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Weltweit befinden sich die Imkerei und die von
den Imkern betreuten
Krise: Krankheiten

Bienenvölker

in einer tiefen

greifen um sich, die Völker-

verluste nehmen Jahr für Jahr zu, und es wird für
die Imker immer schwieriger, das Überleben
der Bienen zu gewährleisten.
Entwicklung

sind vielfältig:

Die Ursachen für diese
Die Mangelernährung

der Bienen infolge des Einsatzes von Insektenvernichtungsmitteln
die Übernutzung

in der Landwirtschaft

sowie

der Bienen durch die moderne

Imkerei stehen an erster Stelle. Doch glücklicherweise gibt es immer mehr Imker, die diese Gefahr
erkannt haben und Gegenmaßnahmen

ergreifen.
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nvielen Medien ist das Thema "Honigbienen und ihre Bedrohung" präsent. In
den oft sehr plakativen Berichten wird dabei
immer wieder vom "Bienensterben" geredet.
Doch kann grundsätzlich überhaupt von
einem - weltweiten - Bienensterben gesprochen werden?

BIENENSTERBEN
BETRACHTET

- DIFFERENZIERT

Es gibt auf unserer Erde nicht viele Spezies,
die in nahezu allen Klimabereichen leben
können, aber die Honigbiene und der Mensch
haben dies geschafft. "Wenn die Biene von
der Erde verschwindet, dann hat der Mensch
nur noch vier Jahre zu leben", wird schon
Albert Einstein zitiert. Auch wenn bis heute
nicht nachgewiesen werden konnte, ob dieses
Zitat tatsächlich von dem großen Denker

Seit Jahrtausenden

und Physiker stammt, sicher ist: Wenn in der
heutigen Zeit eine dieser beiden Spezies in
Bedrängnis gerät, so sollte dies ein deutliches
Warnsignal sein.
Nach meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen ist die Zahl der jährlichen Verluste
der Bienenvölkerbestände in den einzelnen
Ländern tatsächlich gestiegen. 2012 gab es in
Deutschland bis zum Frühjahr Verluste in
Höhe von 30 Prozent, 2011 waren die Verlustquoten ähnlich hoch - als normal sind etwa
10 Prozent anzusehen. Es herrscht Übereinstimmung darüber, dass es den Honigbienen
nicht gutgeht und die Lage der Imkerei in
vielen Ländern prekär ist. Man kann im Moment aber nicht sagen, wohin die weitere Entwicklung gehen wird, von einem generellen
Bienensterben ist deshalb noch nicht zu sprechen. Es wird jedoch für den Imker immer
schwieriger, seine Bienenvölker gut durch den
Winter und zunehmend auch durch den Som-

werden Bienen wegen ihrer Produkte wie Wachs und Honig vom Menschen geschätzt und gehalten
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mer zu bringen. Gerade weil die Lage noch
unentschieden und die Situation der Bienen
im Naturkreislauf sehr komplex ist, ist es notwendig, die Zusammenhänge differenziert
anzuschauen. Nur so wird verständlich, was
im Kreislauf Bienen-Landwirtschaft-Imkerei
wirklich abläuft und welche Maßnahmen
eine positive Veränderung bewirken könnten.

GESUNDE BIENENVÖLKER IN AFRIKA
UND SÜDAMERIKA
Betrachtet man die Lage der Imkerei weltweit.
so zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Es
gibt Regionen wie Südamerika und Afrika, in
denen die Imkerei blüht und gedeiht. Vorwiegend in Europa, den USA aber auch im arabischen Raum ist die Gesundheit der Bienenvölker und damit der Imkerei allerdings instabil
Einen wesentlichen Anteil am Wohlergehen
von Bienen und Imkern in Südamerika hat die
Ausbreitung der sogenannten l1Killerbiene",
die aus einer Kreuzung der afrikanischen und
der europäischen Honigbiene entstanden ist.
Zunächst war sie von allen sehr gefürchtet,
tatsächlich aber hat sich diese Kreuzung als
Glücksfall entpuppt. Die neuen Bienen sind
zwar nervös und teils aggressiv, aber auch sehr
vital. Zudem sind sie varroatolerant, sodass
die Varroamilbe keine große Bedrohung für sie
darstellt. Heute wird in Süd amerika eine sehr
extensive, also arbeitsarme Imkerei betrieben,
bei der sich der Imker aufgrund der Nervosität
der Biene lediglich darauf beschränkt, ihr eine
Behausung zur Verfügung zu stellen und ihren
Honig zu ernten.
Hinzu kommt, dass der Blütenreichturn und
die große Artenvielfalt in Südamerika, wo die
Landwirtschaft meist kleinräumig betrieben
wird, eine ausschlaggebende Rolle für das
Wohlergehen der Bienenvölker spielt.
Die Vegetation in Afrika ist zwar nicht ganz
so üppig wie in Südamerika. aber die Imkerei
ist dort noch sehr traditionell organisiert,
sodass auch hier mit Naturwabenbau und Vermehrung über den Schwarmtrieb nur minimal geimkert wird. Gefährdet ist dagegen das
Überleben der Bienen in Nordamerika und

