Christian Zouval exc.
Andreas Reichart ✓ Paul Jungels ✓
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„Walking Dinner“ kéint een “cuisine au miel” mat integréieren (Menuen déi eng Kéier 
gewonnen hunn).

• Rendez-Vousam Tourismusministère de 27.09, Zouso fir eng finanziell Ënnerstëtzung. 
Eng Estimatioun vun de Käschten muss gemaach ginn.

• 20. Oktober Rendez-Vous am European Convention Centre Luxembourg.

3) Nationalen Beiendag 2022 zu Esch/Alzette.
Kaliko fir d’FUAL ze presentéieren. Déi vun der FUAL sinn net méi remzefannen, dofir ginn 
de Veianer hir nach eng Kéier geholl. Den Andreas betreit de Stand. Den Flyer vun der 
FUAL gëtt ausgeluecht. Beienzeitungen virgesinn. Programm vum Beiendaag kennt ob de 
Site. D’Fual verschéckt zesummen mam Escher Veräin d’Invitatiounen.

4) Verschiddenes

• Ufro fir en Rendez-Vous am Ëmweltministère, wéi et schéngt keng Disponibilitéit virun 
Februar 2023. Dat ass ganz bedauerlech, well sech vill Froen stellen a Relatioun mam 
Opstellen vun Beievëlker an den Schutzgebidder an och wéinst den aneren Bestëbser 
wier den zäitnoen Dialog mat den Imker dringend néideg.

• Geplangten RDV mam Landwirtschaftsminister: Konventioun Beieberoder, Varroamëttel 
(wat muss d’FUAL nach zréckbezuelen?), Däitschsproochegen Imkerdaag (finanziell 
Ënnerstëtzung), Seuchenhygieneprogramm, Suen vum VSH sinn nach net do.

• Coloss Projet: Lëtzebuerg sollt do matmaachen. Zesummeschloss vun Imker aus méi wéi 
100 Länner. Den Andreas renseignéiert sech wéi eng Aspekter do ofgedeckt sinn an wat 
fir d’Veräiner an déi eenzel Imker interessant ka sinn.

• Quid: “cuisine au miel”. Bourkel freet no. Idee “Marche gourmande »

• Insignia EU Projekt: Honey bee colonies as biomonitors of the environment. 
https://www.insignia-bee.eu/D’Uni Wageningen (NL) mëscht d’Auswäertung. Den 
Andreas bedeelegt sech mat e puer Imker zu Lëtzebuerg.

• Veräin Woltz: Kontakt gouf gemaach. D’Memberen kréien e Bréif geschéckt fir eng  
ausseruerdentlech Generalversammlung. 

• Et geet nach vill Courrier un den viregten Präsident.

 John Weis Alexandra Arendt
 Präsident Sekretär
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Tagesordnung
****************
1. Begrüßung durch den Präsidenten der FUAL
2. Feststellung der Anwesenheiten
3. Tätigkeitsbericht 2021
4. Finanzbericht 2021
5. Stellungnahme des Aufsichtsrates
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Budget 2022
8. Wahlen für den Verwaltungs- und Aufsichtsrat 
9. Verschiedenes

Anträge sind bis zum 15. November einzureichen.

Ordentliche Delegiertenversammlung 2022
am 11. Dezember 2022 um 9:00 Uhr

im Restaurant „ A GUDDESCH“
1, Am Kaesch Beringen

COLOSS ist eine Vereinigung von fast  
2000 im Bereich der weltweiten 
Bienenforschung tätigen Wissenschaftlern. 
Ziel ist die Verbesserung des Wohlbefindens 
der Bienen. Hier einige erhobene Daten 
bezüglich Varroabekämpfungen:

Es wurden 28.409 Imker mit 507.641 Bienenvölker in 30 europäischen Länder, zu den 
Methoden der Varroa-Bekämpfung befragt. Die 19 verschiedenen Maßnahmen zur Varroa-
Diagnose und -Bekämpfung wurden dem jährlichen COLOSS-Fragebogen über Verluste 
von Honigbienenvölkern entnommen. Je nach Region und Land dominieren weltweit 
unterschiedliche Behandlungskonzepte. Häufige  Maßnahmen waren die Entfernung der 
(Drohnen-) Brut, verschiedene Oxalsäure- und Ameisensäureanwendungen. In 8 west-
europäischen Ländern ist der Einsatz von Amitrazstreifen vorherrschend. Etwa 62% der 
Bienenvölker in Europa werden mit Amitraz behandelt, gefolgt von Oxalsäure /…/

Quelle COLOSS 2022
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Zuchtberichte der Luxemburger 
Zuchtgruppen für verbesserte 

Varroaresistenz 2022 

- Teil 1: Vorstellung des Programms 
von Paul Jungels

Allgemeines, aufgefrischtes Imkerwissen
Varroamilben stammen ursprünglich aus Asien, wo sie auf der dort heimischen Bienenart 
(Apis cerana) im Gleichgewicht mit den Bienen leben. In Luxemburg sind die Bienenvölker 
seit Anfang der 1980er-Jahre von der Varroa befallen. Zuerst sprachen die Wissenschaftler 
von Varroa jacobsoni. In den meisten Erdteilen ist die Honigbiene (Apis mellifera) allerd-
ings von Varroa destructor (Anderson und Trueman, 2000) befallen. Wie der Name 
sagt, zerstört Varroa destructor in der Regel die Bienenunterarten (Rassen) der westlichen 
Honigbiene. Varroamilben leben die meiste Zeit in der verdeckelten Brut und vermehren 
sich auch dort. Dies ist der Grund, weshalb sie für Imkerinnen und Imker oft nicht oder 
kaum sichtbar sind bis zum Zusammenbrechen des Volkes.
Die Varroafamilie ernährt sich zuerst von der Hämolymphe der Bienenpuppe (in der 
verdeckelten Bienenbrut) und später, nach dem Schlupf der Biene, auch vom Fettkörper 
der erwachsenen Bienen (Ramsey, 2019). Anschließend beginnt der Vermehrungszyklus 
von neuem. Eine Muttermilbe kann mehrere Vermehrungszyklen durchleben, bevor sie 
aus Altersgründen oder mangels Sperma unfruchtbar wird und stirbt. In nicht resistenten 
Völkern steigt der Milbenbefall der Brut im Laufe der Saison exponentiell an und erreicht, 
ausgehend von wenigen Milben im Frühjahr, plötzlich im August extreme Werte. Da der 
Brutumfang im Bienenvolk um diese Zeit sinkt, nimmt die prozentuale Anzahl der befall-
enen Brutzellen dramatisch zu, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem das Bienenvolk 
die langlebigen Winterbienen erbrüten soll.

