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Liebe Leser,

Ein ungewöhnlich langer und hartnäckiger Winter mit 
extrem niedrigen Märztemperaturen verzögert den 
Start unserer Bienensaison um einige Tage.
So bleibt uns Imker etwas Zeit, um das dramatische Gezer-
re in der EU um Pflanzenschutz und Bienenschutz verfol-
gen zu können. Am 15. März haben die Mitgliedsstaaten 
in Brüssel über eine Verordnung der EU-Kommission 
abgestimmt.
Die Kommission will das Verbot von drei Neonicotinoiden 
(Imidacloprid, Thiametoxam und Clothianidin) auf Kul-
turen welche von Bienen befolgen werden. Dafür haben die 
Imker und Wissenschaftler und auch Umweltorganisati-
onen lange Jahre gekämpft und warten müssen.
Bei der Abstimmung kam es zu einem Patt. 13 Staaten 
stimmten dafür, 9 dagegen und 5 enthielten sich darunter 
auch Deutschland. Unter anderem auch eine Folge von in-
tensiven Lobbyarbeit der PSM-Industrie. Lesen Sie dazu 
die gemeinsame Pressemitteilung der deutschen Imkerver-
bände auf Seite 29 - 30.
Reportage: Deutschlands schönste Imkereien
Im Juli letzten Jahres besuchten wir im Rahmen einer Re-
portage über Deutschlands Imkereien mehrere Betriebe im 
Norden und Osten Deutschlands. Die erste Station war die 
bemerkenswerte Imkerei von Osald Hensel im Weser-Berg-
land. Lesen Sie dazu unseren Bericht auf Seite 19 - 23.
In den nächsten Ausgaben folgen weitere Reportagen. 

Bis dahin bleiben wir für Sie  
wie immer direkt am Ball 
Ihr 
Karl-Rainer KOCH

PS: Nächster Erscheinungstermin iT-magazin: Juli 2013

Unsere Partner:

Richtigstellung
In der letzten Ausgabe iT-magazin 4/2012 unterlief der Redaktion ein 
Fehler: ein Foto wurde verwechselt. 
Das Foto von der Schleuderstrasse auf Seite 23 zeigt nicht wie ursprüng-
lich angegeben eine Schleuderstrasse von der Fa. Honey Paradise. Das 
Foto zeigt statt dessen eine Schleuderstrasse der Fa. WET-Thermplate 
aus Deutschland. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
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Bienen stechen nicht nur, 
sie beißen auch

Dabei geben sie ein natürliches, sehr 
wirksames Anästhetikum ab, das 
Potenzial für medizinische Anwen-
dungen besitzt 
Bienen können nicht nur stechen, 
sie beißen auch - und das ziemlich 
wirkungsvoll, wie ein internationa-
les Forschungsteam rund um Ale-
xandros Papachristoforou von der 
Aristoteles-Universität Thessaloniki 
herausgefunden hat. 
In Experimenten zeigte sich, dass 
Honigbienen (Apis mellifera) beim 
Zubeißen ein Drüsensekret abson-
dern, das die Verbindung 2-Hep-
tanon enthält. 2-Heptanon ist ein 
natürliches, sehr wirksames und 
kaum toxisches Anästhetikum, wie 
die Forscher feststellten. Deshalb 
könnte es womöglich auch in der 
Humanmedizin zur Anwendung 
kommen - ein entsprechender Pa-
tentantrag sei gestellt worden. 

Die Forschungsgruppe hatte unter-
sucht, wie Bienen auf Parasiten im 
Bienenstock reagieren. Diese sind zu 
klein, um wirksam mit dem Giftsta-
chel bekämpft zu werden. Vielmehr 
beißen Bienen Schädlinge wie die 
Wachsmotte Galleria mellonella 
oder die Milbe Varroa destructor. 
Diese sind in der Folge mehrere Mi-
nuten bewegungsunfähig - eine Fol-
ge der Verbindung 2-Heptanon, wie 
die Forscher herausgefunden haben. 

Anästhetische Eigenschaften 
von 2-Heptanon 
In der Folge verglichen die Wis-
senschaftler die anästhetischen Ei-
genschaften von 2-Heptanon mit 
Lidocain, dem weltweit am häu-
figsten eingesetzten Lokalanästhe-
tikum, und stellten fest, dass es auf 
die gleiche Weise wirkt: durch die 
Blockierung bestimmter Natrium-
Kanäle. Da die natürliche Substanz 
2-Heptanon weniger toxisch sei, 
könnte es ein großes Potenzial für 
medizinische Anwendungen besit-
zen, schreiben die Forscher. 
Die Untersuchung ist im Wissen-
schaftsjournal „PLoS ONE“ veröf-
fentlicht worden. 

Erwerbsimkertagung 
2013 des ÖEIB in Graz
Die Fachtagung 2013 ist erfolgreich 
vorübergegangen. Trotz widriger 
Witterungs- und Straßenverhält-
nissen kamen so viele Besucher wie 
kaum jemals zuvor. Es wurde auch 
sehr viel geboten.
Unter einer Reihe herausragender 
Vorträge könnte man noch den Bei-
trag von Dr. Papchirstoforou aus 
Griechenland hervorheben, der mit 
neuen Methoden und Ansätzen die 
Auswirkungen des Neonicotinioids 
Imidacloprid untersuchte. Die Er-
gebnisse diesbezüglich weisen auf 
eine noch größere und verheerendere 
Wirkung als bisher bewiesen hin.
Die API-Expo musste auf 
Grund der Umbauarbeiten im 

Raiffeisenhof(jetzt Steiermarkhof ) 
neu gestaltet werden und war wieder 
Magnet für die ImkerInnen.
Auch die Kinderbetreuung wurde 
wieder sehr gut angenommen.
Im Rahmen der Generalversamm-
lung wurde auf Antrag von Präsident 
Josef Stich eine Statutenänderung 
zur Erweiterung des Vorstandes 
beschlossen. Dies soll die Arbeit 
des Verbandes auf eine breitere Ba-
sis stellen. Bei den nach Ablauf der 
3-jährigen Funktionsperiode ausge-
schriebenen Neuwahlen wurde ein 
erweiterter Vorstand gewählt:
Josef Stich wurde zum Präsidenten 
wiedergewählt
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Wildapfel gegen Feuerbrand
Das Feuerbrand-Bakterium Erwi-
nia amylovora verursacht erhebliche 
wirtschaftliche Verluste - Einige 
Apfelsorten sind allerdings immun 
gegen die Krankheit. Die meisten 
heute angebauten Speiseapfelsorten 
sind anfällig für das Feuerbrand-
bakterium Erwinia amylovora. Der 
Keim führt dazu, dass Blätter und 
Blüten innerhalb kurzer Zeit nach 
der Infektion welken und schwarz 
werden und der Baum schließlich 
abstirbt. Experten suchen intensiv 
nach Möglichkeiten, neue Sorten zu 
züchten, die gegen die Krankheit re-
sistent sind und zugleich einen guten 
Geschmack haben. So untersuchen 
Wissenschafter des Julius Kühn-
Instituts ( JKI) in Braunschweig die 
genetischen Grundlagen der Wider-

standsfähigkeit von Wildapfelarten 
gegen den Feuerbranderreger. 
Zusammen mit ihren Partnern 
von der Michigan State University 
(USA) identifizierten sie kürzlich 
ein Gen im Feuerbrandbakterium, 
das die Resistenz im Wildapfel Ma-
lus x robusta 5 aktiviert.
In dem in der Zeitschrift „New Phy-
tologist“ publizierten Artikel be-
legen die Forscher, dass es sich bei 
diesem Vorgang sehr wahrscheinlich 
um eine sogenannte Gen-für-Gen 
Beziehung handelt. 
Der Wildapfel „erkennt“ quasi sei-
nen „Gegner“ und ist in der Lage, 
eine Abwehrreaktion auszulösen. 
Oder in der Sprache der Forscher: 
Das Genprodukt des Feuerbrander-
regers wird von einem Genprodukt 
des Wildapfels erkannt. Bei der Su-

che nach diesem Gegenspieler, d. h. 
dem Resistenzgen von Malus × ro-
busta 5, verzeichnen die JKI-Wis-
senschafter in einem gemeinsamen 
Forschungsprojekt mit der ETH 
Zürich und Agroscope Wädenswil 
in der Schweiz ebenfalls erste Er-
folge: Sie identifizierten in der glei-
chen Wildapfelart Malus × robusta 5 
ein erstes Kandidatengen. 
Die Wissenschafter klären jetzt, ob 
es sich dabei wirklich um das ge-
suchte Feuerbrandresistenzgen han-
delt. „Ein erster wichtiger Schritt ist 
damit getan“, so der Züchter An-
dreas Peil vom JKI. „Wir sind dabei, 
auch andere Wildapfelarten gene-
tisch zu durchleuchten, um weitere 
Resistenzgene aufzuspüren, damit 
wir die Mechanismen der Wider-
standsfähigkeit besser verstehen.“

APITHERAPIE - Kongress 
DVD-Aufzeichnung
Sämtliche Vorträge und praktischen 
Vorführungen auf DVD aufgezeichnet

VIII. Apitherapie-Kongress Passau 2011
Gesamtspieldauer 740 Minuten.
3 DVD‘s im Schuber
Preis:    60,00
Versandkosten D:    2,50
Versandkosten A - CH: 5,00
IX. Apitherapie-Kongress Passau 2012
Gesamtspieldauer 620 Minuten.
3 DVD‘s im Schuber
Preis:    60,00
Versandkosten D:    2,50
Versandkosten A - CH: 5,00
Zu bestellen bei:

Imkerei-Technik-Verlag
D 77728 Oppenau
Tel: 07804 520
Fax: 07804 2287
e-mail: info@imkerei-technik.de
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Pestizide verwirren Bienen 

Das weltweite Bienensterben hat 
mehrere Ursachen. Neben zerstörten 
Lebensräumen und Parasitenbe-
fall liegt es auch an Pestiziden. Be-
stimmte Pestizide verwirren die Bie-
nen derart, dass sie Schwierigkeiten 
mit der Orientierung bekommen. 
Biologen haben nun geklärt, was 
sich dabei in ihrem Gehirn abspielt..

Gleich zwei aktuelle Studien liefern 
Argumente dafür, die betroffenen 
Insektizide komplett zu verbieten.

Die Studien:
„Cholinergic pesticides cause 
mushroom body neuronal inactivation 
in honeybees“ von Mary Palmer und 
Kollegen, erschienen am 27. 3. 2013 
in „Nature Communications“
„Exposure to multiple cholinergic pe-
sticides impairs olfactory learning and 
memory in honeybees“ von Sally Wil-
liamson und Geraldine Wright, er-
schienen am 7. 2. 2013 in „The Jour-
nal of Experimental Biology“

Zwei Arten von Pestiziden
2006 begann in Nordamerika das 
große Bienensterben, das in Folge 
die Bezeichnung „Colony Collapse 
Disorder“ erhielt. Mehr als die Hälf-
te der Bienenvölker in den USA 
waren von dem mysteriösen Ster-
ben betroffen, auch in Europa ent-
wickelte sich die Situation zum Teil 
dramatisch. 

So vielfältig der Kreis der möglichen 
Verursacher war und ist - Befall 
mit der Varroamilbe, Klimawandel, 
Elektrosmog etc. -, so sicher ist, dass 
Pestizide eine wichtige Rolle dabei 
spielen.

Auf zwei Arten von Schädlingsbe-
kämpfern trifft dies besonders zu: 

zum einen auf die sogenannten Ne-
onicotinoide, das sind nikotinartige 
Stoffe, die das zentrale Nervensy-
stem von Insekten angreifen und 
zu Lähmungen und Tod führen. Sie 
werden dem Saatgut beigemengt 
(Beize). 

Zum anderen betrifft es Phosphor-
säureester: chemische Verbindungen, 
die bei Bienen gegen die Varroamil-
be eingesetzt werden (z.B. PERIZIN 
mit dem Wirkstoff Coumaphos).

Orientierungsschwierigkeiten
Dass sich der Einsatz beider Stoffe 
besonders negativ auf Bienen aus-
wirkt, ist bereits in mehreren Studi-
en bewiesen worden. 
Die beiden Biologinnen Sally Wil-
liamson und Geraldine Wright von 
der Newcastle University haben vor 
einigen Wochen im „Journal of Ex-
perimental Biology“ gezeigt, dass 
eine Kombination beider besonders 
schädlich für die Lern- und Erinne-
rungsfähigkeiten der Insekten ist.

Nach vier Tagen, in denen Bienen 
eine Mischung der beiden Wirk-
stoffe verabreicht worden war, 
machten 30 Prozent von ihnen bei 
Gedächtnis- und Lernaufgaben 
schwere Fehler. In der freien Wild-
bahn würde das dazu führen, dass sie 
sich nicht mehr richtig orientieren 
und damit auch nicht den Weg zur 
Futterstelle und zurück in den Stock 
finden können.

In einer am 27. 3. 2013 erschienenen 
Studie gehen Mary Palmer von der 
University of Dundee und Kollegen 
nun einen Schritt weiter. Sie haben 
untersucht, was sich im Gehirn der 
Tiere abspielt wenn sie den beiden 
Giftstoffen ausgesetzt sind.

Schlechtere Aktivierung von
Gehirnzellen
Eine entscheidende Rolle spielen 
dabei bestimmte Nervenzellen im 
Pilzkörper, einer Stelle im Zentral-
hirn von Insekten, die für höhere ko-
gnitive Leistungen wie Gedächtnis 
und Lernen zuständig ist. 
Die Forscher untersuchten mit ei-
ner neuen Methode, wie handelsüb-
liche Varianten der beiden Giftstoffe 
(Neonicotinoide: Imidacloprid bzw. 
Clothianidin; Phosphorsäureester: 
Coumaphos) auf die sogenannten 
Kenyon-Zellen lebender Bienen 
wirken.

