
Langer Winter lässt die Bienen leiden
BIENENZUCHT Die anhaltende Frostperiode hat schon zum Verlust ganzer Bienenvölker geführt. Noch müssen sie von ihren
Vorräten zehren. Die Hobby-Imkerei rentiert sich, für Spitzenqualitäten werden hohe Preise verlangt.
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Bamberg — Ausgemistet haben
die Bienen schon. Für ihren Rei-
nigungsflug, der nach vier Mo-
naten Nahrungsaufnahme dazu
diente, endlich den prall gefüll-
ten Darm zu entleeren, war es
denn doch schon mal kurz über
10 Grad warm. Und wehe der
Hausfrau, die an diesen Tagen
weiße Wäsche auf der Leine hat-
te – sie holte sie gelb gepunktet
wieder ein: Die Bienen scheiden
bevorzugt auf weißem Grund
aus und scharen sich dann wie-
der in ihrem Stock um die Köni-
gin. Die legt schon fleißig Eier –
bis zu 2000 am Tag – in die Wa-
ben und lässt sich verwöhnen.

Noch müssen die Bienenvöl-
ker von ihren zur Neige gehen-
den Vorräten zehren. Denn nur
ein paar Winterlinge, Schnee-
glöckchen oder Haselnussstau-
den bieten Nektar oder Pollen –
wenn gerade mal kein Schnee
liegt. Noch hat der Winter die
Natur fest im Griff, sehr zum
Leidwesen der Imker, deren
Mienen immer sorgenvoller
werden.

Der Vorsitzende des Imker-
vereins Bamberg und Umge-
bung, Karl-Heinz Übelacker
(Lauf), hat schon von Totalver-
lusten einiger seiner Bienen-
freunde gehört. Der Winter war
(und ist) einfach zu lang und
auch ziemlich kalt, so dass man-
ches Volk eingegangen ist. Zu-
dem werden die Immen andau-
ernd von der 1977 aus Asien ein-
geschleppten Varroa-Milbe
ausgesaugt und dezimiert. Die
bei uns verbreitete „Westliche
Honigbiene“ kann sich gegen
den Schmarotzer nicht wehren,
und wenn der Imker nicht zur
rechten Zeit die zugelassenen
Bekämpfungsmittel einsetzt, ist
es um das Volk geschehen.

Karl-Heinz Übelacker musste
wegen der im milden Herbst
lang anhaltenden Brutzeit der
Bienen bis Silvester warten, um
seine Völker mit Oxalsäure ge-
gen den Feind zu schützen. Und
das war doch so nötig, weil die
Tracht im Vorjahr schon Anfang
Juli zu Ende war, so dass weniger
Bienen als normal schlüpften,
während sich die Varroa-Milben
sehr stark vermehren konnten
und überhand nahmen.

Mehr Königinnen züchten

Um bis zur Haupttracht, also bis
zur Raps- und Baumblüte, ge-
nügend starke Völker mit gut
50 000 Arbeiterinnen zu bilden,
bleibt nicht mehr viel Zeit. Zur
Entwicklung starker Völker
muss die Natur bald reichlich
Nektar und Pollen aus der Ha-
selnuss, der Erle und der Saal-
weide liefern, und schon jetzt ist
klar, dass im kommenden Som-
mer der Zucht von Bienenköni-
ginnen und der Jungvolkbildung
große Bedeutung beigemessen
werden muss – eine Aufgabe, der
sich die erfahrenen Imker gerne
stellen, ist doch der Verkauf von
Jungvölkern eine durchaus loh-
nende Nebeneinnahme. Kürz-
lich wurde in unserer Zeitung
der Wert von drei gestohlenen
Völkern mit 500 Euro angege-
ben.

Die Hobby-Imkerei deckt ih-
re Unkosten und rentiert sich –
wenn überhaupt – hauptsächlich
durch den Verkauf von Honig.
Für Spitzenqualitäten, etwa den
bei Schleckermäulern heiß be-
gehrten Tannenhonig, werden
schon mal 8,50 Euro auf dem
Bamberger Wochenmarkt fürs
Pfund bezahlt.

Als Waldhonig (Übelacker:
„Ein Glücksfall!“) kann der Bie-
nenertrag dann angeboten wer-
den, wenn er nachweislich zu

mehr als 50 Prozent aus dem
Siebröhrensaft der Bäume ge-
wonnen worden ist (hundert-
prozentig reinen Waldhonig gibt
es nicht, jeder Honig ist eine Mi-
schung). „Lieferanten“ des
Waldhonigs, der malzig
schmeckt und vom Menschen als
weniger süß empfunden wird,
sind übrigens die zahllosen Ar-
ten von Rindensaugern: Diese
Winzlinge, Lachniden wie die
Grüne Tannenrindenlaus, er-
nähren sich vom Siebröhrensaft
der Bäume. Sie gewinnen daraus

für sich das Eiweiß und sondern
den Zucker ab - ein gefundenes
Fressen für die Bienen, aber
auch für die Ameisen, die diese
Rindensauger teilweise regel-
recht kultivieren.

Der Blütenhonig hingegen
stammt (überwiegend) aus den
Nektarien der Blüten, von
Rapsfeldern und Obstplanta-
gen. Er schmeckt dementspre-
chend fruchtiger. Ein Bienen-
volk trägt dem Imker durch-
schnittlich 25 Kilo Honig ein
und für jedes Kilo fliegt ein Volk

rechnerisch einmal um den Erd-
ball – 40 000 Kilometer!

Verantwortung tragen

Dass beim Nektarsammeln
freundlicherweise die Blüten be-
stäubt werden, weiß jeder aus
dem Biologieunterricht. Und
wer vom Wissen um diese biolo-
gischen Zusammenhänge nicht
genug bekommen kann, wer
Freude an der Natur und am
Umgang mit Nutztieren hat, der
ist herzlich eingeladen, sich den
Imkern anzuschließen und die-
ses wunderbare Hobby kennen
zu lernen. Grundlegende
Kenntnisse sind unbedingt nö-
tig, um Verantwortung für die
Tiere übernehmen zu können.
Außerdem braucht man Zeit,
Geduld und ein geeignetes
Grundstück, um die Bienenstö-
cke aufstellen zu können. Schon
aus Gründen der Tierschadens-
haftung empfiehlt sich die Mit-
gliedschaft in einem Imkerver-
ein.

Imker Karl-Heinz Übelacker prüft den Zustand eines Bienenvolkes auf
Stärke und Futterreserven. Foto: Werner Baier