© Lavend'homme: Bienenpuppe mit Varroaprotonymphe
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Varroamilben vermindern die Lebensdauer der erwachsenen Bienen durch die massive 
Übertragung (an den Bissstellen) von normalerweise latent in Bienenvölkern vorhandenen 
eher harmlosen Viren. Man muss sich vor Augen führen, dass latent vorkommende Viren 
im gesunden Volk normalerweise auf dem oralen Weg in den Verdauungstrakt der Bienen 
und Puppen gelangen und wahrscheinlich selten oder in geringer Anzahl die Darmwand 
der Puppen und Bienen durchbrechen. Die Varroamilben injizieren die Viren allerdings 
direkt in die Hämolymphe der Brut (die Zukunft des Volkes!) und in das Fettgewebe 
der Bienen - mit dramatischen Folgen: Der Virendruck steigt enorm an. Bei steigendem 
Virenbefall verlieren die Arbeiterinnen die Orientierung und werden zunehmend kurzlebig: 
das Volk zerfällt plötzlich oder verliert die Fähigkeit, den Winter, die brutfreie Zeit unserer 
Bienen, zu überdauern. An den letzten Flugtagen im Herbst verlassen die kranken und 
kurzlebigen Bienen ihren Stock oder sterben später in der kalten Jahreszeit an Schwäche 
im Stock. Der Imker steht dann ratlos vor leeren Bienenkästen und geht fälschlicherweise 
von Vergiftungen aus.

Es sind diese Virusinfektionen, welche den Zusammenbruch der Bienenvölker bewirken 
(Genersch, 2010), sofern nicht, wie derzeit weltweit praktiziert, die Bienenvölker 
alljährlich zum Teil mehreren Behandlungen unterzogen werden.
Zu Beginn geschah dies ausschließlich durch chemische Produkte (Brompropylat, Fluvalinat, 
Flurmethrin, Coumaphos, Amitraz u. A). Später und bis heute werden zusätzlich zu den 
chemischen Mitteln, welche Resistenzen bei den Milben hervorrufen und allesamt Rückstände 
in den Bienenprodukten nach sich ziehen, auch synthetisch hergestellte Säuren, hauptsächlich 
Ameisensäure und Oxalsäure, eingesetzt. Oft sind beachtliche Mengen (z. B. 2 x 300ml 
Ameisensäure 60-70%ig pro Bienenvolk beim üblichen Verdunster) in mehrmaligen 
Behandlungen nötig, um die Varroamilben in Schach zu halten. Hinzu kommt dann noch eine 
Winterbehandlung mit Oxalsäure. Zusätzlich setzt man auf betriebstechnische Maßnahmen 
wie Drohnenbrutentnahme, künstliche Brutunterbrechungen oder totale Brutentnahme. Alle 
diese Behandlungen, vor allem aber die Säurebehandlungen sind eine Qual für die Bienen 
und schädigen Brut, Bienen, Königinnen und die Umwelt. Die Behandlungen (mit Säuren) 
müssen auch in der Bio-oder Demeterimkerei durchgeführt werden. Über die Aufwandmengen 
in Luxemburg sind keine genauen Daten bekannt. „Allein in Deutschland kommen wir auf 
weit über 300.000 Liter Ameisensäure jedes Jahr, zuzüglich aller anderen Medikamente, 
zuzüglich Zweit- oder Drittbehandlungen.“ (Eggert, Biene und Natur 7/22).

© Jungels: Aus dem Vortrag in Brixen: Varroamilben injizieren die Viruspartikel in die Hämolymphe
der Brut und der Bienen, was eine ganz „neue“ Situation bewirkt
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Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin ein entschiedener Verfechter 
von Varroabehandlungen, dort wo diese notwendig sind. Dagegen halte ich den 
gedankenlosen vorbeugenden Einsatz jedweder Mittel, eingeschlossen der AS- und 
Oxalsäurebehandlungen , sowie die vorbeugenden sogenannten Restentmilbungen aller 
Völker im Winter, für nicht mehr zeitgemäß. Ein Imker muss zwingend dahingehend 
geschult sein, die Schadschwellen im Spätsommer selbst zu erkennen, um dann entsprech-
end den Bedürfnissen und den Gegebenheiten zu handeln, respektive auch zu behandeln. 
Und zwar mit den Mitteln, die zum jeweiligen Zeitpunkt geboten sind.  Das nennt man 
gute fachliche Praxis.

Nachhaltige Lösung: Züchtung auf Varroaresistenz
Bereits sehr früh war offensichtlich dass sich die Milben in verschiedenen Linien 
(Volksgruppen mit gleichen Vorfahren) langsamer vermehrten. Allerdings gab es kaum 
belastbare Hinweise auf genetisch bedingte Merkmale bei den Bienen, die eine Auslese 
rechtfertigten. Daher sprachen Wissenschaftler oft von Varroatoleranz: ein eher undefiniertes 
Zusammenleben von Wirt und Parasit, wie es in einigen abgelegenen Bienenpopulationen 
weltweit  vorkommt. In Gegenden mit hoher Bienendichte, wie bei uns, ist dies undenkbar 
aufgrund des direkten Kontaktes der Bienenvölker an einem Stand und zu Nachbarständen 

VEREINSNACHRICHTEN

© Lavend'homme / Jungels, aus dem Vortrag in Brixen: 
Leider werden die meisten Behandlungen vorbeugend, also ohne sich über deren Notwendigkeit ein Bild zu machen 
und ohne die tatsächliche Milbenpopulation im Volk zu überprüfen, durchgeführt. Wie soll man da resistentere Völker 
erkennen, wenn der Befall alljährlich auf nahe Null gedrückt wird? Ganz zu schweigen von der Gegebenheit, dass 

durch diese Vorgehensweise die vitalsten Milben überleben und sich erneut vermehren. Richtig wäre doch, die vitalsten 
Bienenvölker zu vermehren!
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untereinander. Nur eine ausgeprägte Resistenz (aktiver Widerstand) der Bienenvölker 
gegenüber den Milben kann hier die Völker sinnvoll schützen.
Die Auslese am Phänotyp (= das, was man sehen kann) der Bienenvölker führte bei uns, 
beharrlich und konsequent durchgeführt, zu einigem Erfolg. Den Beweis hierfür lieferte 
sowohl der bekannte Unije-Vergleichsversuch an 14 gebräuchlichen Bienenstämmen 
europäischer Bienen (Büchler 2002) wie auch die praktische Erfahrung: In den 
Problemjahren 2012 und 2013 wirkten die damals fast ausschließlich verwendeten che-
mischen Mittel gegen Varroa nicht mehr oder ungenügend. Viele Imker stellten sich zu spät 
auf die Anwendung von Säuren um. Hierdurch überlebten rund ein Drittel der Völker in 
Luxemburg nicht. Diejenigen Imker jedoch, die mit unseren selektierten Bienen imkerten, 
hatten nachweislich damals kaum Verluste. Leider wurden die entsprechenden Daten zwar 
erhoben, aber nie ausgewertet oder zumindest die Ergebnisse nie veröffentlicht. Die dama-
lige Selektion am Phänotyp brachte bereits gesicherte Erfolge, aber nicht den Durchbruch 
zu vollkommener Resistenz.

Varroaresistenz, Definition
Vor allem US- amerikanische Forscher brachten schrittweise Licht ins Dunkel zu den gene-
tisch bedingten Resistenzmechanismen von Apis mellifera: u.a. John Harbo, Jeffrey Harris 
und Marla Spivak beschrieben um die Jahrtausendwende das SMR-Verhalten (supressed 
mite reproduktion), die unterdrückte Milbenvermehrung, später auch, als Teil von SMR, das 
spezielle Hygieneverhalten VSH (varroa-sensitive hygienic behavior): wenn die Bienen sich 
vermehrende Milben in der Brut erkennen, diese Brut dann öffnen und ausräumen, ist der 
Vermehrungszyklus gestört und die Milbenpopulation sinkt im Bienenvolk. 