Das Resultat: 
Beide Chemikalien führen dazu, dass 
sich diese Nervenzellen schlech-
ter aktivieren und Reize schlechter 
übertragen. Ihre Wirkungen sum-
mieren sich und sind deshalb in 
Kombination besonders schädlich. 
Beide Stoffe führen zu „einer bedeu-
tenden Verschlechterung aller ko-
gnitiver Fähigkeiten der betroffenen 
Gehirnregion, dazu gehören assozia-
tives Lernen, Erinnerung und räum-
liche Orientierung“, schreiben die 
Wissenschaftler. Die Bienen haben 
Schwierigkeiten, sich Gerochenes zu 
merken, und das beeinträchtigt ihr 
Fress- und Flugverhalten.

EU streitet um Verbot
Die aktuelle Studie ist politisch bri-
sant. Während Coumaphos in der 
EU im Gegensatz zu den USA nicht 
genehmigt ist, ist das bei den beiden 
anderen Pestiziden sehr wohl der 
Fall. Zumindest noch. Am 15. März 
konnten sich die EU-Staaten nicht 
auf ein Verbot umstrittener Neoni-
kotinoide einigen, darunter auch die 
nun untersuchten Stoffe Clothiani-
din und Imidacloprid.
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13 Regierungen haben sich für ein 
Verbot ausgesprochen, die restlichen 
Länder - darunter auch Österrei-
ch - waren dagegen oder haben sich 
enthalten, wodurch weder eine Ab-
lehnung noch eine Zustimmung für 
den Kommissionsvorschlag zustande 
kam.

Die Kommission hatte sich für ein 
zweijähriges Verbot ausgesprochen, 
nachdem die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
Risikobewertungen dreier Pflan-
zenschutzmittel veröffentlichte, 
darunter auch zu Clothianidin und 
Imidacloprid.

Lukas Wieselberg, 
science.
ORF.at



iT-magazin 1/20138

Seit 6 Jahren ist das Thymolprodukt 
Thymovar und seit 4 Jahren Apili-
fe Var (ALV) auch in Deutschland 
zugelassen. Sie haben eine gesamt-
europäische Zulassung und werden 
in manchen Bundesländern auch 
bezuschusst über die Veterinärämter 
verteilt.
Von Dr. Wallner aus Hohenheim 
stammt die Mitteilung, dass gerade 
Buckfastimker seit vielen Jahren er-
folgreich damit klarkommen. 
In Österreich, der Schweiz und Lu-
xemburg ist die Zulassung schon viel 
länger vorhanden. Diese Produkte 
werden in Europa, Asien, Naher Os-
ten, Neuseeland, China und Ameri-
ka erfolgreich angewendet.
Das Institut Hohenheim hatte be-
reits 1991 eine große Studie ge-
macht, die Erfahrungen aus der 
Schweiz bestätigt und damals unter 
dem Titel „Einfache Anwendung- 
großer Bekämpfungserfolg“ veröf-
fentlicht wurde.

Versuche in der eigenen Imkerei
Seit 5 Jahren haben wir stets Ende 
Juli nach Vorschrift behandelt. Die 
Ausnahme war 2011. Da dauerte 
die Tannentracht bis zum 5. August, 
behandelt wurde am 6. August. Weil 
die Veterinärämter mehrmals zwi-
schen der Ausgabe von Thymovar 
und ALV gewechselt haben, was im-
mer eine gewisse Unsicherheit aus-
gelöst hat, kam ich auch in Kontakt 
mit Dr. Wallner.
2010 wurde ALV vom Veterinäramt 
mit einer falschen Anleitung gelie-
fert. Auffällig war, dass Dr. Wallner 

auf meine Anfrage vom 2. August 
2010 am 16. August bestätigt hat 
dass entgegen der Gebrauchsan-
weisung nicht alle 7 Tage ein neues 
Plättchen aufgelegt werden sollte, 
wir nach seiner Veröffentlichung 
behandeln sollten. Außerdem war 
die Dosierung für Dadant nicht 
vorhanden. 
Tausende Anwender wurden jedoch 
nicht rechtzeitig informiert.
Bei der Verleihung des Goldenen 
Stachels an Dr. Wallner verließ Dr. 
Rosenkranz, der dem im Ausland 
weilenden Dr. Wallner die Aus-
zeichnung überbringen sollte, die 
Donaueschinger Donauhalle.

Dr. Wallner hatte  am 7. 5. 2010  auf 
meine Anfrage zur gleichzeitigen 
Einfütterung  bei ALV über positive 
Beispiele besonders bei Buckfast-
bienen im Dadant berichtet, teilte 
uns auch mit, dass die Imkerei Jun-
gels gleichzeitig „mit Top-Erfolg“ 
einfüttert.

In der ADIZ 4/2012 warnte Dr. 
Rosenkranz. „Wir raten generell 
von einer Fütterung während der 
Behandlung ab. Die Winterauffüt-
terung muss somit vor und nach der 
Thymovarbehandlung erfolgen.“  
Eine Begründung, wie wir sie von ei-
nem Wissenschaftler erwarten, wird 
nicht gegeben.
Dr. Wallner hat 2010 „Unter dem 
Titel „Es können fast keine Fehler 
gemacht werden“ die Behandlung 
mit ALV ausführlich beschrieben. 
Allerdings haben nur einige Bauern-

zeitungen diesen Artikel gedruckt, 
die institutnahen Imkerzeitungen 
nicht.

Einfütterung mit API HF 1575 
problemlos parallel
In unserer Imkerei wurden meist 
noch am Tag der Honigentnahme 
Thymolstreifen eingelegt und ab 
dem selben oder nächsten Tag mit 
dem Adamfütterer eingefüttert. Dies 
ging immer problemlos gleichzeitig. 
Kollegen füttern auch gleichzeitig 
mit Zuckerwasser.
Bodenschieber und Flugkeil mit 
mittelgroßem Flugloch wurden ein-
gelegt, die Streifen meist auf das Ab-
sperrgitter gelegt. So war genügend 
Raum zur Verdunstung vorhanden. 
Das Abtragen und Verbauen hielt 
sich in Grenzen.

Die Streifen können bis zur Restent-
milbung im Winter im Volk bleiben.
Wichtig ist, alle Völker eines Standes 
möglichst gleichzeitig zu behandeln.
„Räuberei“ habe ich nur einmal er-
lebt. Ein Volk hatte nicht ein Ab-
sperrgitter mit stabilen Eichenah-
men, die ich mir selbst gebaut hatte, 
sondern einen zugekauften Nadel-
holzrahmen. Dieser war vorne aus-
gebrochen, fremde Bienen konnten 
eindringen. Sie beschränkten sich 
aber auf dieses eine Volk. 

Maßnahmen von wohl 
untergeordneter Bedeutung
Das sonst empfohlene Ausschneiden 
von Drohnenbrut wurde in unserer 
Imkerei nie praktiziert, weil es das 

Thymolbehandlung 
bei Buckfastbienen
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biologische Gleichgewicht stört und 
auch einen zusätzlichen Arbeitsauf-
wand bedeutet.
Da gute Stellplätze in unserer Ge-
gend schwer zu bekommen sind, ste-
hen im Herbst, Winter und Frühjahr 
Jungvölker und Altvölker auf dem 
selben Platz, in einer Gegend mit 
der größten Bienendichte überhaupt. 
Wenn die Jungvölker wenigstens ab 
Mitte August Thymolstreifen beka-
men, war auch hier die Überwinte-
rung sehr gut, allerdings bei guter 
Versorgung mit Pollen und in güns-
tigem Klima. Auch das Abzählen 
der abgefallenen Milben spielt nicht 
die große Rolle, es muss nur immer 
korrekt behandelt werden.

Thymolbehandlung ist nicht 
so temperaturabhängig
Durch die lange Behandlungsdau-
er von Ende Juli bis Ende Septem-
ber werden in jedem Jahr passende 
Mindesttemperaturen erreicht, was 
zu gleichmäßigem Erfolg führt. 
Nach meiner Meinung ein Vor-

teil gegenüber der Behandlung mit 
Ameisensäure, wo man immer wie-
der Klagen  über Misserfolge bei 
niedrigen Temperaturen hört. Auch 
Temperaturen über 30 Grad schaden 
nicht, dies wurde von Buckfastkol-
legen, die in Italien imkern, auspro-
biert.  35° bis 38° Grad führten sogar 
zu noch besserem Erfolg, ohne ver-
stärktem Totenfall. Nach Dr. Wall-
ner ist  Apilife Var  tatsächlich sehr 
anwenderfreundlich: „Es können 
fast keine Fehler gemacht werden. 
Außer einem, der auch alle anderen 
Bekämpfungsmittel betrifft: nämlich 
der Fehler der zu späten Anwendung. 
Dann versagen bekanntermaßen alle 
Präparate.“Besonders für Spät- und 
Tannentrachtgebiete wird von den 
Instituten vor Thymolprodukten 
gewarnt. 
In den letzten Jahren haben wir keine 
späte Tannentracht erlebt. Sollte dies 
alle 10 bis 20 Jahren vorkommen, 
können wir immer noch nach Trach-
tende die Alternative Ameisensäure 
wählen. 

Bei Trachtende im September  wird 
es aber auch da Ausfälle geben.

In Deutschland gibt es ein Dog-
ma: Keine Untersuchung oder wis-
senschaftliche Arbeit darf zu dem 
Schluss kommen, dass eine Buck-
fastbiene oder ihre Betriebsweise 
einen wesentlichen Vorteil hat. 
Deshalb macht mich die Uneinig-
keit in Hohenheim und die fehlen-
de Benennung von konkreten wis-
senschaftlich fundierten Gründen 
stutzig, auch deshalb möchten wir 
es genau wissen.

Gibt es Rückstände im Futter 
und Honig?
Jedes Behandlungsmittel erzeugt 
Rückstände, muss deshalb zuge-
lassen werden. Es gibt jedoch auch 
Trachten mit natürlichem Thymol-
gehalt. Thymol ist also auch natür-
lich im Lindenhonig vorhanden.
Nach einer in der Schweizer Bie-
nen-Zeitung im Oktober 2002 pu-
blizierten Studie konnte bei den 
später gewonnenen Honigproben 
auch bei Frühjahrshonig keine er-
höhten Werte festgestellt werden. 
Selbst übriges Winterfutter hat im 
Frühjahr nur noch 0,5 mg pro kg. 
Der Mensch kann erst ab 1,1 bis 
1,5 mg pro kg Thymol im Honig 
schmecken. 
Honig mit Thymolgeschmack ist 
also bei ordentlicher Behandlung 
ein Märchen und kann nur entste-
hen, wenn während der Tracht be-
handelt und anschließend geschleu-
dert würde. Im Wachs reichert sich 
Thymol zwar an, jedoch nur bis zu 
einer Grenze die ebenfalls keinen 
unzulässigen Wert ergeben kann. 
Die anderen Bestandteile von ALV 
verflüchtigen sich sehr schnell und 
hinterlassen keine Rückstände.
Dadant-Imker haben zusätzlich den 
Vorteil, dass keine Winterfutter-

Bild 1: 
Behandelte Jungvölker, die im August gebildet wurden, nach der Behandlung im Oktober



iT-magazin 1/201310

wabe in den Honigraum kommen 
kann.
Auch Ameisensäure liegt nach der 
Behandlung mit 50 bis 500 mg/
kg über der Geschmacksgrenze, 
im Frühjahr mit 20 bis 120 mg/kg 
ebenfalls darunter.

Gibt es Vorteile der 
Buckfastbetriebsweisen?
Die bessere Wirkungsweise der 
ätherischen Öle ist im einräumigen 
Dadant  durch bessere Verteilung 
als im zweiräumigen Zander nach-
gewiesen. Auch entwickelt sich die 
Milbenpopulation in einem einge-
schränkten Brutraum mit 8 Brut-
waben und Wärmebrett durch die 
konstantere Wärme und die kürzere 
Verdeckelungsdauer langsamer als 
in Völkern, in denen das Brutnest 
verteilt ist und im Sommer weniger 
gepflegt wird. Auch die größere Vi-
talität dieser so erbrüteten Bienen ist 
dem Abwehrverhalten etwas förder-
lich und die Anfälligkeit der Buck-
fastbienen z. B. für das Paralysevirus 
CPV ist sicher geringer, als bei den 
meisten Carnica-Linien. 
Bruder Adam hatte schon auf CPV 
ausgelesen, zahlreiche Stämme ha-
ben diese negative genetische Eigen-
schaft nicht.

Warum gibt es trotzdem
auch Buckfastimker mit 
Überwinterungs-problemen?
Eine erste Gruppe sind sicher dieje-
nigen Imker welche intensive land-
wirtschaftliche Kulturen im Flug-
kreis haben oder besonders, wenn 
noch weitere dieser Trachten ange-
wandert werden.
Inzwischen ist wissenschaftlich be-
wiesen, dass auch sehr geringe Men-
gen von Nervengiften in Beizmitteln 
das Immunsystem der Bienen bein-
trächtigen und Bienenkrankheiten 
fördern.

Eine kleinere Gruppe sind die Im-
ker, welche Bienen in Gegenden 
halten, wo nur Grünland und Na-
delwald vorherrscht. Die Wiesen 
werden 4 bis 5 mal gemäht, Gras so 
gedüngt oder gespritzt, dass kaum 
Blütenpflanzen überleben. 
Der Wald hat keine Hecken und au-
ßerhalb von Waldhonigjahren lun-
gern die Bienen auf abgeweideten 
und von der Sonne ausgetrockneten 
Matten dem Herbst entgegen. Diese 

Bienen drosseln ihre Wintervorbe-
reitung, gehen schlecht vorbereitet 
in den Winter und überleben oft 
auch nicht einen langen Winter.
Ich erwähne dies deshalb, weil die-
se Fälle weltweit auch dazu genutzt 
werden, beweisen zu wollen, dass 
nicht die Pestizide schuld seien, 
wenn auf unbehandelten Gebirgs-
wiesen Bienen den Winter nicht 
überleben.

Bild 2:  Carnica-Reinzucht F1 Völker mit CPV im Juli 2011.
Die kranken Bienen werden nicht mehr eingelassen (Bild oben) und verhungern vor dem 
Stock. (Bild unten)
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Eine dritte Gruppe sind die „Zu-
spät-Kommer“, die noch auf irgend-
welche Spättrachten spekulieren und 
damit ein hohes Risiko eingehen.

Fehlerquelle Winterbehandlung
Eine weitere Fehlerquelle ist die 
Winterbehandlung. Hier halte ich 
95% nicht für ausreichend. Von In-
stituten und  von Bayer selbst wird 
wieder eine Behandlung mit Bay-
varol, Perizin oder von Bayer ein 
neues Mittel ins Gespräch gebracht. 
Man will die Imker wieder an sich 
binden. Nach den Erfahrungen von 
2008 lehnen wir dies ab, weil nach 
den Bienenvergiftungen immer wie-
der die Imker beschuldigt wurden, 
sie verwenden selbst ähnliche Mittel 
und könnten selbst dazu beitragen. 

Keine nicht zugelassenen Mittel
Ganz abzulehnen sind nicht zugel-
assene Mittel, da es 2008 eine Taktik 
war, zu verbreiten, wenn man sich 
für die Aufklärung der Vergiftung 
einsetzt, muss man mit Honigun-
tersuchungen rechnen. Es kam der 
WKD besonders zu den bei der 
Aufklärung Aktiven und alle muss-
ten wir mehrfach Proben abgeben. 
Fast alle dieser „Verdachtsproben“ 
waren zwar negativ, einige Imker 
waren aber auf einmal abgetaucht 
und verbreiteten wieder eine Mil-
ben- oder Nosematheorie, aus Angst 
vor Honiguntersuchungen.

Wir haben in den letzten 5 Jahren 
zunächst 50% und dann die letzten 
3 Jahre alle Völker Anfang Novem-
ber oder nach dem  ersten Kälteein-
bruch mit 15 ml bis 20 ml Oxuvar, 
und dann nach Möglichkeit etwa 6 
Wochen später mit 35 bis 40 ml Ox-
uvar behandelt, möchten damit 98% 
Wirkung erzielen. Inzwischen gibt 

es Imkerkollegen, die nach langjäh-
rigen Versuchen zur Hauptbehand-
lung bei starken Völkern mit Erfolg 
nur noch 20 ml Oxuvar verwenden.

Dabei hatten wir in 40 Jahren noch 
nie so schöne Völker wie in den letz-
ten 5 Jahren, gleichzeitig  minimale 
Verluste, weit unter 5%, auch nach 
Tannenhonigjahren. Für schwache, 
kranke oder stark geschädigte Völ-
ker wurde diese Doppelbehandlung 
nicht geprüft und könnte zu ver-
mehrten Ausfällen führen.
Natürlich unter unseren Bedingun-
gen im Rheinwald bei Freiburg und 
in Schwarzwaldtälern bis 500 m. 
Maisanbau gibt es im Flugkreis auf 
10% bis 30% der Fläche. Raps ist 
keiner vorhanden.
Zahlreiche Kollegen haben mit 
Thymol ähnliche Erfahrungen ge-
macht. Auch Ralph Büchler, Kirch-
hain kam bei der mit Ameisensäure 
vergleichenden Studie 2006 zu dem 
Schluss: „Bemerkenswert ist in je-
dem Fall die geringe Milbenlast der 
mit Thymovar behandelten Völker. 

Offensichtlich ist die Wirksam-
keit sehr hoch, und möglicherweise 
kommt es zu einer deutlichen Nach-
wirkung über die Anwendungsdauer 
hinaus.“
Die Imker bekommen immer mehr 
Sachverstand, prüfen selbst und wer-
den immer unabhängiger von den 
Instituten. Dies ist gerade für Buck-
fastimker sehr wichtig. 
Gerne kann man seine Erfahrungen 
- auch gegenteilige - mit Email an 
imkerei.graf@gmx.de oder telefo-
nisch mitteilen. 
Datenschutz wird zugesichert.

Christoph Graf
St. Peter

Bild 3: 
Dadantvolk nach der Thymovarbehandlung, 
gleichzeitig eingefüttert

„Die Propolis“
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Honigbienen  
und Pestizide: 
ein Massaker?
Die Bienenpopulation dezimierte 
sich im letzten Jahrzehnt. Imker 
machen dafür eine neue Gruppe 
von systemischen Pestiziden ver-
antwortlich, während Pestizid-
konzerne und Kontrollbehörden 
diese Behauptung ablehnen. Doch 
erhärtet sich der Verdacht, dass 
nicht neutral recherchiert wird, 
aufgrund von Industrieein�üssen 
und Interessenskon�ikten inner-
halb des Regulierungssystems.

Im letzten Jahrzehnt beobachteten 
Imker, Wissenschaftler, Umwelt-
schützer und Politiker ein unge-
klärtes Bienensterben in Europa und 
Nord Amerika. „Lab Times“  analy-
sierte 2010 den wissenschaftlichen 
Forschungstand bei diesem drama-
tischen Bienensterben (Lab Times  
2010,Nr.6 „Honey bee mortality 
crisis: One big sticky mess“ und Lab 
Times online: „ Bees in Crisis – A 
Comprehensive Situation Report“, 
29. Nov. 2010).
Während der letzten Jahrhundert-
hälfte reduzierte sich der Bienen-
bestand (Apis mellifera) ständig. 
Bis 1980 wurden die Verluste der 
Honigbienen in der USA den to-
xischen Auswirkungen von Pestizi-
den zugeschrieben (vor allem phos-
phororganische und Carbaminaten). 
Dann fand ein dramatischer Ver-
lust durch parasitäre Milben statt, 
Acarapis woodi (1984) und Varroa 
(1987). Wie auch immer, nach dem 
Winter 2006/07 wurde ein neues 

Phänomen beobachtet – der Völker-
kollaps (Colony Collapse Disorder, 
CCD). Erwachsene Bienen versch-
wanden einfach aus den Bienenstö-
cken, verließen ihr Futter und ihre 
Brut, was dazu führte dass 38% der 
Bienenvölker verloren gingen. Ähn-
liche Verluste wurden von den  Bie-
nenzüchtern in Europa beschrieben. 
Die Europäische Kommission gab 
an, dass „in ganz Europa ein starker 
Rückgang von wilden Bienen und 
anderen Bestäubern  und gehaltenen 
Honigbienen zu beobachten ist und 
es zu erwarten ist, dass dieser Trend 
anhält“ (http://ec.europa.eu/food/
animal/liveanimals/bees).

Das ist nicht nur eine ökologische 
Bedrohung. Die Bestäuber tragen 
jährlich mindestens 22 Milliarden 
Euro zur europäischen Agrarindu-
strie bei, da 84 % der Pflanzen eine 
Insektenbestäubung benötigen.

Voreingenommene 
Forschung?
Es mögen viele Faktoren beim CCD 
(Colony Collapse Disorder – Völ-
kerkollaps) involviert sein, aber es 
konnte noch keine Ursache identifi-
ziert werden. Es wird vermutet, dass 
eine Kombination von Faktoren da-
für verantwortlich ist. Wie auch im-
mer, die Forschung neigt dazu, sich 
von den Interessen der Schädlings-
bekämpfungsfirmen abzugrenzen. 
Zwei Lager befinden sich im Kon-
flikt. Auf einer Seite befinden sich 
die Wissenschaftler, welche daran 
festhalten, dass das Bienensterben 
auf biologische Faktoren zurück-
zuführen ist, wie parasitäre Bienen-

schädlinge (Milben), Krankheiten 
(Pilzbefall, bakteriell und viral) oder 
eine Reduzierung der Quantität und 
Qualität des vorhandenen Bienen-
futters (Pollen von blühenden Pflan-
zen). Diese Gruppe, manchmal auch 
als Pestizid-„Leugner“ bezeichnet, 
weigert sich, chemische Pestizide 
als einen Faktor für das plötzliche 
Ansteigen des Bienensterbens an-
zuerkennen. Wissenschaftler der 
konträren Gruppe untersuchten die 
Veränderungen beim Einsatz von 
Pestiziden und den Zusammenhang 
zum Bienensterben, besonders  seit 
der Einführung von neonicotinoi-
den systemischen Insektiziden (si-
ehe blauer Kasten). Diese Gruppe 
bestätigt, dass Bienen unter Krank-
heiten, Schädlingen und  dem Ver-
lust von Futterquellen leiden.  Aber 
sie argumentiert auch, dass die 
Überlebensressourcen der Bienen 
durch die toxischen Auswirkungen 
von Pestiziden massiv beschnit-
ten worden sein dürften. Besonders 
betroffen sind sie durch moderne 
Agrarkulturen, welche pestizidbe-
handelte Monokulturen beinhalten, 
und den Bienen ziemlich eintönige, 
pestizidversetzte Nahrung anbieten.
Es sollte nicht überraschen, dass 
Schädlingsbekämpfungsfirmen die 
Erklärungen der ersten Gruppe be-
vorzugen. Aber in welchem Ausmaß 
beeinflussen diese Firmen die wis-
senschaftliche Forschung auf diesem 
Gebiet? 
Der Verdacht erhärtet sich, dass eine 
Beeinflussung der Auswahl der ver-
öffentlichten Projekte stattfindet, 
welche dann der Öffentlichkeit, öf-
fentlichen Behörden und Entschei-

Debatte zum Bienensterben
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dungsträgern vorgelegt werden. 
Speziell in den Monaten vor einer 
Überarbeitung von bestehenden 
Pestizidanwendungsrichtlinien. 
Zum Beispiel, begann im Jahr 2009 
die EU eine Überarbeitung der in 
1991 verfassten Richtlinien, „betref-
fend die Zulassung von Pflanzen-
schutzmittel auf dem Markt“. 
Und in den Vereinigten Staaten, 
prüft die Umweltschutzorganisati-
on EPA (Environmental Prodection 
Agency) im Moment die Wieder-
Registrierung  von neonicotinoiden 
Pestiziden. 

Subletale Wirkung von 
neonicotinoiden 
Mitteln bei Bienen.
In der gültigen Gesetzgebung dür-
fen Pestizide nicht  in einem  Aus-
maß verwendet werden, der die 
Bienen gefährdet (Bienenschutz).  
Normalerweise werden diese Wer-
te im Vergleich zur tödlichen Dosis 
festgelegt. Allerdings hat sich ge-
zeigt, dass neonicotinoide Pestizide, 
Bienen bei einer viel niedrigeren 
Dosis schädigen können. Diese 
Dosis kann sich durch die Ernäh-
rung von Pollen, Nektar und der 
Wasserabsonderung von bereits sa-
menbehandelten Pflanzen anhäufen  
(Krupe CH et al. PLoS one 2012  7 
(1): e29268).
Die in der wissenschaftlicher Litera-
tur erwähnten subletalen Wirkungen, 
beinhalten eine Vielzahl von Verhal-
tensauffälligkeiten bei Honigbienen: 
Desorientierung und Schwierig-
keiten zum Bienenstock zurück zu 
finden; reduzierte Futtersuche und  
Flugbereitschaft; beeinträchtigte 
Erinnerung und Lernfähigkeit; und 
die Unfähigkeit mit den anderen 
Stockbienen richtig zu kommuni-
zieren. Diese Auswirkungen können 
durch eine Kombination von meh-

reren Pestiziden verstärkt werden  
(e.g. Gill RK et al., Nature 2012  
491:105). 
Andere beobachtete Auswirkungen 
sind eine Entwicklungsverzögerung 
bei Bienenlarven und Reprodukti-
onsprobleme (e.g. Wu JY et al., PLoS 
ONE 2011 6(2): e 14720). Auch 
scheinen die Bienen anfälliger für 
Schädlinge und Krankheiten zu sein. 
Wie sich vor kurzem zeigte, verstär-
kt sich diese Wirkung durch die sy-
nergistischen Effekte von mehreren 
verschiedenen Pestiziden (e.g. Pettis 
JS et al., Naturwissenschaften 2012 
99(2):153; Cornman RS et al., PLoS 
ONE 2012  7(8) : e43562).
Zuerst verleugneten Pestizidkon-
zerne dies über Jahre,  dann mini-
malisierten sie die Möglichkeit, dass 
ihre systemischen Pestizide einen 
subletalen Einfluss auf die Bienen 
haben. Die Position der Firma Ba-
yer schien besonders hypokritisch 
zu sein, als sie sich in einer Bro-
schüre für den asiatischen Markt 
damit rühmten, dass das Imidaclo-
prid enthaltende Insektizid „Premise 
200SC“ eine subletale Wirkung auf 
Termiten hat. 

Was ist „Premise 200SC plus Nature“? 
Eine niedrige Dosis  von Imidacloprid, 
wie sie am Rande eines behandelten 
Gebietes vorkommt, macht die Termi-
ten orientierungslos und sie können ihr 
natürliches Putzverhalten nicht mehr 
aufrecht erhalten. Das Putzverhalten 
ist für Termiten wichtig, um sich vor 
krankmachenden Pilzbefall zu schüt-
zen. Wenn die Termiten aufhören sich 
zu putzen, greift der, in der Erde na-
türlich vorkommende Pilz die Termi-
ten an und tötet sie. Imidacloprid macht 
den Pilz 10.000-mal gefährlicher für 
Termiten. „Nature“ unterstützt Imi-
dacloprid damit es eine unübertroffene 
Kontrolle gibt. Diese Kontrolle heißt 
„Premise 200SC plus Nature“.

Der Independent (30. Dez. 2011) 
berichtete, dass die Regierung des 
Vereinigen Königreiches beauftragt 
wurde zu untersuchen, ob die suble-
talen Effekte bei Termiten auch bei 
Bienen existieren.
Der Sprecher von Bayer, Julian 
Little, sagte, „wir führen viele Tests 
durch, um die Wirkung von Insek-
tiziden bei Bienen zu testen und 
eine Minderung des Putzverhaltens 
ist nie aufgetreten“. Aber als er un-
ter Druck gesetzt wurde gab er zu, 
dass „spezifische Test die zeigen 
ob das Putzverhalten bei Bienen 
durch Neonicotinoide eingeschränkt 
wird oder nicht, nie durchgeführt 
wurden“.