© ARISTA: Graphische Darstellung der VSH-Hygiene
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Diese, überwiegend auf die Bruthygiene bezogenen Merkmale, sind allesamt genetisch 
bedingt, lassen sich also durch Auslese und exakte Verpaarung intensivieren. Das oft ziti-
erte „Grooming“ hingegen, das gegenseitige Putzverhalten, hat eine geringe Erblichkeit 
und kann daher durch Auslese kaum verändert werden (Harbo und Harris, 1999). Aller 
Wahrscheinlichkeit nach ist es von Biene zu Biene im Volk erlernbar, was aber wiederum 
einen ständigen impulsgebenden Varroabefall der Völker voraussetzt, mit dem Risiko der 
ständigen Virenlast.
Unsere eigenen, ab 2014, durchgeführten Brutauszählungen zeigten ein weiteres 
Merkmal, das derzeit nur in Ansätzen erforscht ist (Wagoner, Spivak 2018):  es ist wahrs-
cheinlich, dass bei Abwesenheit gewisser Botenstoffe der Bienenbrut die Milben diese 
nicht als Wirt erkennen. Das Eindringen der Milben in die Brut ist somit behindert oder 
zumindest hinausgezögert. Man nennt diese artübergreifenden Botenstoffe Kairomone. 
Sie spielen bei vielen Wirt-Parasiten-Verhältnissen in der Natur eine große Rolle. Ob diese 
interessante Bruteigenschaft bei Honigbienen physiologisch bedingt ist oder ob sie einen 
erblichen Hintergrund hat, ist mir nicht ganz klar. Mir sind heute auch keine belastbaren 
externen diesbezüglichen wissenschaftlichen Hinweise bekannt. 
Man kann also davon ausgehen, dass mehrere Resistenzmechanismen zusammen-
wirken, um wirklich resistente Bienenvölker und vor allem resistente Bienenpopulationen 
(Zuchtstämme) zu bekommen. 
Resistente Völker schützen sich selbst vor Varroa und deren Folgen und unterdrücken 
auch einen Varroaeintrag von außen bei Reinvasion. Sie müssen nicht behandelt werden. 
Sie überwintern verlustfrei und viel gesünder und stärker als vergleichsweise behandelte 
Völker. Diese Art von Resistenz ist auch nicht standortbedingt, wie oft vermutet wird.

Warum gab es innerhalb von 40 Jahren keine natürliche 
Anpassung  Biene => Varroa?
Wie aus dem vorherigen Kapitel ersichtlich ist, besteht ein Hauptproblem weltweit darin, 
dass aufgrund der intensiven Behandlungen selbst kleinste Ansätze von Varroatoleranz 
oder gar Resistenz, die es auch bei einigen Populationen unserer westlichen Honigbienen 
gibt, überhaupt nicht erkannt werden, sofern diese in der Population in irgendeiner Form 
vorhanden sind.
Nicht nur bezüglich Auslese in der imkerlichen Zucht, sondern auch in der unerbit-
tlichen Naturselektion, gelten bei hohem Bienenbesatz dann zusätzlich immer die 
Voraussetzungen, dass die Verhaltensmerkmale erblich bedingt sein müssen. 
Voraussetzung für eine „natürliche“ Anpassung ist zudem eine genügende Dichte der 
infrage kommenden Merkmale im Erbgut der Populationen, was bei unseren europäisch-
en Unterarten in Bezug zu Varroaresistenz von Natur aus nicht der Fall war und ist:  
In den meisten westeuropäischen Populationen der Honigbiene sind Bruthygiene- und 
Varroaresistenzmerkmale nur sehr vereinzelt und sporadisch zu beobachten. Dieser 
Tatsache ist geschuldet, dass eine natürliche Anpassung auch nach 40 Jahren nicht statt-
gefunden haben kann. 
Hinzu kommt eben wie gesagt, dass die allerwenigsten Imker konsequent den Varroabefall 
vor und nach den Behandlungen erfassen, um die individuelle Anfälligkeit des Volkes 
dann genauso konsequent in ihre Völkervermehrungsstrategie einfließen zu lassen: 
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Lieber wird vorbeugend Drohnenbrut ausgeschnitten, totale oder teilweise Brutentnahme 
(Brutablegerbildung) durchgeführt, Völker schwärmen lassen und dann mit Thymol, 
Säuren und chemischen Mitteln behandelt und zum Schluss im Winter nochmals eine 
Restentmilbung mit Oxalsäure durchgeführt. Die Vorgehensweise ist exakt die Gleiche wie 
in der übrigen Landwirtschaft. Letztere wird bekanntlich von vielen Imkern heftig wegen 
ihrer Arbeitsweisen verurteilt. 
Ziel des 2001 gegründeten Luxemburger Zuchtprogramms war von Anbeginn an, entspre-
chend den sich damals entwickelnden wissenschaftlichen Grundlagen die bekannten und 
unbekannten Resistenzmerkmale in den Bienenpopulationen zu finden respektive heraus 
zu „filtern“ und mittels intensiver moderner Zuchtmethoden zusammen zu züchten und 
so zu intensivieren. Diese Vorgehensweise kann bei allen Zuchtrassen und Unterarten 
der Honigbiene angewandt werden, sofern ideologische und pseudowissenschaftliche 
Bedenken ad acta gelegt werden. Die Intensivierung dieser Verhaltensmerkmale gilt 
als Voraussetzung für den Beginn einer natürlichen Anpassung zwischen Varroa und 
Honigbiene im weiten Land. Diese erwähnte Grundvoraussetzung musste und muss aber 
zuerst geschaffen werden.

Es bedarf in dieser Hinsicht einen auf wissenschaftlicher Basis beruhenden Wechsel 
der Grundauffassung, und zwar sowohl in der Wissenschaft selbst, wie auch in 
der gelehrten Imkerpraxis bis hin zum einzelnen aktiven Imker. Denn auch die 
breite Imkerpraxis steht derzeit aus den angeführten Gründen einer natürlichen 
Anpassung von Varroa und Honigbiene im Wege, mit allen sich daraus erge-
benden Konsequenzen. Kontradiktorische und ideologiebeladene Diskurse und 
Vorgehensweisen werden nicht zum Ziel führen. 

Arbeitspakete und Arbeitsschritte im FUAL- 
Zuchtprogramm „Varroaresistenz“ ab dem Jahr 2022

Die Benennung der Arbeitspakete ist nicht willkürlich gewählt, sondern in Anlehnung an 
das luxemburgische VSH-Zuchtprojekt „Selektion von Genotypen der Honigbiene (Apis 
mellifera) auf Varroa Sensitive Hygiene (VSH) zur nachhaltigen Sicherung der Imkerei in 
Luxemburg“ 2017-2021. Die Arbeitspakete und deren Abläufe sind entsprechend der im 
Laufe der Jahre gewonnenen praktischen Erfahrungen ergänzt und neu gestaltet.

WP 1 und WP 2 sind selbstredend.