Feldstudien
Eine große Quelle für die wissen-
schaftlichen Auseinandersetzungen 
zwischen „Leugnern“ und jenen, die 
von der subletalen  Wirkung von Ne-
onicotinoiden berichten, ist  die Be-
deutung der Daten für das wirkliche 
Leben der Biene. Auf einer Seite ist 
die Frage, ob Forscher, welche ein-
zelne Bienen im Labor beobachten 
ihre  Ergebnisse auf den gesamt-
en Bienenstock in freier Wildbahn 
hochrechnen können. Auf der ande-
ren Seite, gibt es Kontroversen über 
die experimentelle Konzentration 
von Neonicotinoide-Lösungen und 
wie es den Bienen verabreicht wird. 
Spiegelt das die Konzentration wie-
der, die Bienen beim Sammeln von 
Pollen und Nektar von behandel-
ten Pflanzen ausgesetzt sind? Über 
welchem Zeitraum sind Bienen der 
Belastung ausgesetzt? Es genügt zu 
sagen, dass bei jeder Studie Zweifel 
angebracht worden sind, dass Neo-
nicotinoide einen nachteiligen Ef-
fekt auf Bienen ausüben. Aber im 
März 2012, ließen zwei in „Science“ 
publizierte Studien aufhorchen, 
denn beide Versuche wurden in einer 
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Feldstudie an  gesunden Bienenstö-
cken durchgeführt.

Bienen verirren sich
„Ein gebräuchliches Pestizid redu-
ziert den Erfolg bei der Nahrungs-
suche und das Überleben bei der 
Honigbiene“ war der Titel der fran-
zösischen Studie von Mickael Hen-
ry von INRA unter der Leitung von 
dem bewährten Bienenforscher Axel 
Decourtye (Science 336, 348). Das 
Team von Decourtye klebte winzige 
Radiofrequenz-Identifikationseti-
ketten (RFID) auf den Rücken der 
futtersuchenden Honigbienen, wel-
che am Morgen gefangen wurden, 
als sie das erste Mal zum Bienen-
stock zurückkamen. Die Hälfte der 
Bienen wurde einer subletalen Dosis 
von Thiamethoxam, das am besten 
verkaufte Neonicotinoide von Syn-
genta, ausgesetzt. Die behandelten 
Bienen und die Kontrollbienen wur-
den in unterschiedlichen Distanzen 
wieder freigelassen (70 m und 1 
km), in bekannten und unbekannten 
Gebieten und in unterschiedlichen 
Landschaftstypen (ländliche und 
vorstädtische). Ihre Rückkehr wurde 
durch einen RFID-Leser, am Bie-
nenstockeingang, überwacht.
In drei von vier experimentellen Si-
tuationen, war der Heimkehrerfolg 
zwischen µiamethoxam behandelten 
Bienen und Kontrollbienen vernach-
lässigbar (weniger als 10%), aber die 
pestizidbehandelten Bienen erzielten 
immer das schlechtere Ergebnis.

Aber im 4. Experiment (futter-
suchende Bienen wurden wahllos 
freigelassen; in 1 km Entfernung in 
einem Getreideanbaugebiet) konn-
ten 43,02% der Thiamethoxam be-
handelten Bienen nicht zu ihrem 
Bienenstock zurückfinden. Im Ver-
gleich dazu verirrten sich nur 16,9% 
der Kontrollbienen auf dem Weg 

zurück. „Wir waren sehr über das 
Ausmaß der Wirkung überrascht“ 
sagte Henry. Indem Sie ein Modell 
mit dynamischer Population ver-
wendeten, simulierten sie was mit 
einem Bienenvolk passiert, wenn die 
Sterberate während der Blütesaison 
höher ist. Wenn die futtersuchen-
den Bienen täglich kontaminiert 
werden, könnte sich die Bienen im 
Bienenstock in einer Blütensaison  
halbieren oder im schlimmsten Fall 
sogar um 75%  verringern. Wie die 
INRA Veröffentlichung argumen-
tierte, „Orientierungslosigkeit, kann 
die natürliche Entwicklung eines 
Bienenvolkes untergraben  und ge-
fährdet es für Stressfaktoren wie 
einen Befall durch die Varroamilbe,  
Frühjahrsschwindsucht, Viruser-
krankungen oder die Fähigkeit, na-
türliche Blütenressourcen zu nutzen.  
Das heißt auch, dass „das langfristige 
Überleben eines Volkes durch den 
Kontakt der futtersuchenden Bienen 
mit neonicotinoiden Insektiziden 
beeinflusst wird. Selbst wenn sie kei-
nen tödlichen Dosierungen ausge-
setzt werden“.

Hummeln machen 
weniger Kolonien
Die andere Studie kam von David 
Goulson, ein Hummel-Biologe an 
der Universität von Sterling, Schott-
land („Neonicotinoide Pestizide re-
duzieren das Wachstum von Hum-
melvölkern  und die Produktion von 
Königinnen“, Whitehorn PR et. Al. 
Science 336, 351). 
Hummelkolonien sind viel kleiner 
als die der Honigbienen, mit nur ein 
paar dutzend Arbeiterinnen, verg-
lichen mit bis zu 80.000 Honigbie-
nen. Goulsons Team hielt 75 Hum-
melvölker auf einer kontrollierten 
Diät im Labor. Die Diät spiegelte 
die Belastung durch Imidacloprid, 

während der zweiwöchigen Blütes-
aison von Ölsamenraps, wieder.
25 Kolonien erhielten Pollen, welche 
mit 6 Teilen pro Milliarde (TpM) 
Pestizide behandelt wurden. Weitere 
25 Kolonien erhielten die doppelte 
Dosis und 25 dienten zur Kontrol-
le. Nach zwei Wochen wurden die 
Kolonien für 6 Wochen in zum Fut-
tersuche in ein Feld gestellt, um in 
Gärten, von Wildblumen und eine 
Auswahl von Getreidearten zu sam-
meln. Am Ende des Experiments 
wogen die Hummeln, welche mit 
Imidacloprid gefüttert wurden 8 % 
bis 12 % weniger als die von den 
unbehandelten Völkern. Die  An-
zahl der Arbeiterhummeln war ähn-
lich, aber die behandelten Bienen 
sammelten nachträglich weniger 
Futter. Der wichtigste Unterschied 
war aber die Anzahl der produ-
zierten Königinnen; die Kontrollstö-
cke hatten durchschnittlich 13 Kö-
niginnen, verglichen mit 2 und 1,4 in 
den behandelten Stöcken. „Das re-
sultiert wahrscheinlich in einem we-
sentlichen Populations-unterschied“, 
denn Hummeln haben einen jähr-
lichen Lebenszyklus und nur die 
neuen Königinnen überleben den 
Winter und gründen neue Kolonien 
im Frühling. Ihre Schlussfolgerung 
war, dass „es dringend notwendig ist, 
Alternativen zu den weitverbreiteten 
neonicotinoiden Pestiziden zu fin-
den, wo immer es möglich ist“.
Diese beiden Studien sind nicht po-
litisch beeinflusst. Im April 2012 lei-
tete der Europäische Ombudsmann 
eine Untersuchung ein, ob die Eu-
ropäische Kommission ausreichende 
Maßnahmen zum Kampf gegen das 
Bienensterben in Europa unternom-
men hat. Die Europäische Kom-
mission ersuchte die Europäische 
Lebensmittelstandard Kommissi-
on eine wissenschaftliche Meinung 
abzugeben.
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Ein neues französisches 
Pestizidverbot
Im Juni 2012, verkündete der fran-
zösische Landwirtschaftsminister, 
dass Thiamethoxam (vermarktet als 
„Cruiser“) für Ölsaat Raps verboten 
wurde. 1999, als vorbeugende Maß-
nahme wurde bereits Imidacloprid 
(vermarktet als „Gaucho“) bei der 
Sonnenblumen-Saatbehandlung 
verboten. 
Imker berichteten von einem Mas-
sensterben bei den Bienen seit 1994, 
als Bayer‘s Imidacloprid zum ersten 
Mal bei der Behandlung von Ge-
treide eingesetzt wurde. Studien von 
Wissenschaftlern bei INRA zeigten 
Evidenz, dass Imidacloprid bei nied-
riger Dosierung toxisch ist. 
Das Verbot kam nach anhaltenden 
und kontroversen Debatten zwi-
schen verschiedenen Regierungs-
ämtern, Argumenten mit Pestizid-
herstellern und Prozessen. 
2004 wurde das Imidacloprid-Ver-
bot auf Mais ausgedehnt. Fipronil, 
ein systemisches Pestizid von BASF 
(verkauft als „Regent“) wurde auch 
verbannt, nach ausgedehnten öffent-
lichen Debatten und rechtskräftigen 
Entscheidungen. 
Syngenta bestand darauf, dass die 
Entscheidung „Cruiser“ in Frank-
reich zu verbieten  „ohne angemes-
sene wissenschaftliche Beweise“ ge-
macht wurde (Farmers Weekly, 29. 
Juni 2012). 
Die Firma schätzt, dass diese Ent-
scheidung den französischen Bauern 
„ungefähr 200 Millionen Euro pro 
Saison kosten wird, aufgrund von 
entgangener Produktion und Ern-
teschutz“ . Aber die französischen 
Bienenzüchter sind froh über diese 
Entscheidung.

Cresswell‘s Attacke 
Im September, publizierte Science 
eine “fachliche Stellungnahme“ von 

James Cresswell (Universität von 
Exter) und Helen Thompson (Ver-
einigtes Königreich, Lebensmit-
tel-  und Umweltforschungsinstitut, 
FERA), welche Henry’s Erkennt-
nisse anfocht, gefolgt von der Re-
aktion von den französischen For-
schern (Science 337: 1453).
Cresswell erläuterte, dass wenn man 
den Faktor „w“ bei Henry’s Popula-
tionsmodell änderte, die vorherge-
sagte Reduktion des Bienenvolkes 
durch das Thiamethoxam-bedingte  
Heimkehrversagen „ausbleibe“. Er 
behauptete, dass Bienenvölker ra-
scher wuchsen und daher den hohen 
Bienenverlust ausgleichen können. 
Daher schließe er daraus, dass „Pe-
stizidkontrollbehörden  bei  der Be-
rücksichtigung des Ergebnisses die-
ses Modells vorsichtig sein sollten, 
wenn sie ihre Empfehlungen zur 
zukünftigen Verwendung von Thia-
methoxam abgeben“. 
Henry antwortete, dass Cresswell’s  
eilige Rückstellung des Wertes „w“, 
kaum Raketenforschung war. Tat-
sächlich basierte Cresswell’s ganze 
Rechtfertigung auf eine einzige Re-
ferenz aus dem Jahr 1981 (Winston 
ML et al. Oecologia 48: 407). Da-
mals wurden für diesem Bericht nur 
drei Bienenstöcke beobachtet und 
keine davon in einem vergleichbaren 
Kontext zu der französischen Studie 
über Thiamethoxam. Konträr dazu, 
beruft sich  die INRA Populations-
dynamik auf eine 4-Jahres Studie 
von 208 Bienenstöcken.

Syngenta und James 
Cresswell
Am 8. August, ein paar Tage nach 
Cresswell’s Veröffentlichung in Sci-
ence, berichtete Le Monde, dass 
Cresswell einen Forschungsfond von 
171.000 Euro von Syngenta erhal-
ten hat (Le Monde, 23. Sept. 2012). 
Cresswell behauptete, er habe seinen 

Bericht bei Science im Mai einge-
reicht. Syngenta entschied sich erst 
später sein Labor zu unterstützen. 
Cresswell erfuhr „zufälligerweise“, 
dass sein Artikel zur Veröffentli-
chung angenommen worden ist am 
… 8. August!
Unüblich für einen Fachkommentar, 
erhielten Cresswell’s Äußerungen 
eine ausgiebige Berichterstattung 
in den Medien. Die Universität von 
Exeter veröffentlichte (20. Sept. 
2012), dass Cresswell die „Mängel” 
in Henry’s Studie beleuchtet hat 
und dass es „unwahrscheinlich sei, 
dass Erntepestizide einen Bienen-
volk Kollaps hervorrufen“. Reuters 
berichtete, „Mordfall Honigbie-
nen vs. Syngenta-Pestizide unbe-
wiesen“ (21. Sept. 2012). Britische 
Wissenschaftler haben eine Studie 
„abgeschossen”, die für Syngenta’s 
Pestizide das „Verbot in Frankreich 
ausgelöst hat”. 
Cresswell wurde zitiert, „wir haben 
noch keinen endgültigen Beweis 
über die Auswirkungen dieser In-
sektizide auf Honigbienen und wir 
sollten noch keine Entscheidungen 
bezüglich ihrer Anwendung tref-
fen.“ Syngenta Frankreich sagte 
Reuters, „es ist uns wichtig, dass un-
sere Argumente nun durch eine wis-
senschaftliche Studie untermauert 
werden. Wir werden die Ergebnisse 
dieser Studie nutzen, aber es ist noch 
zu früh um zu sagen auf welche Art 
und Weise.“

Fehlerhafte 
Risikoeinschätzung?
Stéphane Foucart von Le Monde 
fragte, ob das Problem der fehler-
haften Risikoeinschätzung an der 
„Inkompetenz“ oder an der „Anhäu-
fung von Interessenkonflikten“ liegt 
(9. Juli 2012). Dies war die Reaktion 
auf einen 275 Seiten langen wissen-
schaftlichen Fachbericht über die 
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Wissenschaft hinter der Entwick-
lung einer Risikoeinschätzung von 
Pflanzenschutzmitteln für Bienen 
(Honigbiene, Hummel und einzel-
ne Bienen von der Europäischen 
Lebensmittelsicherheitsbehörde, 
Abteilung für Pflanzenschutzmittel 
und ihre Rückstände (EFSA Jour-
nal 2012, 10(5)2668). Dies war ein 
Bericht angeordnet von der Euro-
päischen Kommission, um die Stan-
dardabläufe, bei der Beurteilung der 
Pestizidrisiken für Bienen, zu eva-
luieren. Der Bericht beleuchtet die 
sich anhäufenden wissenschaftlichen 
Beweise, dass es Probleme mit dem 
bestehenden Regulierungssystem 
gibt. Aktuelle EU Gesetze fordern, 
dass Pestizide nur zugelassen werden 
dürfen, wenn sie für Bienen nicht 
schädlich sind. „Diese Abteilung hat 
zweifellos noch nie ein peinlicheres 
Dokument hervorgebracht“, sagt 
Foucart.

Schwache Tests 
Der Bericht deckte tatsächlich in 
allen bestehenden Tests, für die Zu-
lassung von Pestiziden in der EU, 
Schwachpunkte auf. Die Tests waren 
zum größten Teil ungeeignet, um die 
Risiken für Bienen und andere Be-
stäuber abzuwägen. Zunächst ein-
mal wurden die Protokolle für Tests 
entworfen, um die Nebenwirkungen 
von Pestizidsprays zu testen und 
sind daher überhaupt nicht geeignet, 
um systemische Insektizide, wel-
che die ganze Pflanze während des 
Wachstums durchdringen, zu testen. 
Im Allgemeinen beleuchten Tests 
immer nur die unmittelbare Vergif-
tung; die zeitweilige und langfristige 
Pestizidbelastung von ausgewach-
senen Bienen „werden unter Labor-
bedingungen nicht ausgewertet“.
Genauso werden subletale Pesti-
ziddosierungen bei konventionellen 
Tests nicht evaluiert. Weiters sind 

die Berechnungen für die Pestizid-
belastung von Bienen systematisch 
unausgewogen: einerseits wird das 
Wasser das behandelte Pflanzen ab-
geben (Guttation) und mit dem die 
Insekten in Berührung kommen, 
nicht einberechnet und andererseits 
wird der Staub der während des Aus-
säens von den Pestizidummantelten 
Samen entsteht, außer Acht gelas-
sen. „Daher ist es wichtig, Richtli-
nien für die Anwendungsformen von 
Pestiziden und die relevanten Bela-
stungsrouten zu finden.“ Die Stan-
dardtests auf diesem Gebiet werden 
auch kritisiert. Honigbienenstöcke 
sind zu klein und die Belastungszeit 
ist zu kurz. Die schädlichen Folgen, 
selbst wenn gemessen, sind stati-
stisch gesehen oft zu unwichtig, da 
nicht genügend Bienen verwendet 
werden. „Wesentliche Schwachstel-
len“ werden in den Berichten her-
vorgehoben, wie zum Beispiel die 
Größe des Untersuchungsfeldes, das 
im Test mit Insektiziden behandelt 
wurde. Die bei den Tests verwende-
ten Bienenstöcke,  werden vor einem 
Testfeld mit 2.500 m2 bis 10.000 m2 
(je nach Pflanze) aufgestellt . Wie 
auch immer, diese Fläche entspricht 
nur 0,01 bis 0,05 % des Gebietes, 
das eine Biene bei ihrer Futtersuche 
um den Bienenstock absucht. Daher 
ist die potentielle Belastung durch 
die getesteten Pestizide in der Re-
alität mehrere tausendmal  höher, 
besonders in Fällen, wo die Bienen 
in einem von Monokultur domi-
niertem Umfeld leben und die Feld-
er mit denselben Pestiziden behan-
delt werden. Zusätzlich sagen sie, 
dass Bienen auf ihre Anfälligkeit auf 
Viren und Parasiten nach Verabrei-
chung einer niedrigen,  subletalen 
Dosis getestet werden sollten. 

Keine Bienenexperten 
bei EFSA …
Foucart wollte wissen, wie es mög-
lich war, dass EU Aufsichtsbehörden 
nicht bemerkten, dass ihre Testme-
thoden unzulänglich waren, beson-
ders da sie erst 2010  „aktualisiert“ 
worden waren. Sie mussten doch 
von den gehäuften wissenschaftli-
chen Beweisen gewusst haben, die in 
Frankreich das Verbot bereits 1999 
rechtfertigen? 
Er interviewte Janine Kievits, eine 
belgische Imkerin, die ein Mitglied 
der Europäischen Bienenzuchtkoordi-
nierung (EBC) ist, welche 2006 an¼ng 
zu überprüfen, nach welchen Kriterien 
Pestizide für den europäischen Markt 
genehmigt wurden. Ihre Ergebnisse 
wurden 2010 im Corporate Europe 
Observatory publiziert; ist die Zu-
kunft von Bienen in der Hand von der 
Pestizide-Lobby? 
(http://corporate europe.org).
„Es wurde schnell klar, dass weder 
bei der Europäischen Kommission, 
noch bei der EFSA ein Bienenex-
perte arbeitete. Stattdessen verlässt 
die Kommission sich normalerwei-
se auf die Europäische und Me-
diterrane Pflanzenschutzorgani-
sation (EPPO), in Bezug auf den 
Einfluss von Pestiziden auf Lebewe-
sen. “EPPO ist eine zwischenstaat-
liche Organisation von 50 Staaten, 
mit der Basis in Paris. 

… und keiner bei der 
Europäischen Kommission

Wie auch immer, im Fall  von Bienen 
und Bienenvölker, hat auch EPPO 
keine firmeneigenen Experten und 
so delegierte sie die Ausarbeitung 
von Richtlinien und deren Verbesse-
rungen an eine internationale, infor-
male Gruppe, die sich Internationa-
les Komitee für die Pflanzen-Bienen 
Beziehung (ICPBR) nennt.
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Dieses Komitee besitzt keinen for-
malen Status, wurde aber 1950 ge-
gründet als eine Plattform, um Re-
cherchen und Informationen über 
Bienen und Pflanzen auszutauschen. 
„Als wir erfuhren, dass diese Orga-
nisation die bekannten standardi-
sierten Test überarbeitet, haben wir 
beschlossen sie zu begleiten“, sagt 
Kievits. Im Oktober 2008 fuhren sie 
zum 10. Internationalen Symposium 
der ICPBR Bienenschutzorganisati-
on in Bukarest. 
„Unsere Delegation, bestehend aus 
drei Bienenzüchtern, erfuhr die erste 
Überraschung, als die Eröffnungs-
rede mit einem Dank an die groß-
zügigen Sponsoren endete: BASF, 
BayerCropScience, Syngenta und 
DuPont.“ 
ICPBR behauptete, dass die fi-
nanzielle Unterstützung von den 
wichtigsten Pestizidkonzernen sehr 
hilfreich wäre, da es die Teilnahme-
gebühr für die Delegierten von an-
deren Sparten niedrig hält und diese  
waren auch wirklich sehr gut vertre-
ten mit 40 von 63 Teilnehmern, wie 
man im Schlussbericht lesen kann 
( Julius-Kühn-Archiv 423,2009). 

Dank der großzügigen 
Sponsoren aus der 
Industrie
Die Bienenzüchter hörten die Be-
richte der Arbeitsgruppen, betref-
fend der Aktualisierung der stan-
dardisierten Tests („regulierende 
Sachverhalte “). Trotz der freund-
lichen Atmosphäre waren sie ge-
schockt von diversen Vorschlägen.
Zum Beispiel die Bienenbrutgruppe 
(6 Mitglieder, 3 davon aus der Indus-
trie; Bayer, BASF, Eurofins GAB) 
erklärte, dass 30%-iger Brutverlust 
oder 50%-iger Verlust an Eiern oder 
in  andern Larvenstadien, als „nor-
mal“ zu werten ist, da solch ein Ver-

lust auch in Jahren mit schlechtem 
Wetter oder Futtermangel vorkom-
men kann (Becker et al. P. 43). Die 
Bienenzüchter protestierten, dass 
es nicht “normal“ ist, wenn 30% 
der Brut durch Pestizide verloren 
geht, zusätzlich zu all den anderen 
Faktoren die Brutverlust hervorru-
fen können. „Ein Imker kann nicht 
überleben, wenn er systematisch 30-
50% vom zukünftigen Volk verliert 
und zwar jedes Mal, wenn er Honig 
von Pflanzen die mit systemischen 
Pestiziden behandelt worden sind, 
produziert!“ 

Ein „normaler Verlust“ 
von 30%?
Die Gruppe für Richtlinien zur Be-
urteilung von systemischen Pesti-
ziden (9 Mitglieder -  davon 4 aus 
der Industrie) erklärte nur die Mess-
werte für eine Vergiftung, wenn ein 
Pestizide kurzfristig eine akute Wir-
kung zeigt (Alix et al. P. 15). Und 
keine der ICPBR Vorschläge be-
rücksichtigte die Belastung für das 
Bienenvolk, sondern bezog sich nur 
auf einzelne Bienen.
Auch Experten aus nationalen  
Agenturen, wie Helen Thompson 
von FERA (welche den Cresswell 
Kommentar in Science mitverfasste) 
und Anne Alix von AFSSA (die 
französische Agentur für Lebens-
mittelsicherheit), nahmen am ICP-
BR teil. Helen Thompson war 2008 
Schriftführerin bei ICPBR und wur-
de 2011 Vorsitzende.  Im September 
veröffentlichte das europäische Pe-
stizid-Handlungs-Netzwerk (PAN) 
eine Presseerklärung, in der die ex-
tensiven Interessenkonflikte in den 
1990ern aufgelistet waren. Damals 
beaufsichtigte PAN die Toxizitäts-
studien für Bayer („Lebensmittel-
behörde EFSA ist voreingenommen 
bezüglich Bienenschwund und Pe-

stiziden“, www.pan-europe.info).  
Sie waren so erbost, dass EFSA von 
Thompson einen neuen Bericht 
verlangte, „Wechselwirkungen von 
Pestiziden und anderen Faktoren 
bei der Wirkung auf Bienen“ (Sup-
porting Publications 2012:EN-340). 
Ihre Schlussfolgerung lautete, dass 
eine „limitierte Anzahl“ von La-
borstudien Auswirkungen erahnen 
ließen aber dass Feldstudien keine 
eindeutigen Beweise lieferten, dass 
Pestizide mit der steigenden Anfäl-
ligkeit für Krankheiten zu tun ha-
ben oder „dass es eine Verbindung 
zwischen Völkersterben aufgrund 
von Krankheit und Pestizide gebe“. 
PAN verkündete, dass sie einen Of-
fenlegungsantrag an EFSA gesendet 
haben, um herauszufinden, wer sie 
beauftragt hat. 

Netzwerk von Vorurteilen?
Als eine der britischen Experten auf 
dem Gebiet der Bienentoxikologie 
hat Thomson in der Zwischenzeit 
eine signifikante Rolle bei der Blo-
ckade von Änderungen bezüglich der 
Regulierung von  Pestizid gespielt. 
Das britische Landwirtschaftsmini-
sterium (Defra) hat sich sogar gewei-
gert, die leichte EU Überarbeitung 
aus dem Jahre 2009 zu realisieren. 
Vor kurzem hat das Britische Unter-
haus Umweltprüfkomitee eine volle 
parlamentarische Untersuchung in 
diesem Fall angekündigt. „Besonders 
genau werden wir die Gründe prü-
fen, warum sich die Regierung nicht 
für eine Änderung der Pestizidregu-
lierungen aussprach oder es anderen 
europäischen Ländern gleichtat und 
vorübergehend die Verwendung von 
Insektiziden verbot, welche in Ver-
dacht standen am Bienensterben 
Schuld zu sein“ (The Guardian, 21. 
Sept. 2012). In der Zwischenzeit 
deckte Foucart in Frankreich auf, 
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dass Anne Alix, Hauptautorin der 
2008 erschienenen ICPBR Emp-
fehlungen an EPPO gleichzeitig 
auch Frankreich bei EPPO vertreten 
hat und die französische Regierung 
bei den neuen Richtlinien in 2010 
beraten hat. Daher, meint Foucart, 
war sie eine Expertin welche ihrer 
eigenen Arbeit zustimmte um sie 
dann zu autorisieren. Alix arbeitete 
zuvor bei Novartis (Syngenta) und 
dann bei verschiedenen franzö-

Hintergrundwissen
Wie Pestizide funktionieren

Schlüsselwörter und wichtige Fakten über Neonicotinoide und deren Hersteller. 
Neonicotinoide sind synthetische chemische Insektizide, in Struktur und Verhalten dem Nikotin ähn-
lich. Sie paralysieren Insekten indem sie den postsynaptischen Nikotinsäure Acetylcholinrezeptor, im 
zentralen Nervensystem der Insekten, irreparabel blockieren. Die Schädigung ist kumulativ, das heißt, 
das die Vergiftung mit der Zeit verschlimmert, egal welch geringen Mengen man ausgesetzt war. 
(Tennekes HA (2010), Toxicology 276, 1-4).
Bienenvergiftung (Oral LD50 – akute Vergiftung)):3,7 ng/Biene (Imidacloprid/Clothaniadin), 5ng/
Biene (Thiamethoxam). Chronische und subletale Wirkungen sind die Ursache intensiver Debatten.
Systemische Pestizide werden von der Pflanze absorbiert und über das vaskulare System weiter trans-
portiert. Das macht die ganze Pflanze toxisch für Insekten, einschließlich Pollen und Nektar. Neonico-
tinoide können angewandt werden als Saatgutbeizung, Erdgüsse oder Granulate, Besprühung, direkten 
Injektionen in den Baumstamm oder als Chemigation (zusätzlich zu Insektizide in die Bewässerung). 
Neonicotinoide können in der Erde und in Pflanzen sehr lange Zeit halten: Neonicotinoids / Halb-
zeitwert in der Erde: Imidacloprid 40 – 997 Tage (> 2,7 Jahre); Clothianidin 148 – 1.155 Tage (> 3,1 
Jahre); Thiamethoxam 25 – 100 Tage (N.B. Clothianidin ist eine Aufspaltungsprodukt von Thiame-
thoxam). Imidacloprid ist auch ein Schadstoff in oberirdischen Gewässern in Holland. 
Die „Großen 6“ agrarchemischen Kooperationen kontrollieren 74% des weltweiten Pestizidmarktes. 
Zu ihnen gehören Syngenta, Bayer, Monsanto, Dow, BASF und DuPont. Bayer entwickelte Imidaclo-
prid, das erste Neonicotinoid, zugelassen in der USA in 1991 und der EU 1994. Imidacloprid wurde 
das weltweit bestverkaufte Insektizid (2010: 527 Mill. Euro), um 2011 von Syngenta’s Thiamethoxam 
überholt zu werden. BayerCropScience, der Welt zweitgrößte agrarchemische Firma, ist ein Teil von 
Bayer AG. 2011 beschäftigte sie 21.000 Mitarbeiter und hatte einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro. 
Syngenta (2000 gegründet durch eine Fusion von Novartis Agribusiness und Zeneca Agrochemi-
cals) ist die größte agrarchemische Firma und der drittgrößte Saatguthersteller. 2011 beschäftigten sie 
26.000 Mitarbeiter mit einem Ernteschutz (Pestizide) Umsatz von 8 Milliarden Euro und Saatgutver-
käufen von 2,5 Milliarden Euro. 
JG

sischen Instanzen (INRA, AFSSA, 
und dem Landwirtschaftsministeri-
um). Im November 2011 wechselte 
sie zu Dow Agrosciences. Im Ok-
tober 2012 machte sie eine Leit-
gedanken-Präsentation bei einem 
Treffen der Nordamerikanischen 
Bestäubungsschutz Kampagne vor 
der Amerikanischen Umweltschutz-
agentur (EPA). Diese überprüft im 
Moment die Wiederregistrierung 
von Neonicotinoiden.
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Drei Generationen
Im Jahr 1958 kam Oswald Hensel 
Senior aus der ehemaligen DDR 
nach Brakel und lernte dort seine 
Frau kennen. Da es ihm jedoch an 
finanziellen Mitteln fehlte, hat er vor 
50 Jahren mit der Imkerei begonnen. 
Für ihn war es damals ein einfacher 
und sicherer Weg, ohne großes Ka-
pital eine Existenz aufzubauen. 
Der Erfolg stellte sich ein, die Ent-
wicklung ging rasch und er lernte 
Bruder Adam kennen. Er hatte so 
auch regelmäßig die Gelegenheit 
mit ihm zusammen in der Imkerei 
im Kloster Buckfast in England zu 
arbeiten. 
Heute hilft er immer noch seinem 
Sohn Oswald, der seit einigen Jahren 
den Betrieb des Vaters übernommen 
hat und damit die ganze Familie 
ernährt. 