WP 3: Überprüft wird die Frühjahrsentwicklung sowie die Brutnestanlage, bei früher 
Tracht auch der Nektareintrag. Möglichst schnell müssen dann die sD-Eliteköniginnen 
(sD= single Drone besamt) in kleine Einheiten umgesiedelt werden:
- Das Sperma darf nicht vorzeitig durch zu ausgedehnte Brutanlage aufgebraucht werden.
- Durch die Reduktion der Eiablage der Zuchtmütter vor der Aufzucht sind die abgelegten 

Eier lebenskräftiger.
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© Jungels: Arbeitspakete der FUAL-Zuchtgruppe Varroaresistenz

WP 4: Die Drohnenaufzucht beginnt 45 – 50 Tage vor dem Besamungstermin. Die 
Königinnenaufzucht etwa 25 Tage vor dem Besamungstermin (Einhängen geeigneter 
Waben zum Umlarven, bei schlechter Trachtlage Reizfütterung). Wenige Tage nach 
dem Beginn der Königinnenaufzucht werden die kleinen Einheiten, in welchen die 
Jungköniginnen schlüpfen, mit Brutwaben und Bienen gebildet.

WP 5: Spermagewinnung der vorbereiteten Drohnen und die Besamung der Königinnen 
sind ein Spezialgebiet, das nur wenige Züchter in Luxemburg beherrschen. Wir sind daher 
auch auf ausländische Spezialkräfte angewiesen. 

WP 6: Nach der Besamung müssen die kleinen Einheiten in dem Sinne gepflegt 
werden, dass diese einheitlich stark bleiben, nie unter Futtermangel leiden und zum 
Zeitpunkt der Infizierung mit Milben alle in gleicher Verfassung sind. Es müssen einheitli-
che Vergleichsbedingungen geschaffen werden. In den Milbenspendervölkern müssen 
18 Tage vor dem Infizierungstermin die Königinnen gekäfigt werden. Diese Völker werden 
auf einem separaten Standort aufgestellt, damit die Bienen mit den phoretischen Milben 
nicht abwandern.

WP 7: Der Infizierungszeitpunkt muss absolut mit den internationalen Zeitplanungen 
der ARISTA-Fachgruppe abgestimmt sein. Exakt 14 Tage nach der Infizierung sollte die 
Auszählung erfolgen. 
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 © Jungels: alljährlicher zeitlicher Ablauf der Arbeitsschritte

WP 8: Die Auszählung erfolgt 14 Tage nach der Infizierung. Unter der Leitung , mit dem 
Material und dem „Know how“ von ARISTA arbeitet ein international zusammengestelltes 
Team von Spezialisten. Die Ergebnisse werden statistisch ausgewertet und den Züchtern 
als Empfehlung innerhalb von wenigen Tagen übermittelt.

WP 9: Anhand der von ARISTA übermittelten Ergebnisse und unter Einbeziehung der prak-
tischen Erfahrungen bestimmen die Züchter die „Elitevölker“, welche ein- und überwintert 
werden.

WP 10: Im November und im Dezember erfolgt die Berichterstattung an die Geldgeber 
und die Veröffentlichung der Ergebnisse in der „Lëtzebuerger Beienzeitung“ sowie auf 
Konferenzen im In- und Ausland.

WP 11: Das FUAL-Zuchtprogramm ist ein „open-source“ Programm. In Form 
von zwei Begattungsständen und in Form von Drohnenvölkern für die allgemeine 
Besamungsaktion wird der Zuchtfortschritt allen Imkern als mögliche Alternative zu inten-
siven Varroabehandlungen zur freien Verfügung gestellt. 
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Kampf gegen Varroa schützt auch Wildbienen
Wie man nicht oft genug erwähnen kann, sind es verschiedene mit der Varroa vergesell-
schaftete Viren und andere Infektionen, welche den Honigbienen bei hohem Varroabefall 
gefährlich werden. In spezieller Form trifft dies für das DWV-Virus (Flügeldeformationsvirus) 
zu. Wie heute bekannt ist, können bei hohem Varroabefall (= hoher Virendruck) der 
Honigbienen einer Region auch Hummeln und andere Wildbienen von den gleichen 
Viren befallen werden (Genersch 2005 und Manley 2019). Honigbienen und Wildbienen 
teilen sich die gleichen Lebensräume und zum Teil auch Trachtquellen. Wenn der 
Milbenbefall eingedämmt wird, werden nicht nur weniger Honigbienen von den tödlichen 
Flügeldeformationsvirus befallen, sondern auch weniger Wildbienen, was den hohen 
ökologischen Stellenwert der Resistenzzucht unterstreicht. 

Wird in der nächsten BZ weitergeführt mit den Berichten der Zuchtgruppen.



AUS DER FORSCHUNG

Gegen Varroa werden derzeit neben den bekannten Säurepräparaten nur Medikamente 
mit wenigen unterschiedlichen Wirkstoffen eingesetzt.  Zurzeit wird an der kanadischen 
Simon Fraser Universität ein Wirkstoff getestet, der eine abschreckende Wirkung gegen 
Varroa haben soll. In Australien, wo die Varroamilben inzwischen auf dem unaufhaltsamen 
Vormarsch sind, wird eine Substanz geprüft, die zugleich gegen den Kleinen Beutenkäfer 
wirken soll.

P. J. Aus „Deutsches-Bienenjounal“ 10/22 

Neue Medikamente in der Entwicklung
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Viren und HonigbienenViren und Honigbienen

Viren in Honigbienenvölkern sind für viele Imkerinnen und Imker, aber auch 
in der Wissenschaft, erst mit der Verbreitung von Varroamilben zum Dau-
erthema geworden. Die Vergesellschaftung von Varroa und Viren und die 
sich hieraus ergebenden dramatischen Folgen für die Bienenvölker und an-
dere Bestäuberinsekten sind Anlass, in den nächsten Ausgaben der BZ in 
lockerer Folge Spezialisten auf diesem Gebiet zu Wort kommen zu lassen. 

P. J. 

© Jungels
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DWV: gefährlichere Variante auf dem Vormarsch 
von Dr. Agnes Przewozny

In Deutschland, Frankreich und ganz Europa setzt sich der gefährlichere Typ B 
des Flügeldeformationsvirus DWV durch und erfordert noch mehr Sorgfalt bei der 
Varroakontrolle. Ein gemeinsamer Imkerpakt für eine gleichzeitige Varroakontrolle 
könnte bei der Virenbekämpfung helfen.

Wegen seiner Verbreitung und Gefährlichkeit ist das Flügeldeformationsvirus (engl. Deformed 
Wing Virus, DWV), das am besten untersuchte Virus der Honigbiene. Es kommt haupt-
sächlich in zwei Varianten vor, dem Genotyp A und dem Genotyp B. Hauptüberträger bei 
Honigbienen ist die Varroamilbe. Varroa und DWV sind bei Honigbienen also eng gekoppelt.

Prof. Dr. Robert Paxton, Zoologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), 
erforscht mit seiner internationalen Arbeitsgruppe seit vielen Jahren die Viren von Honig- 
und Wildbienen. In einer aktuellen Studie über DWV zeigten sie, dass sich der Genotyp B 
gegenüber der ursprünglich dominierenden Variante A in Deutschland durchsetzt. 

DWV ist wahrscheinlich schon lange in Europa und dem gesamten Ursprungsgebiet der 
westlichen Honigbiene heimisch. Typ A wurde zuerst 1982 beschrieben. Typ B wurde in 
Varroamilben im Jahr 2001 in den Niederlanden entdeckt. Seitdem hat sich diese Variante 
schnell in immer mehr Ländern verbreitet. In Luxemburg und Belgien wurde Typ B erstmals 
2011/12 nachgewiesen.