Deutschlands Imkereien

Imkerei Hensel
andere Wege gehen...

Sein ältester Enkel hat sich jetzt 
entschlossen, im elterlichen Betrieb 
mitzuarbeiten und wird ihn in die 
dritte Generation führen.

Senior Hensels Tochter Maria be-
wirtschaftet eine eigenständige Im-
kerei in Kalabrien und züchtet dort 
professionell Königinnen. 
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800 – 1000 Stück davon gehen 
jährlich in den Betrieb von Oswald 
Hensel Junior in Deutschland. Os-
wald Hensel Senior fährt deshalb 
regelmäßig nach Süditalien und 
unterstützt seine Tochter bei der 
Zuchtarbeit.

Besondere Beute
In der Imkerei Hensel wird heute 
- nach einer langen Übergangszeit 
mit verschiedenen Beutentypen - ein 
ungewöhnliches und eigenes System 
eingesetzt das keinem Standard mehr 
entspricht. Ziel seiner Betriebsweise 
ist es, der Königin ein Maximum an 
Raum zu geben in dem sie Eier le-
gen kann. Das Potential der Königin 
soll damit voll ausgeschöpft werden. 
Die Brutwaben haben deshalb eine 
ungewöhnlich große Dimension: 
Die Länge ist die gleiche wie Da-
dant und die Höhe der Wabe misst 
stattliche 37 cm. Dies entspricht fast 
einer Brutfläche 1 ½ DDT. 
Hensel arbeitet in der Saison mit 
2 Königinnen in einer Beute mit 
einem gemeinsamen Honigraum. 
Je 6 Brutwaben werden durch ein 
Schied getrennt. 
Ein sehr hoher Boden enthält im 
oberen Teil kleine Waben welche vo-
rübergehend den Honig zwischen-
speichern können. Bei Massen-
trachten wird der Honig dann über 
Nacht in den Honigraum getragen. 
Die Betriebsweise mit 2 Königinnen 
ermöglicht sehr starke Völker im 
Frühjahr. 

Weil die Waben so groß sind und 
dadurch auch relativ instabil werden, 
verwendet Hensel zur Fixierung der 
Waben Radspeichen aus Edelstahl. 
Zum Einlöten der Mittelwände 
setzt er dafür ein Elektroschweißge-
rät ein das er dementsprechend um-
gebaut hat.  Im Honigraum befinden 
sich 14 Halbwaben mit einer Höhe 



iT-magazin 1/2013 21

von 15 cm die nicht gedrahtet sind. 
Die Mittelwände werden einfach in 
eine Nut am Oberträger und unten 
eingesteckt und angelötet. 

Arbeitserleichterung
Vier Völker stehen auf einer spezi-
ellen Palette aus Stahl. Die Flug-
löcher sind nach allen vier Him-
melsrichtungen ausgerichtet. Zur 
Bearbeitung der Völker wird ein 
spezieller sehr mobiler Kran mit 
einer Nutzlast von 100 kg an der 
Palette angesteckt. Damit lassen 
sich die schweren Honigräume sehr 
leicht anheben und die Völker sind 
leicht zu bearbeiten. Eine komplette 
Palette mit Völkern kann leicht ein 
Gewicht von 400 – 500 kg errei-
chen.  Zur Wanderung setzt Os-
wald Hensel einen geländegängiger 
Allradstapler ein der sich selbst hu-
ckepack hinten am LKW befestigt. 
Der LKW (26 Tonnen) kann 96 
Völker transportieren. Zum Beladen 
und Entladen einer Palette benötigt 
Hensel dafür kaum eine Minute.

Schlagkräftige Betriebsweise
Hensel hält in seinen rund 300 Völ-
kern die Buckfastbiene. Er wandert 
mit den Völkern in alle Trachten in 
ganz Deutschland, so auch bis in den 
Schwarzwald (Entfernung 600 km). 

Oben: Zur besseren Stabilisierung der großen Bruwaben werden diese mit Radspeichen 
aus Edelstahl „gedrahtet“. Zum Einlöten der Mittelwände verwendet Hensel dazu  einen 
starken Schweißtransformator den er dafür umgebaut hat.

Der hohe Unterboden enthält im oberen Teil kleine Waben die bei Massentrachten 
vorübergehend den Honig zwischenspeichern können.

Die Völker sind auf 4-er Paletten aus verzinktem Stahl und fliegen nach allen 4 Him-
melsrichtungen. Ein spezieller Kran erleichter die Arbeit an den Völkern erheblich.
Dieser Kran kann leicht transportiert werden und wird an der Palette fixiert.
Die Nutzlast beträgt bis zu 100 kg



iT-magazin 1/201322

Die starken Völker bringen im Raps 
hohe Erträge. In guten Jahren de-
cken diese bereits die Betriebskosten. 
Danach geht es in die Akazientracht 
in den Osten (450 km), dann in die 
Edelkastanie und anschließend in 
die Waldtracht. Es werden auch 
noch andere spezielle Trachten ange-
wandert. So zum Beispiel die Linde, 
Kornblume (in Bio-Anbauflächen) 
und auch die Heide. In einem Jahr 
hatte er einmal mit seinen schlag-
kräftigen Völkern eine Rekordernte 
von der Akazie mit 45 kg innerhalb 
nur 4 ½ Tagen eingefahren. 
Der geerntete Honig hat trotzdem 
einen sehr geringen Wassergehalt 
(bis zu 15%). Zurückzuführen ist dies 
auf die große Anzahl von Bienen in 
den Völkern. Im Durchschnitt wer-
den pro überwintertes Bienenvolk 
100 kg Honig geerntet.
Zum Saisonende (Ende Juli) wird 
das Trennschied entfernt. Die Völker 
überwintern mit nur einer Königin. 
Eingefüttert werden sie mit rund 35 
kg Sirup pro Volk.

Oswald Hensel Junior hat seine 
Berufsausbildung als Imker an der 
Berufsimkerschule am Bieneninsti-
tut in Celle absolviert. Im Rahmen 

Die Zucht
Die Königinnenaufzucht erfolgt auf 
der Basis von besten Buckfastlinien. 
Nicht zu vergessen ist, dass die Fa-
milie in sehr engem und direktem 
Kontakt mit Bruder Adam stand. 
Ganz in der Nähe vom Betrieb be-
findet sich eine Zuchtstation. Die 
Begattungsvölker sitzen im Warm-
bau auf Waben im ½ DDT. 

Varroabekämpfung
Im Saisonverlauf werden mehrere 
Methoden der Varroabekämpfung 
eingesetzt. Sie beginnt mit dem 
Ausschneiden von Drohnenwaben 
(die Drohnenlarven werden an die 
Schweine verfüttert!), dann eine Be-
handlung mit Ameisensäure 60% 
mit zwei Behandlungen im Abstand 
von einer Woche und zum Ab-
schluss im Winter eine Behandlung 
mit Oxalsäure (Träufel-Methode). 

Die Betriebseinrichtung
Um das ursprüngliche Betriebsge-
bäude herum sind im Lauf der Jahre 
neue Räume  entstanden. Unter an-
derem auch ein großer Kühlraum der 
im Winter zur Lagerung von Äpfeln 
und im Sommer als Waben- oder 
auch als Honiglager für 300 kg Fäs-
ser dient. In diesem Kühlraum herr-
schen ideale Temperaturen um den 
Kristallisationsvorgang des Honigs 
zu steuern. In einem oberen Stock 
befindet sich ein sehr großes und 
geräumiges Waben- und Beutenla-
ger. In einem speziellen Raum befin-
det sich eine komplett eingerichtete 
Schreinerei. Hier werden die Beuten 
und Waben hergestellt. Ein großes 
Honiglager mit idealer Lagertempe-
ratur für den Honig befindet sich im 
Untergeschoß. 

Der Schleuderraum befindet sich 
separat in einem Gebäude. Mit ei-
ner neu eingerichteten vollautoma-

seiner Meisterarbeit hat er dabei 
sein Projekt präsentiert: eine Redu-
zierung der gehaltenen Völkerzahl 
von 600 auf 300 Bienenvölker bei 
gleichzeitiger Intensivierung der Be-
triebsweise und gleichzeitigem Er-
halt der Produktion (Steigerung des 
Durchschnitts von 40 kg auf 80 kg). 
Sein Lehrmeister am Institut hat 
ihn dafür für verrückt erklärt.  Heute 
übertreffen die erzielten Ergebnisse 
seine optimistischen Prognosen von 
damals.

Mit diesem an der Wand befestigten 
Rührwerk kann Hensel im Kühlraum die 
Kristallisation in den 300 kg-Fässern 
steuern.

Im gekühlten Honiglager stehe sowohl Hobboks als auch die abgefüllten Gläser.
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tischen Schleudertrasse können ca. 3 
to. Honig/Tag geschleudert werden.  
Hier stehen auch zwei große Rühr-
werke in denen der Honig cremig 
gemacht und anschließend abgefüllt 
wird.

Vermarktung
Sämtlicher Honig wird direkt ver-
marktet. Dies geschieht vor allem auf 
Märkten an 5 verschiedenen Orten. 
Dort werden auch Äpfel verkauft. 
Die Äpfel stammen vom Bodensee, 
die Folge einer guten Zusammen-
arbeit mit dortigen Obsterzeugern. 
Aller Honig wird in Gläsern mit 
eigener Aufmachung abgefüllt. 70% 
werden direkt auf Märkten verkauft 
und 30% gehen in Geschäfte in der 
Umgebung. Die Gläser werden als 
Pfandgläser zurückgenommen. 80% 
der Gläser kommen wieder zurück. 

Zum Abschluss unseres Besuches 
folgten wir einer Einladung zu einer 
Honigverkostung auf dem Markt-
stand von Oswald der von seiner 
Frau sorgfältig und mit Liebe be-
treut wird. 
Der Fortbestand der Imkerei in der 
dritter Generation ist gesichert. Sein 
ältester Sohn hat gerade geheiratet 
und ist bereit, in die Fußstapfen sei-
nes Vaters zu treten. 
Einen herzlichen Dank an die Fa-
milie Hensel für den freundlichen 
Empfang mitten in einer arbeits-
reichen Saison.

Imkerei Hensel
Im Hohlen Graben 12
33034 Brakel-Bellersen
info@imkerei-hensel.de
www.imkerei-hensel.de

In der mit professionelle Maschinen komplett ausgerüsteten Schreinerei werden sämt-
liche Holzbearbeitungen für den Betrieb gemacht.

Oben:  Abgefüllt in Gläser wird mit einem industriellen Kolbenfüllautomat
Unten: Sämtlicher Honig wir direkt selbstvermarktet auf verschiedenen Märkten
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„Aktuelle Agrarförderung 
schadet den Bienen“

Wie ernährt man die wachsende 
Weltbevölkerung, ohne die Bienen 
zu töten und die Umwelt zugrunde 
zu richten? 
Um diese Fragestellung ging es bei 
einer Podiumsdiskussion auf der 
Internationalen Grünen Woche in 
Berlin, zu der sich Vertreter von Im-
kerverbänden, Politik und Agrarin-
dustrie trafen. „Mit der derzeit durch 
die Agrarpolitik geförderten Land-
wirtschaft können auf Dauer weder 
Menschen noch Bienen überleben“, 
so Thomas Radetzki, Vorstand des 
ökologischen Imkerverbands Melli-
fera e.V., der die Diskussion organi-
siert hatte.

Die einseitige Förderung der in-
dustriellen Landwirtschaft schade 
den Bienen gleich doppelt: durch 
den hohen Pestizideinsatz und den 
Mangel an Blüten und damit an 
Nahrung. Die Imker verlangten des-

halb, den Vorschlag der EU-Kom-
mission umzusetzen. Fördergelder 
sollen demnach nur noch diejenigen 
Landwirte erhalten, die mindestens 
siebenProzent ihrer Fläche ökolo-
gisch und damit bienenfreundlich 
bewirtschaften. „Öffentliche Gelder 
für öffentliche Leistungen“, brachte 
es die Grünen-Bundestagsabgeord-
nete Cornelia Behm auf den Punkt.

Kritisiert wurde auch das lasche 
Zulassungsverfahren für Pflanzen-
schutzmittel. Weder die Langzeit-
folgen für die Bienenvölker noch der 
in der Praxis übliche Mix mehrerer 
Gifte würden untersucht. Dabei sei 
es bekannt, dass beispielsweise die 
vor allem als Saatgut-Beizmittel 
verwendeten Neonicotinoide für 
Bienen sehr gefährlich seien. Ne-
onicotiniode sind Nervengifte, die 
den Orientierungssinn der Bienen 
stören.
Friedrich Dechet vom Industriever-
band Agrar widersprach den Forde-
rungen der Imker vehement. Man 

brauche die intensive Landwirt-
schaft, um die Ernährung und die 
Energieversorgung der wachsenden 
Weltbevölkerung zu gewährleisten. 
Man könne sich deshalb auch kei-
ne Flächenstilllegungen leisten. Vor 
diesem Hintergrund müsse man 
auch in punkto Artenvielfalt Kom-
promisse eingehen. 
Anders sieht dies jedoch der Welt-
agrarbericht, den Walter Haefe-
ker, Präsident des Europäischen 
Berufs-und Erwerbsimkerbundes, 
zitierte. Nach Meinung der Verfas-
ser könne die Versorgung der Welt-
bevölkerung nur durch eine bäuer-
liche Landwirtschaft gewährleistet 
werden. Patentiertes Saatgut und 
Pestizide der Agrarindustrie seien 
nämlich so teuer, dass Menschen aus 
ärmeren Ländern sie sich überhaupt 
nicht leisten könnten. Bei der von 
der EU-Kommission vorgeschla-
genen bienenfreundlicheren Land-
wirtschaft werde nicht die Fläche 
stillgelegt, sondern die Umsätze der 
Pflanzenschutzindustrie.

Regisseur Markus Imhoof, der ei-
gens für die Podiumsdiskussion bis-
lang unveröffentlichte Szenen aus 
seinem preisgekrönten Bienen-Do-
kumentarfilm „More than honey“ zu 
einem Kurzfilm zusammengestellt 
hat, fasste es in seinem Schlusswort 
so zusammen: „Wir haben mehr 
als nur die Alternative, vergiftet zu 
leben oder gesund zu verhungern. 
Vielleicht denken wir einfach mal 
darüber nach, ob wir immer mehr 
Wachstum brauchen – oder ob sich 
das Wachstum nicht vielmehr am 
tatsächlichen Bedarf ausrichten 
sollte.“

„Grüne Woche“ in Berlin
Podiumsdiskussion auf Internationaler GrünerWoche inBerlin 

Der Aufruf der deutschen Imkerverbände zur Teilnahme an der Demo anlässlich der 
„Grünen Woche“ in Berlin hatte Erfolg. Etwa 1000 Imker aus der ganzen Republik 
beteiligten sich trotz eisiger Kälte an dem kilometerlangen Demonstrationszug vom
Berliner Hauptbahnhof zum Kanzleramt.   Foto: iT-magazin
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„Wir haben es Satt!“
Großdemonstration in Berlin fordert 
Abkehr von Agrarindustrie. 25.000 
Demonstranten erwarten von Kanz-
lerin Merkel ökologische und soziale 
Reformen in der Landwirtschaft 
Zu Beginn der weltweit größten 
Landwirtschaftsmesse, der „Inter-
nationalen Grünen Woche“ in Ber-
lin, haben 25.000 Menschen in der 
Hauptstadt mit einer Großdemons-
tration grundsätzliche Reformen 
in der Agrarpolitik gefordert. Un-
ter dem Motto „Wir haben es satt! 
Gutes Essen. Gute Landwirtschaft. 
Jetzt!“ zogen bereits im dritten Jahr 
in Folge die Teilnehmer vom Berli-
ner Hauptbahnhof durch das Regie-
rungsviertel zum Bundeskanzleramt. 
70 Traktoren und Imkerfahrzeuge 
aus dem ganzen Bundesgebiet be-
gleiteten den Protest. Bauern, Ver-
braucher und Imker demonstrierten 
gemeinsam dafür, nicht die Interes-
sen der Industrie in den Mittelpunkt 
der Politik zu stellen sondern die 
Interessen von Verbrauchern und 
Landwirten, der Tiere sowie des 
Natur- und Umweltschutzes. Mit 
Sprechchören wie „Wer Bauern, 
Tiere, Bienen quält, der wird nicht 
gewählt!“ bekundeten sie ihre Ab-
lehnung der gegenwärtigen Tendenz 
zu einer immer stärkeren Industri-
alisierung der Landwirtschaft. Auf 
ihren Transparenten kritisierten die 
Demonstranten unter anderem Tier-
fabriken, Umweltschäden durch den 
Einsatz giftiger Pestizide, zuneh-
menden Preisdruck auf die Erzeuger 
und die negativen Auswirkungen auf 
die kleinbäuerlichen Strukturen in 
den Ländern des Südens. 
„Trotz bisher durchgeführter Milch-
streiks, dem Bäuerinnen-Camp 
vorm Kanzleramt und mehrerer De-
monstrationen in Brüssel hat sich 
an der Situation der Milchbauern 
nichts verbessert“, sagte Johanna 

Böse-Hartje vom Bundesverband 
der Deutschen Milchviehhalter. 
„Die Politik geht den Weg der Li-
beralisierung, den Weg der Vernich-
tung bäuerlicher Betriebe weltweit. 
Das breite Bündnis mit dem wir hier 
heute stehen, ist der Beweis, dass un-
sere Forderungen nach Marktregeln 
und einer Umgestaltung der Agrar-
politik in der Gesellschaft angekom-
men sind. Nur wenn Bauern und 
Bürger zusammen für eine Reform 
der Agrarpolitik stehen, können wir 
unsere Bauernhöfe erhalten und er-
reichen, dass wir endlich unter fairen 
Bedingungen gesunde Lebensmittel 
erzeugen können.“ 
Uschi Helmers von der Bürgerin-
itiative gegen einen riesigen Ge-
flügelschlachthof forderte: „Es darf 
den Politikern nicht egal sein, wenn 
ausländische Arbeiter für drei Euro 
fünfzig Cent Stundenlohn in deut-
schen Schlachthöfen ausgebeutet 
werden oder dass für unser Tierfut-
ter der Regenwald in Südamerika 
abgeholzt wird. Riesenschlachthöfe 
wie der in Wietze geplante sind tier- 
und menschenfeindlich und außer-
dem völlig überflüssig.“ 
„Die heutige Agrarpolitik Europas 
bedroht die Existenz vieler Bauern-
familien in den armen Ländern. Die 
Steigerung unserer landwirtschaftli-
chen Produktion und der Agrarex-

porte lindert den Hunger nicht, das 
Gegenteil ist der Fall“, erklärte Klaus 
Seitz, Leiter der Politikabteilung 
von Brot für die Welt-Evangelischer 
Entwicklungsdienst. 
Hubert Weiger, der Vorsitzende des 
Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), kritisierte 
in seiner Rede vor dem Kanzleramt 
am Schluss der Großdemonstration: 
„Hoffentlich hat sich Bundeskanzle-
rin Angela Merkel bei ihrem Rund-
gang auf der Grünen Woche nicht 
von den potemkinschen Dörfern der 
Agrarindustrie blenden lassen. 

Hinter dem schönen Schein der 
Messestände verbergen sich millio-
nenfaches Tierleid, ein exorbitanter 
Antibiotikaeinsatz bei Masttieren 
und enorme Belastungen der Um-
welt durch die Massentierhaltung. 
In der Agrarpolitik Deutschlands 
und der Europäischen Union sind 
neue Weichenstellungen überfällig. 
Die Bundesregierung mit Kanz-
lerin Merkel und Agrarministerin 
Aigner muss endlich dafür sorgen, 
dass bäuerliche Betriebe anstatt vor 
allem Tierfabriken gefördert wer-
den.“ Eine solche Politik nütze nicht 
nur dem Tierschutz und den Land-
wirten, sie schaffe auch die Voraus-
setzungen für mehr Umwelt- und 
Verbraucherschutz. 
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Was gibts Neues?

Wir waren für unsere Leser wieder in ganz Europa unterwegs, um auf den großen Imker-
messen zum Saisonbeginn interessante Neuheiten und auch Altbewährtes zu entdecken... 

Entdeckt auf der Erwerbsimker-
messe  des ÖEIB in Graz:
Automatische Abfüllanlage mit Ver-
schließer und Deckelsortierer für die 
Gläser mit Kunststoff-Deckeln. des 
dänischen Herstellers Swienty.

Foto unten:
Neuartiger patentierter Außen-
fütterer des türkischen Herstellers 
CIVAN für die Dadant-Beute aus 
transparentem Kunststoff: über ein 
Loch in der Rückwand gelangen die 
Bienen in den Fütterer. Über eine 
Klappe wird der Fütterer sehr be-
quem aufgefüllt Die verschließt den 
Fütterer sicher.
Gesehen in Italien
www.civan.com.tr
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In ganz Europa wird die Warré-Beute neu entdeckt und 
verbreitet sich. Hier in Italien findet man sie besonders 
robust gebaut und preiswert.
Foto unten: Kompakte und robuste Abfüllanlage mit Kol-
benfüller des italienischen Herstellers Quarti

Eine neue Generation von elektronischen 
Steuerungen für die professionellen Modelle 
mit Touchscreen und Festprogrammen findet 
man mittlerweile bei fast allen Herstellern. 
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Pressemitteilung

Deutsche Imkerverbände: Bundeslandwirtschaftsministerium agiert 
zu Lasten des Bienenschutzes in Europa

Kommissionsvorschlag für Teilverbote für bienengefährliche Neonicotinode 
verbessert Bienenschutz

15.03.2013: Die Deutschen Imkerverbände protestieren gegen die irreführende Tatsa-
chenverdrehung und Verbreitung von täuschenden Halbwahrheiten durch das Bundes-
landwirtschaftsministerium bezüglich des Kommissionsvorschlages zum Teilverbot bienen-
gefährlicher Pestizide.  

Das Bundeslandwirtschaftsministerium erweckt mit der Darstellung in seiner gestrigen 
Pressemitteilung (Nr. 84 vom 14. März) den Eindruck, der Kommissionsvorschlag würde den 
Bienenschutz in Deutschland deutlich verschlechtern. Dies ist sachlich falsch. Zwar ist es 
richtig, dass die Bereiche Wintergetreide und auch die Produktion von Saatgut nicht vom 
Kommissionsvorschlag erfasst sind. Aigners Ministerium verschweigt allerdings, dass laut 
dem Kommissionsplan Anwendungen der drei Neonicotinoid-Wirkstoffe Clothianidin, Imida-
cloprid und Thiomethoxam für fast alle bienenattraktiven Kulturen wie Raps, Sonnenblumen 
und Obstkulturen für zwei Jahre verboten würden, im Gegensatz und damit erheblich besser 
als zur Zeit in Deutschland. Der Vorschlag der EU-Kommission für ein Teilverbot der 
Neonicotinoide stellt einen Meilenstein für den Bienenschutz und insgesamt eine wesentliche 
Verbesserung des Status Quo in Deutschland dar. Zudem bleibt es Deutschland weiterhin 
möglich, über den Kommissionsvorschlag hinausgehende Anwendungsbeschränkungen für 
Wintergetreide und Saatgutproduktion zu erlassen. Die in der gestrigen Pressemitteilung 
vergossenen Krokodilstränen sind daher vollkommen unangebracht. 

Die gestrige Pressemitteilung ist der traurige Höhepunkt des doppelzüngigen Verhaltens des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums in Bezug auf den Kommissionsvorschlag. Während sie 
durch raffiniert gewählte Formulierung suggeriert hat, sie unterstütze den Kommissions-
vorschlag, agiert sie seit Wochen intensiv hinter den Kulissen für dessen Aufweichung. So 
zum Beispiel vor einer Woche durch den über Ungarn lancierten Vorschlag, nationale 
Ausnahmeregelungen zuzulassen. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich nicht länger vor 
den Karren der chemischen Industrie spannen zu lassen, sondern ihren Sonntagsreden zum 
Bienenschutz endlich durch konsequentes Handeln Glaubwürdigkeit zu verleihen. 

Die Pressemitteilung der Bundesregierung enthält weitere fragwürdige Aussagen wie die 
Behauptung, das Deutsche Bienenmonitoring (DeBiMo) würde belegen, dass seit 2008 keine 
Bienenschäden durch Neonicotinoide aufgetreten seien. Tatsache ist, dass das Deutsche 

„More than Honey“
ab 15. März 2013 auf DVD 
und Blu-ray im Handel erhältlich
Jetzt gibt es den preisgekrönten Film 
überall in Buchläden und bei allen 
Anbietern von DVD‘s zu kaufen.
Auch im Internet ist das Video zu 
erwerben, so zum Beispiel auch 
beim Versandhändler AMAZON. 
Sowohl als DVD als auch in Hoch-
auflösung auf Blu-ray und mit vielen 
Extras.

Sternenfair-Produkte jetzt im Handel zertifiziert „Bienenfreundlich“
Vollmilch und fettarme Milch und die Butter der Marke „Sternenfair“ sind 
zertifiziert bienenfreundlich und tragen das Label „Certified Bee Friendly“
Nähere Infos unter www.sternenfair.de

Nicht nur „Stadt-Imker“ dürfen sich über diese neuen Beuten freuen

Jetzt gibt es die ultimative Beute nicht nur für den „Stadt-Imker“ sondern 
auch für Imker die das Außergewöhnliche suchen. Ein Hersteller aus Italien 
präsentierte zum ersten Mal auf der Frühjahrsmesse APIMELL in Piacenza 
diese liebevoll konstruierten Dadant-Beuten, die aufgestellt in Reihen ein 
besonderer Blickfang sind.
Kontakt:  www.artisticasettempedana.it
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Pressemitteilung

Deutsche Imkerverbände: Bundeslandwirtschaftsministerium agiert 
zu Lasten des Bienenschutzes in Europa

Kommissionsvorschlag für Teilverbote für bienengefährliche Neonicotinode 
verbessert Bienenschutz

15.03.2013: Die Deutschen Imkerverbände protestieren gegen die irreführende Tatsa-
chenverdrehung und Verbreitung von täuschenden Halbwahrheiten durch das Bundes-
landwirtschaftsministerium bezüglich des Kommissionsvorschlages zum Teilverbot bienen-
gefährlicher Pestizide.  