Robert Paxton und sein Team wollten herausfinden, wann und wo sich der Virustyp B verbrei-
tet hat. Zu diesem Zweck werteten sie rund 3000 Datensätze von Honigbienen, Erdhummeln 
und Varroamilben aus der US-Biodatenbank NCBI („GenBank“) aus, die Informationen zum 
Erbgut der Viren enthielten. Außerdem durchforsteten sie die wissenschaftliche Literatur zahl-
reicher Länder nach den jeweils ersten Nachweisen für den DWV-Virustyp B. Zudem erhoben 
sie selbst umfangreiche eigene Daten zur Verbreitung in Großbritannien, Deutschland und 
Nordost-Italien.

© MLU Halle Wittenberg: 
Prof. Robert Paxton mit seinem 
Team gelten als Spezialisten - 

in der Erforschung von 
Insektenviren
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Es zeigte sich, dass bis etwa zum Jahr 2010 alle Nachweise für den Typ B im heimischen 
Verbreitungsgebiet der westlichen Honigbiene Apis mellifera lagen, also in Europa, Nahost 
und Afrika, und das mit einer nicht unerheblichen Häufigkeit des B-Typs. In Nord- und 
Südamerika entdeckte man den B-Typ erst nach 2010 und in Asien erst 2015. Im Gegensatz 
zum Ursprungsgebiet der Honigbiene wurden in der Neuen Welt, in Süd- und Ostasien und in 
Neuseeland zunächst nur Einzelfälle nachgewiesen. Die Forscher schließen daraus, dass das 
Virus dort erst seit Kurzem auftritt und sich erst seit den letzten höchstens 10 Jahren ausbreitet. 

Aus ihren eigenen Daten für Deutschland schließen die Forscher, dass die Verdrängung des 
Typs A durch Typ B hier am weitesten fortgeschritten ist. In den deutschen Bienenvölkern 
dominiert inzwischen Typ B. Ein Grund dafür dürfte die lange Grenze zu den Niederlanden, 
dem Ausgangspunkt von Typ B, sein. „Typ B scheint sich in den gemäßigten Klimagebieten 
durchzusetzen. So passiert es jetzt in Frankreich und anderen europäischen Ländern, auch 
in Nordamerika, China, Japan, Argentinien und in Chile. In den Tropen ist es etwas anders“, 
berichtet Paxton. 

Ein bisschen tödlicher
Wie stark sich ein Virus ausbreitet, hängt davon ab, wie gut übertragbar und wie anste-
ckend es ist. Man nimmt an, dass beides beim Flügeldeformationsvirus stark ist, da es am 
Völkersterben von Honigbienen beteiligt ist.

Dass Typ B des DWV sich gegen Typ A durchsetzt, liegt höchstwahrscheinlich daran, dass 
es sich etwas schneller in den Bienen vermehrt. Injiziert man einer Biene das Virus, ähnlich 
wie es die Varroamilbe tut, dann vermehrt sich Typ B in der Biene etwa doppelt so schnell 
wie Typ A, daher ist es etwas schädlicher. „Wenn wir Bienen im Käfig testen, tötet Typ A 
die Bienen vielleicht 35 Prozent schneller als in der Kontrolle und Typ B tötet die Bienen 50 
Prozent schneller. Beide, Typ A und Typ B, sind problematisch für die Imkerei! Aber B ist ein 
bisschen tödlicher als A“, erklärt Robert Paxton.
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© Paxton: Geschädigte Flügel einer Arbeiterin durch Virusinfektion
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 © Paxton: Die molekulare Oberfläche des DWV in kryoelektronenmikroskopischer Darstellung. 
„DWV-B ist ein virulenter Erreger, der mehr als nur eine Erkältung ist. Ich gehe sogar so weit zu 
behaupten, dass die Ausbreitung des DWV-Genotyps B DIE Ursache für die erhöhte Sterblichkeit 

von Honigbienenvölkern in Europa in den letzten zehn Jahren ist.“ (R. Paxton 2019).

Hinzu kommt, wie kürzlich erst entdeckt wurde: Es scheint, als ob sich Typ B im Gegensatz 
zu Typ A in der Varroamilbe vermehren kann (Genersch? Red.). Das könnte auch eine Rolle 
für seine zunehmende Verbreitung spielen. Denn wenn eine Varroamilbe an einer Biene 
saugt und sich das Virus in der Milbe vermehrt, dann könnte sich damit auch das Risiko 
der Übertragung erhöhen, so Robert Paxtons Vermutung. Auch mit Typ B infizierte Milben 
sterben übrigens schneller. Das Virus vermehrt sich in ihnen und schadet ihnen, sodass die 
Milben nicht so lange überleben. Deswegen ist es, obwohl sich Typ B in allen gemäßigten 
Klimaten eindeutig ausbreitet, noch nicht ganz sicher, wie es weitergehen wird.

In der Praxis führt jedenfalls der Durchmarsch von Typ B wahrscheinlich zu einem größeren 
Verlust von Bienenvölkern, nicht nur wegen der stärkeren Virulenz, sondern auch wegen 
seiner größeren Übertragbarkeit. 

Honigbienen, wie andere Insekten, haben nur ein angeborenes und kein erworbenes 
Immunsystem, wie Paxton erklärt: „Wir haben beides, wir können uns impfen lassen und es 
funktioniert gut, weil unser erworbenes Immunsystem wunderbar ist, um uns zu schützen. Aber 
Insekten haben kein erworbenes Immunsystem. Deswegen spielt es kaum eine Rolle, dass 
DWV hier heimisch war. Aber es könnte sein, dass es heute hier in Europa Honigbienen gibt, 
die etwas toleranter sind, weil in den letzten 20 bis 30 Jahren so viele Völker gestorben sind, 
sodass die übrigen etwas toleranter sind. Aber die Daten sind nicht hundertprozentig klar.“
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Auch bei Wildbienen und anderen blütenbesuchenden Insekten kommt das DWV vor. Für 
sie nimmt man eine Übertragung durch Honigbienen über gemeinsam genutzte Blüten an, 
da Wildbienen nicht von Varroa befallen werden. Die Forscher konnten auch in Erdhummeln 
den neuen Virustyp B nachweisen. Wie stark Hummeln davon betroffen sind, ist noch nicht 
ganz geklärt. Unter idealen Laborbedingungen scheinen sie relativ tolerant auf das Virus 
zu reagieren. „Wir sehen einen kleinen Effekt, nicht großartig, aber einen kleinen Effekt. 
Deswegen wird das Leben der Hummeln verkürzt, aber nicht rasant wie bei Honigbienen“, 
berichtet Paxton. Andere Experimente lassen aber vermuten, dass DWV für sie schädlich ist.