Das Bundeslandwirtschaftsministerium erweckt mit der Darstellung in seiner gestrigen 
Pressemitteilung (Nr. 84 vom 14. März) den Eindruck, der Kommissionsvorschlag würde den 
Bienenschutz in Deutschland deutlich verschlechtern. Dies ist sachlich falsch. Zwar ist es 
richtig, dass die Bereiche Wintergetreide und auch die Produktion von Saatgut nicht vom 
Kommissionsvorschlag erfasst sind. Aigners Ministerium verschweigt allerdings, dass laut 
dem Kommissionsplan Anwendungen der drei Neonicotinoid-Wirkstoffe Clothianidin, Imida-
cloprid und Thiomethoxam für fast alle bienenattraktiven Kulturen wie Raps, Sonnenblumen 
und Obstkulturen für zwei Jahre verboten würden, im Gegensatz und damit erheblich besser 
als zur Zeit in Deutschland. Der Vorschlag der EU-Kommission für ein Teilverbot der 
Neonicotinoide stellt einen Meilenstein für den Bienenschutz und insgesamt eine wesentliche 
Verbesserung des Status Quo in Deutschland dar. Zudem bleibt es Deutschland weiterhin 
möglich, über den Kommissionsvorschlag hinausgehende Anwendungsbeschränkungen für 
Wintergetreide und Saatgutproduktion zu erlassen. Die in der gestrigen Pressemitteilung 
vergossenen Krokodilstränen sind daher vollkommen unangebracht. 

Die gestrige Pressemitteilung ist der traurige Höhepunkt des doppelzüngigen Verhaltens des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums in Bezug auf den Kommissionsvorschlag. Während sie 
durch raffiniert gewählte Formulierung suggeriert hat, sie unterstütze den Kommissions-
vorschlag, agiert sie seit Wochen intensiv hinter den Kulissen für dessen Aufweichung. So 
zum Beispiel vor einer Woche durch den über Ungarn lancierten Vorschlag, nationale 
Ausnahmeregelungen zuzulassen. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich nicht länger vor 
den Karren der chemischen Industrie spannen zu lassen, sondern ihren Sonntagsreden zum 
Bienenschutz endlich durch konsequentes Handeln Glaubwürdigkeit zu verleihen. 

Die Pressemitteilung der Bundesregierung enthält weitere fragwürdige Aussagen wie die 
Behauptung, das Deutsche Bienenmonitoring (DeBiMo) würde belegen, dass seit 2008 keine 
Bienenschäden durch Neonicotinoide aufgetreten seien. Tatsache ist, dass das Deutsche 
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Bienenmonitoring methodisch überhaupt nicht in der Lage ist, derartige Aussagen zu treffen. 
Das zeigt unter anderem die Tatsache, dass selbst die katastrophalen Bienenschäden im 
südlichen Rheintal 2008 in den Statistiken des DeBiMo keinen Niederschlag gefunden 
haben. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, wenn man dort auch in den Folgejahren 
nichts beobachtet hat. Zudem ignoriert die Darstellung der Bundesregierung die 
Erkenntnisse des aktuellen EFSA-Gutachtens und vieler weiterer Studien, die erhebliche 
Schädigungen von Bienenvölkern insbesondere durch subletale Effekte (d. h. unterhalb der 
tödlichen Dosis wirkend) belegen. Auch die Aussage, durch strengere Auflagen sei eine 
Anwendung von Neonicotinoiden ohne ein höheres Risiko für Bienen möglich, ist höchst 
fraglich. Erfahrungen aus Österreich, Slowenien und Italien zeigen, dass trotz technischer 
Verbesserungen zur Minimierung von Staubabrieb bei gebeiztem Saatgut Bienenschäden 
bzw. akute Vergiftungsrisiken nicht auszuschließen sind. 

Wir fordern, dass Deutschland heute in Brüssel dem Vorschlag der EU-Kommission für ein 
Teilverbot der Neonicotinoide (für Bienen hochgiftige Pestizide) ohne Einschränkung 
zustimmt und es unterlässt, in den Hinterzimmern zusammen mit der Agrarindustrie 
Mehrheiten gegen den Vorschlag der Kommission zu organisieren. 

Peter Maske 
Deutscher Imkerbund e.V., Villiper Hauptstraß3, 53343 Wachtberg-Villip 

Manfred Hederer 
Deutscher Berufs und Erwerbsimkerbund e.V., Hofstattstr. 22a, 86919 Utting 

Walter Haefeker 
European Professional Beekeepes Association, Tutzinger Str. 10, 82402 Seeshaupt 

Günter Friedmann 
Bundesfachgruppe Demeter Bienenhaltung, Küpfendorf 37, 89555 Steinheim 

Magnus Menges 
Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker, Schulstr. 4, 66909 Nanzdietschweiler 

Georg Biechl 

Bezirksimkerverein Gmund – Tegernseer Tal und Umgebung e. V., Kainzenweg 12, 
83703 Gmund a. Tegernsee 

Pressekontakt: Petra Friedrich, Tel. 0228/9329218 o. 0163/2732547, E-Mail: dib.presse@t-online.de
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Honigmarkt

Die neuesten Statistiken der EU

Honig-Importe von Drittländern nach Deutschland Durchscnittspreise für Importe nach Herkunftin die EU   €/kg

EU Honig-Importe von Drittländern  (in to) Durchschnittswert EU Import und Export  (in €/kg)

Deutschland: Importe von EU-Mitgliedsstaaten  (in to) Deutschland: Importe von Drittländern  (in to)

Bienenmonitoring methodisch überhaupt nicht in der Lage ist, derartige Aussagen zu treffen. 
Das zeigt unter anderem die Tatsache, dass selbst die katastrophalen Bienenschäden im 
südlichen Rheintal 2008 in den Statistiken des DeBiMo keinen Niederschlag gefunden 
haben. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, wenn man dort auch in den Folgejahren 
nichts beobachtet hat. Zudem ignoriert die Darstellung der Bundesregierung die 
Erkenntnisse des aktuellen EFSA-Gutachtens und vieler weiterer Studien, die erhebliche 
Schädigungen von Bienenvölkern insbesondere durch subletale Effekte (d. h. unterhalb der 
tödlichen Dosis wirkend) belegen. Auch die Aussage, durch strengere Auflagen sei eine 
Anwendung von Neonicotinoiden ohne ein höheres Risiko für Bienen möglich, ist höchst 
fraglich. Erfahrungen aus Österreich, Slowenien und Italien zeigen, dass trotz technischer 
Verbesserungen zur Minimierung von Staubabrieb bei gebeiztem Saatgut Bienenschäden 
bzw. akute Vergiftungsrisiken nicht auszuschließen sind. 

Wir fordern, dass Deutschland heute in Brüssel dem Vorschlag der EU-Kommission für ein 
Teilverbot der Neonicotinoide (für Bienen hochgiftige Pestizide) ohne Einschränkung 
zustimmt und es unterlässt, in den Hinterzimmern zusammen mit der Agrarindustrie 
Mehrheiten gegen den Vorschlag der Kommission zu organisieren. 

Peter Maske 
Deutscher Imkerbund e.V., Villiper Hauptstraß3, 53343 Wachtberg-Villip 

Manfred Hederer 
Deutscher Berufs und Erwerbsimkerbund e.V., Hofstattstr. 22a, 86919 Utting 

Walter Haefeker 
European Professional Beekeepes Association, Tutzinger Str. 10, 82402 Seeshaupt 

Günter Friedmann 
Bundesfachgruppe Demeter Bienenhaltung, Küpfendorf 37, 89555 Steinheim 

Magnus Menges 
Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker, Schulstr. 4, 66909 Nanzdietschweiler 

Georg Biechl 

Bezirksimkerverein Gmund – Tegernseer Tal und Umgebung e. V., Kainzenweg 12, 
83703 Gmund a. Tegernsee 

Pressekontakt: Petra Friedrich, Tel. 0228/9329218 o. 0163/2732547, E-Mail: dib.presse@t-online.de



iT-magazin 1/201332

Internationale Veranstaltungen  2013

12. - 14.  April 2013  BBKA Spring Convention in Harper Adams University College, Shropshire.
         Info: www.bbka.org.uk

29. Sept. - 04. Okt. 2013 XXXXIII. APIMONDIA in Kiew Ukraine
         Info: www.apimondia2013.org.ua

24. - 26.  Oktober 2013  82nd National Honey Show St George’s College, Weybridge UK
         Info: www.honeyshow.co.uk

25. - 27.  Oktober 2013  Donaueschinger Imkertage in den Donauhallen in Donaueschingen
         Info: www.berufsimker.de

09. - 11.  November 2013 BEECOME 2. Europäischer Imkerkongress in Louvain-La-Neuve/Belgien
         Info: www.beecome.eu

11. - 12.  Januar 2014  Großimkertag in SOLTAU - Lüneburger Heide
         Info: www.berufsimker.de

22. - 23.  Februar 2014  Erwerbsimkertagung des ÖEIB im Raiffeisenhof in GRAZ Österreich
         Info: www.erwerbsimker.at

D 77728  Oppenau
Hauptstrasse 67   
Tel: 07804-520   Fax: 07804-2287   info@apilift.de

Goldmedaille APIMONDIA 2009 für die beste Innovation in der Imkerei

Ein Multitalent mit viel Zubehör
Der einzigartige Beutenheber mit Akkuantrieb
für sämtliche imkerlichen Arbeiten einsetzbar

Info:
www.apilift.de
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Markt-Notizen
Raps...............................  €/kg

Löwenzahn....................  €/kg

Linde..............................  €/kg

Weisstanne....................  €/kg

Edelkastaine..................  €/kg

Sonnenblume................  €/kg

Propolis.........................  €/kg

Pollen.............................  €/kg

Marktpreise  Stand: Dezember 2012
Alle gemachten Angaben sind völlig unverbindlich und wie immer ohne Gewähr

Preise für Deutschen Honig - (Fassware 300 kg)
Blütenhonig    per kg  € 3,90 - 4,50 
Rapshonig    per kg  € 3,90 - 4,20 
Waldhonig    per kg  € 5,50 - 7,50 
Tannenhonig/Schwarzwald per kg  € 8,50 - 9,50 

Preise für  Europäischen Honig  - (Fassware 300 kg)
Rapshonig    per kg  € 3,90 - 4,50 
Sonnenblumenhonig  per kg  € 5,00 - 6,00 
Akazienhonig   per kg  € 4,30 - 5,00 
Tannenhonig   per kg  € 7,50 - 8,50 

Legende zu unseren Preisermittlungen
 = Tendenz steigend  -   = Tendenz gleichbleibend  -   = Tendenz fallend

Honigmarkt-Bericht    Stand März 2013

Situation in Deutschland:
Die Preise für Wald- und Tannenhonig sind sehr fest. Tendenz steigend. Die Lager sind weitgehend geräumt. 
Die Waldtracht hat 2012 weitgehendst versagt. Europaweit berichten die Imker von einer Missernte.
Die Imker im Norden haben dieses Jahr nur teilweise eine durchschnittliche Tracht aus dem Raps zu verzeichnen. 
Die Akazientracht war sehr unterschiedlich und sehr kurz. Eine Spättracht aus der Heide im Norden sorgte für gute 
Erträge. Die gesamte Ernte generell war wetterbedingt sehr beschränkt. Die Völkerverluste 2012/2013 halten sich 
bis jetzt in Grenzen.  

Situation in Europa:
In Österreich, Skandinavien, Frankreich, Spanien, Belgien und in Italien erlebten die Imker 2012 schlechte bis sehr 
schlechte Ernten, einige sprechen von totalen Fehlernten. In Frankreich betrug die Honigernte nur 15.000 to statt 
der üblichen 25.000 to. Die Lager der Imker sind weitgehend geräumt.

Weltmarktsituation: 
Honig ist auf dem Weltmarkt knapp.
Gentechnikfreie Ware für Europa ist teurer geworden. Exportländer reagieren auf die neuen Bestimmungen und ha-
ben zum Teil ihre Produktion entsprechend angepasst.  Die Preise auf dem Weltmarkt festigen sich indessen weiter. 
Weltweit herrscht ein hohes Defizit an Honig mit steigender Tendenz. Als Grund dafür wird einstimmig das welt-
weite Bienensterben verantwortlich gemacht. 
Honig aus Südamerika (Argentinien und Mexiko) wird im Augenblick wenig in die EU importiert, ist knapp und 
teurer.  In Mexiko sind zum Beispiel die Erträge um über 40% eingebrochen. 
Ein schwacher Euro treibt diese Preisentwicklung weiter. 
Die Ernten in Südamerika (überwiegend Argentinien) liegen unter dem Durchschnitt. 
Mit der Knappheit nehmen Honigverfälschungen drastisch zu. 
Die meisten Verfälschungen kommen aus dem asiatischen und indischen Raum.
Die Aussichten: Die Preise sind sehr fest - Tendenz steigend.
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Hochwertige Pflanzenseifen aus der Provence

Honig-Propolis-Seife
Honig-Oliven-Seife
100% pflanzlich
exclusive Spitzenqualität
jeweils 42 Stück im Display-Karton
Karton je € 42,00 +19% MwSt
+ Versandkosten € 6,50 (BRD) 

KOCH Imkerei-Technik
Hauptstr. 67
D 77728 Oppenau
tel: 07804-520 - fax: 07804-2287
Email: info@imkerei-technik.de

Imkerei-Technik-Verlag
Hauptstr. 67
D 77728 Oppenau
tel: 07804-520 - fax: 07804-2287
Email: info@imkerei-technik.de
www.imkerei-technik-magazin.de

Königinnen-Aufzucht bei GUTH
Lehrfilm & Dokumentation
Gefilmt bei einem der größten 
Königinnenzüchter Europas. 
Einmalige Aufnahmen in bester Qualität.
Spieldauer 32 Minuten + Bonusfilme

  Preis € 29,50 + Versandkosten 
(BRD € 2,50  - CH & A  € 5,00) 



www.imkerei-technik.de

Ausgezeichnet mit der Goldmedaille der APIMONDIA 2009 für die beste Innovation

Basis-Modell:
APILIFT® Professional

APILIFT® Professional  mit
APILIFT® DRIVE Radantrieb

(nachrüstbar)

APILIFT
APILIFT

Das Multitalent
mit viel

Zubehör

www.apilift.de