Gemeinsam gegen Varroa und Viren

Und was könnte man tun, um die Blütenbesucher vor Viren zu schützen? Mehr Blüten in der 
Landschaft könnten helfen, die Virenbelastung auf Blüten zu reduzieren, rät der Zoologe 
Paxton: „Mehr Blüten bedeuten, dass weniger Honig- und Wildbienen auf dieselbe Blüte 
fliegen und deshalb dieses Übertragungsrisiko sinkt – also ein Verdünnungseffekt eintritt.“ 
Das Hautproblem für Honigbienen ist aber die Übertragung durch Varroa. Vor allem ist es 
darum wichtiger denn je, Varroa zu kontrollieren, weil in Deutschland fast ausschließlich 
der virulentere DWV-Typ B vorkommt. Dasselbe passiert jetzt in Frankreich und anderen 
europäischen Ländern. Imker müssen deswegen schneller reagieren, wenn die Milbenzahl 
steigt, weil wahrscheinlich die Schadschwelle noch niedriger ist als vor 10 oder 20 Jahren. 
Gleichzeitig ist es wichtig, für eine gute Versorgung der Bienen mit Nektar und Pollen zu 
sorgen, indem man einen guten Standort für die Völker wählt. „Besser ernährte Bienen sind 
toleranter gegen Viren wie DWV oder andere Krankheitserreger, wie Varroa und Nosema“, 
betont Paxton.

Doch das allein wird nicht genügen, denn keine Imkerin und kein Imker kann sich allein schüt-
zen. „Die meisten behandeln ihre Völker rechtzeitig und sind sehr gut in der Varroakontrolle, 
egal ob sie Bio- oder Nicht-bio-Methoden anwenden“, so Paxtons Beobachtung, „aber einige 
kümmern sich nicht um das Problem und ihre Völker wirken dann wie eine Varroabombe und 
natürlich auch als Virenquelle.“ Diese Bienenvölker sind eine Gefahr für eine weite Umgebung. 
„Wir wissen nicht warum, aber man findet die Milben in benachbarten Völkern auch ein 
paar Kilometer entfernt von ihrem Ausgangsvolk.“ Darum schlägt Robert Paxton vor, dass 
Imker einen gemeinsamen „Pakt“ bilden bei der Varroa- und damit der Virenbekämpfung. 
Also eine abgestimmte gleichzeitige Varroakontrolle benachbarter Imker, um den Einflug von 
hochinfizierten Milben aus unbehandelten Völkern zu minimieren. „Das wäre eine schwere 
Aufgabe,“ sagt Paxton, „aber im Prinzip ist es das, was wir tun müssen, um besser mit Varroa 
und den Viren umzugehen. Varroa bedeutet Viren, man kann sie nicht voneinander trennen 
heutzutage in Europa.“

Literatur
Robert Paxton et al. (2022): Epidemiology of a major honey bee pathogen, deformed wing virus: potential 
worldwide replacement of genotype A by genotype B. International Journal for Parasitology: Parasites and 
Wildlife 18: 157-171, https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2022.04.013.



SCHNAPPSCHUSS

©  Vic Jungels

Wespenplage im Spätsommer 2022

- Oder eine Plage für Wespen?

Varroamilben springen auch auf Wespen auf.

Ob sie als Virenträger auch bei anderen Arten 
als unseren Honigbienen Schaden anrichten, 
wird derzeit erforscht.



von Bernhard Heuvel

Die Bienen im November
Der November ist der „Nebelmonat“. Kalt trifft auf warm und es entsteht Nebel. Deut-
lich hält der Winter jetzt Einzug. Den nahenden Frost beobachte ich über die Karten 
des nationalen Eiszentrums der USA:  https://usicecenter.gov/Products/ImsCharts  
Dort lasse ich mir interaktiv die Entwicklung des Eises auf der Nordhalbkugel anzeigen. 
Auch wenn mir das für den Betrieb keine direkten Erkenntnisse bringt: die Beobachtung 
globaler Zusammenhänge fasziniert mich. Und Faszination und Staunen ist ein Teil des 
kleinen alltäglichen Glücks.

Die Bienen ziehen sich im November nach und nach zu einer Wintertraube zusammen 
und die Ruhe kehrt in den sonst so geschäftig summenden und brummenden Bienenstock 
ein. Diese Winterruhe ist für das Bienenvolk wichtig. Während dieser Zeit wird der Stoff-
wechsel zurückgefahren und damit einhergehend konsolidiert sich auch das Mikrobiom 
des Bienenvolkes.

Ein Mikrobiom ist die Ganzheit des mikrobiellen Lebens – im Bienenstock, wie auch beim 
Menschen. Im Bienenvolk leben über zehntausend Mikrobenarten, die nicht pathogen, also 
schädlich, sondern mitunter lebenswichtig sind. Die ganzen Bakterien, Pilze, Milben – ja, 
es gibt über 200 Milbenarten(!) im Bienenstock –, Rädertierchen und andere Mikroben, 
tragen mit ihrer Lebenstätigkeit dazu bei, dass es dem Bienenvolk gut geht. Sie knacken 
Pollenhüllen, sie produzieren lebenswichtige Vitamine (z.B. Vitamin B12, K2, … durch 
Pilze) und Mikronährstoffe, sie tragen zur Entgiftung bei und stellen einen großen Teil des 
Immunsystems der Bienen. Es wurden bisher 13 Milchsäurebakterienarten gefunden, die es 
nur in Honigbienenvölker gibt. Sie produzieren Milchsäure, Wasserstoffperoxid und antimi-
krobielle Peptide – und sind verantwortlich für die Abwehr von schädlichen Mikroben. Und 
verantwortlich für die gesundheitliche Wirkung von Honig auf den Menschen.

Wir Imker beherbergen demzufolge nicht nur Arbeiterinnen, Drohnen und eine Königin im 
Bienenvolk, sondern unzählige Lebewesen in unseren Bienenstöcken!

Die Winterruhe konsolidiert die Mikrobenwelt im Bienenvolk, was bedeutet, dass die reduzier-
te Stoffwechseltätigkeit die Anzahl der Mikrobenarten verringert. Sprich: es wird ausgemistet 
und nur die „guten“ Mikroben werden behalten. Diese Konsolidierung findet zwei Mal im 
Jahr statt: einmal zur Winterruhe und einmal zur Schwarmzeit mit dem Ausschwärmen des 
Bienenvolkes. Dieses Ausmisten führt zu einer stabilen Population an Mikroben und zu einer 
deutlich verbesserten Bienengesundheit.

Und damit ist die Winterruhe ein wichtiger Baustein für die Bienengesundheit.

Nun haben Wärmebildaufnahmen gezeigt, dass ein Bienenvolk „aufwacht“, wenn der Imker 
im Dezember das Bienenvolk öffnet, um zum Beispiel die althergebrachte „Winterbehand-
lung“ gegen die Varroa durchzuführen. Sprich: die Wintertraube löst sich auf, die Aktivität 
und der Stoffwechsel steigt. Dieser aktive Zustand hört auch nicht mehr auf. Völker, die am 
20. Dezember geöffnet und behandelt wurden, kommen den Winter über nicht mehr zur 
Ruhe, während Bienenvölker, die nicht geöffnet waren, eben diese Winterruhe hatten und 

MONATSANWEISER 2022

418



419

MONATSANWEISER 2022

deutlich in der Wintertraube blieben. Das konnten wir anhand von Wärmebildaufnahmen 
gut beobachten.

Aus diesem Grund lasse ich meine Bienenvölker ab Mitte Oktober bis Anfang Februar 
vollständig in Ruhe. Bis Oktober sind sie eingefüttert, die Brut wurde bereits eingestellt, die 
Behandlung gegen Varroa abgeschlossen. Eine Winterbehandlung findet bei mir mit dem 
Setzen des Schieds im Februar statt, wobei ich genau dafür zugelassene Behandlungsmittel 
einsetze. Mit dieser Winterruhe trage ich als Imker zur Bienengesundheit bei.

Rähmchen säubern
Mit den kühlen Wetterlagen ergibt sich auch die erste Gelegenheit, das Wachs zu ver-
arbeiten, ohne Belästigung durch die Bienen. Nach und nach werden die eingelagerten 
Honigräume inspiziert und alte Waben, Waben mit Pollen oder mit beschädigten Rähmchen 
aussortiert. Brutwaben schmelze ich heute aus Prinzip nicht mehr ein – sie wandern ins Feuer. 
Da ich eine spezielle Brutwabenhygiene habe, die ich in den vorherigen Ausgaben erläutert 
habe, fallen auch nicht fürchterlich viele Brutwaben an. Bei mir stammt das gewonnene 
Wachs aus Honigwaben und aus Entdeckelungswachs. Dieses Wachs ist sauberer und 
verströmt einen angenehmen Geruch nach Honig.

Für diejenigen, die noch mit Mittelwänden und gedrahteten Rähmchen arbeiten, empfehlen 
sich folgende Arbeitsschritte: 1. Waben ausschmelzen 2. mit Natronlauge waschen und 
3. mit dem Hochdruckreiniger die Reste herunter fegen. Für das Ausschmelzen hat sich die 
sogenannte Wachsschleuder bewährt. 

© Heuvel: Eine Wachsschleuder ist ein Gerät, das mittels Wasserdampf die Waben ausschmelzt und 
danach per Zentrifugalkraft – wie bei einer Honigschleuder! – das Wachs von den Rähmchen herunter 

schleudert. Auf diese Weise ist das Rähmchen komplett wachsfrei!
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© Heuvel: Haubenspülmaschine. ©  Heuvel: Nach dem Säubern – wie neu!

Bei den meisten Wachsschmelzern entfällt dieser Schleudervorgang und die Rähmchen 
sind mehr oder weniger stark mit einem Wachsüberzug versehen. Das ist für den nächsten 
Schritt, dem Natronlaugebad, sehr nachteilig: das restliche Wachs verseift beim Kontakt mit 
der Natronlauge und der Schaum bleibt an den Rähmchen kleben. Die Rähmchen werden 
nicht sauber. Daher lohnt sich eine Wachsschleuder, weil sie die Reinigung der Rähmchen 
stark vereinfacht und außerdem ist die Ausbeute an Wachs signifikant höher. Bei Interesse 
wenden Sie sich für Informationsmaterial an den einzigen Hersteller, den ich kenne: Gerd 
Koch, Brauerstr.6, 86825 Bad Wörishofen, Telefon +49 8247 3109333

Nachdem das Wachs restlos entfernt wurde, kommen die Rähmchen ins Laugenbad. Dieses 
Bad desinfiziert die Rähmchen und entfernt das noch anhaftende Propolis. Entweder benut-
zen Sie ein Tauchbad oder so wie ich eine Haubenspülmaschine, wie sie in Großküchen 
verwendet wird. 

Anschließend wasche ich die Rähmchen mit einem Hochdruckreiniger ab, so dass sie von 
den ungelösten Resten befreit und klar gespült werden. Die auf diese Weise gereinigten 
Rähmchen sehen aus wie neu!

Wer ohne Mittelwände und Drähte arbeitet, der schneidet die Waben mit einem Messer 
rundherum aus und lässt die Wabenstücke direkt in einen Wachsschmelzer fallen. Bei mir im 
Betrieb setzt sich die mittelwandlose Imkerei immer weiter durch. Die Rähmchen (Honig- wie 
Bruträhmchen gleichermaßen) werden mit Anfangsstreifen ausgestattet. Und zwar oben am 
Oberträger und am Unterträger! Für die gewerbliche Imkerei ist das Arbeiten ohne Drähte 
und Mittelwände normalerweise nichts, weil die Waben beim Wandern mit den Bienen und 
beim Schleudern in großen Anlagen starken Kräften ausgesetzt werden und zum Brechen 
neigen. Normalerweise werden die Waben nicht am Unterträger angebaut, sie schwingen 
dann bei seitlichen Bewegungen hin und her, und brechen in der Folge.

Mit der neuen Methode, die Rähmchen auch unten mit Mittelwandstreifen zu versehen, 
bauen die Bienen die Waben unten am Unterträger an. Dadurch wird die Wabe rundherum 
vom Rähmchen umschlossen– und ist stabil genug! Auch für den Einsatz im Erwerbsbetrieb. 
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Diese Vereinfachung erspart das Drahten der Rähmchen, das Einlöten der Mittelwände 
sowie später das Ausschmelzen. Die Anfangsstreifen bleiben einfach stehen, wenn Sie die 
Wabe rundherum ausschneiden. Machen Sie selbst erste Versuche im Honigraum: Schneiden 
Sie eine Honigwabe aus, lassen Sie dabei oben und unten Anfangsstreifen stehen. Setzen 
Sie die Zargen mit den leeren Rähmchen auf, wenn keine Tracht herrscht, im Winter beim 
Schiedsetzen oder zwischen den Honigtrachten. Ganz nach der alten Regel der Honi-
graumerweiterung: wenn Tracht herrscht, mit ausgebauten Waben erweitern. Wenn keine 
Tracht herrscht, dann mit Mittelwänden erweitern. Oder eben mit mittelwandlosen Rähmchen 
(aber mit Anfangsstreifen oben und unten).

Wachs verarbeiten
Die Weiterverarbeitung des gewonnenen Bie-
nenwachses lohnt sich. Wenn Sie sehr gut 
brennende und gut – nach Honig – riechende 
Bienenwachskerzen produzieren, und über 
zwei-drei Jahre hinweg zufriedene Kunden 
haben, kann der Anteil der Kerzen ein gu-
tes Drittel der Tageseinnahmen auf Märkten 
ausmachen. Echte Bienenwachskerzen, gute 
Bienenwachskerzen sind gefragt.

Der Weg dahin ist nicht ganz so einfach. Zu-
nächst muss das Bienenwachs geklärt werden, 
wozu es im Wachsschmelzer mehrere Male 
aufgewärmt wird – nicht zu heiß werden las-
sen! – und langsam, ganz langsam wieder ab-
gekühlt wird. Dazu wird das Wachs in einen 
dick gedämmten Behälter abgelassen. Dann 
wird der Bodensatz unten und der Schaum 
oben abgekratzt. Nach mehrfacher Wiederho-
lung wird das Wachs durch einen Mikrofilter 
gegeben und so die Schwebteile entfernt. Das 
ist wichtig, damit diese Teilchen später beim 
Brennvorgang nicht den Docht verstopfen.

Die Dochte sind nachher entscheidend für die Brennqualität. Die Dicke der Dochte muss 
an die Dicke der Kerzen angepasst werden. Des Weiteren ist die Anzahl der Fäden in den 
Dochten entscheidend – die Fäden müssen regelmäßig ausgezählt werden, auch wenn die 
Dochte immer vom gleichen Lieferanten kommen. Denn sie variieren stark und verändern 
die Brennqualität.

Nach dem Klären des Bienenwachses werden die Kerzen entweder gezogen oder in Silikon-
formen gegossen. Klassisch sind die gezogenen Kerzen, was bedeutet, dass der gespannte 
Docht immer wieder in flüssiges Wachs getaucht wird. Dadurch wird Schicht um Schicht an 
Wachs aufgetragen und die Kerze wird dicker und dicker.

© Heuvel: Aufsatz für den Einmachkessel und 
Vorrichtung zum Kerzenziehen
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© Heuvel: Gerät zum Kerzenziehen

© Heuvel: Die Silikonformen sind seitlich aufgeschlitzt, 
damit die Kerzen nach dem Gießen herausgenommen 
werden können. Beim Gussvorgang selbst werden die 
Formen mit Gummibändern zusammengehalten. Der 
Docht wird eingespannt und die Formen mit Bienen-
wachs ausgegossen. Mit etwas Übung gelingt das leicht. 
Probieren Sie es mal mit einfachen Formen aus! Es gibt 
Formen für Teelichter und die Dochte dazu sind standar-
disiert. Damit würde ich anfangen.

Die heute erhältlichen Silikonformen sind besonders vielfältig. Wir haben in unserem Be-
trieb über 200 verschiedene Formen und können daher von Ostern bis Weihnachten, vom 
Geburtstag bis zum Ponyhof sehr viele Kerzen und Figuren anbieten. Vor allem Figuren, 
die zum Beispiel als Anhänger auf einem Geschenk als Dekoration dienen, sind beliebt.

Kerzen aus Bienenwachs bringen Licht und Wärme in die dunkle Jahreszeit. Das macht 
Laune – und gute Laune wiederum bringt Frohsinn und Gesundheit!

Frage für Dezember:
Für die letzte Ausgabe des Jahres ist eine Fragerunde geplant. Bitte senden Sie Ihre 
über das Jahr entstandenen Fragen an die Redaktion. Wir werden die Fragen sammeln, 
zusammenfassen und in der Dezemberausgabe der LBZ beantworten. 

Einsendeschluss für die Fragen ist (ausnahmsweise) der 15. November.

Ich wünsche Ihnen einen nebeligen, ruhigen November und Winteranfang. 
Herzliche Grüße! 

euer Bernhard Heuvel

Léif Beiefrënn,
D'Redaktioun sicht en neie Monatsanweiser fir d'nächst Joer. Well d'Artikele musse redigéiert, 

korrigéiert a gesat ginn, ass de Redaktiounsschluss ëmmer den 1. vum Virmount.  
Fir Januar also den 1. Dezember. W.e.g. Mail un d'Redaktioun vun der BZ!

P. J.
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Auch das interessiert
 

Blumenzwiebeln für Insekten 
von Svenja Schwedtke,  

Staudengärtnerei Bornhöved  www.staudengaertnerei-bornhoeved.de

Insekten bestäuben Wild- und Kulturpflanzen. Sie sind an der Umsetzung von Biomasse 
zu Humus beteiligt. Und sie sind Nahrung für viele Vögel und andere Tiere. Sie sind 
überlebenswichtig für die Menschen und die Natur- und Gartenbesitzer können einiges tun, 
um sie zu unterstützen!

Damit sich Insekten in Ihrem Garten wohl fühlen, brauchen sie Versteck- und 
Rückzugsmöglichkeiten, Wasser und Nistangebote. Unentbehrlich sind Futterpflanzen, die 
Pollen und Nektar spenden. Nektar liefert schnelle Energie, ist sozusagen Flugbenzin für die 
Bienen, und Pollen wird als proteinreiche Nahrung für den Nachwuchs benötigt.

© Schwedtke: Die Pflanzzeit für 
Frühblüher wie Krokusse, Tulpen, 
Narzissen und Zierlauch beginnt 
ab Ende September. Besonders 
Tulpen und Zierlauch sollten 
möglichst spät gepflanzt werden, 
gern erst nach den ersten Frösten. 
Das reduziert die Gefahr, dass 
die Zwiebeln von bodenbürtigen 
Krankheiten und Schädlingen be-
fallen werden.

Rasenzwiebeln einsetzen
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Zwiebelblüher für Insekten

Viele Zwiebelblüher bieten sowohl Nektar als auch Pollen und das Beste ist: Sie blühen 
in Zeiten, in denen sonst nicht so viel Nahrung zu finden ist! Hervorzuheben sind ganz 
besonders die Allerersten (die frühen Krokusse, Winterlinge, Schneeglöckchen), denn die 
Hummelköniginnen fliegen schon bei wenigen Grad über Null.

Aber auch Zwiebeliris (Iris reticulata), Blausternchen (Scilla) und Traubenhyazinthen, sowie 
Tulpen und Narzissen blühen nicht ausschließlich zur Freude der Menschen. Auch sie liefern 
den Insekten Nahrung. Hier sind die ungefüllten, einfachblühenden Blumenzwiebeln zu 
favorisieren.  (Es ist aber durchaus so, dass auch exotische Flora für die heimischen Insekten 
interessant ist. Insekten sind auch lernfähig und probieren neue Pflanzen aus.)

© Schwedtke: Für Wildbienen 
und auch für Honigbienen gehö-
ren Winterlinge zu den allerersten 
Pollenspendern im Frühjahr

© Schwedtke: Silver Spring oder 
Zierlauch (Allium). sind ein High-
light für Insekten 
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© Schwedtke Wunderschöner 
purpurfarbener Zierlauch Red 
Mohican. Die Blütenbälle setzen 
sich aus vielen kleinen Einzelblü-
ten zusammen.

© Schwedtke: Allium Knospe

Zierlauche sind die großen Verwandten von Schnittlauch, Porree, Knoblauch und 
Küchenzwiebel.  Ihre Blütenstände bestehen aus vielen Einzelblüten, die zu runden Kugeln 
oder Halbkugeln angeordnet sind. Neben lilafarbenen gibt es auch weiße Sorten und 
weinrote oder blaue, sogar einige gelbe. Die Vertreter der Gattung Allium können zwischen 
10 und 150 cm hoch werden.

Zierlauch-Blütenstände können Durchmesser von bis zu 15 cm bekommen, es gibt aber 
auch ganz kleinblütige Sorten. Und es wimmelt immer vor Bienen an allen Zierlauch-Arten 
und -Sorten!
Im herbstlichen Garten haben zur Pflanzzeit der frühjahrsblühenden Zwiebeln wiederum 
ganz andere Zwiebelblüher ihren großen Auftritt: Herbstzeitlose und herbstblühende Krokusse 
blühen im Oktober. Auch sie sind wichtige Nahrungslieferanten für viele Insekten, denn so spät 
im Jahr ist das Angebot nicht mehr so reichlich. Die Pflanzzeit für diese Zwiebelschönheiten 
ist der August, das kann gleich schon fürs nächste Gartenjahr eingeplant werden.
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Im nächsten Heft zu lesen:

• Zuchtberichte

• Redaktionsteam der BZ

• Monatsanweiser Dezember, Fragen und Antworten

KLEINANZEIGE :

Zu verkaufen:
Buckfast Ableger auf Dadant Blatt (normale Brutraumhöhe und Flachzargenmaß)

mit Königinnen von 2022 (mit oder ohne Beute)
Alle Königinnen sind Nachzuchten aus dem Luxemburger Zuchtprogramm

Beiebetrieb Tom Wagner - 47 Haaptstrooss - L-9806 Hosingen - & 621 28 24 12
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