In manchen

zum

Regionen

Aufhängen

Afrikas dienen Baumkronen

der Bienenkästen

in Europa, also in den Gebieten, in denen
moderne, intensivste Landwirtschaft mit der
usübung der modernen, intensiven Imkerei
zusammenfällt.

U SACHEN FÜR DIE MAN,GELE ÄHRUNG DER BIENEN
.m Wesentlichen können drei Hauptursachen
für diese krisenhafte Situation benannt werden:
einmal der Einsatz von Insektiziden in der
Landwirtschaft. Die zweite Ursache ist die
Ubemutzung der Bienenvölker durch die Imker.
Des Weiteren ist die Verschlechterung der
_-ahrungsversorgung der Bienen durch die
b:tensivierung der Landbewirtschaftung und
iasbesondere der Gewinnung von Energie
- nachwachsenden Rohstoffen (Biogas)
zu benennen. Die Bienen und mit ihnen alle
anderen blütenbesuchenden Insekten sind
fo .ch oft mangelernährt und dadurch gesdn ächt und anfällig für Krankheiten.
. Dominante Nutzpflanzen und
ilagewirtschaft
Die Dominanz der Nutzpflanzen auf den
Gesundheitszustand der blütenbesuchenden
Insekten hat fatale Auswirkungen. So hat
die modeme Intensivlandwirtschaft mit ihrem
Einsatz von Insektiziden, Herbiziden, Monoknlnrren und Silagewirtschaft dazu geführt,
-- vor allem wilde Blumen und Blüten keinen Platz mehr auf den Nutzflächen haben.
Degünnen hat diese Entwicklung schon vor
Iahrzehnten. Solange es noch blühende Wiesen
und Brachflächen gab, konnten die Bienen
dies gut kompensieren. Seit etwa 15 Jahren
.edoch hat sich die Bewirtschaftung der
'iesen verändert und die Nutzungsintensität
deutlich zugenommen.
NATUR

& HEILEN

7/2013 15

MENSCH,

NATUR

UND

UMWELT

Bienensterben

Apitherapie - eine der ältesten Heilmethoden
I-----~~~--------------------------------------------------------------

(Lateinisch.capls"

Die Apitherapie
Behandlung

von Krankheiten

="Biene") ist die

mit Bienenprodukten,

denen die Pflanzen, die besammelt
Bodenbeschaffenheit,

wurden, die

das Wetter, die Aufbewahrung

sprich Honig, Pollen, Wachs, Propolis, Gelee Royale

usw. eine Rolle spielen. Die gesundheitliche

und Bienengift.

ist ebenfalls unterschiedlich.

Besonders in Osteuropa hat sie eine

Wirkung

Je nach Erntegebiet,

lange Tradition. Vor dort stammt auch eine Anzahl

Flora und Jahreszeit enthält Honig bis zu 180 natür-

wissenschaftlicher

liche Substanzen und Inhaltsstoffe.

Untersuchungen

Die Bienenerzeugnisse
der unterschiedlichsten

zu diesem Thema.

besitzen eine variable Vielfalt
natürlichen

wirken daher auf verschiedenen

Inhaltsstoffe

sich um komplexe Substanzgemische,
wirkstoffe

und

Ebenen. Es handelt
deren EinzeI-

und genaue Effekte noch nicht alle vollstän-

dig aufgeklärt

sind. Hier liegt einer der wichtigsten

Gründe dafür, dass es immer wieder Schwierigkeiten
mit der Zulassung als Arzneimittel
produkten

gibt. Allen Bienen-

gemein sind ihre antibiotisch

wirkenden

Substanzen.

Pflanzliche Wirk-

stoffe werden durch die Enzyme aus dem Bienenorganismus

in ihrer Wirkkraft vervielfacht,

werden enorm aufgewertet.

d. h., sie

Der Hauptbestandteil

von

Honig ist Zucker, und zwar Fruchtzucker (Fruktose),
Traubenzucker

(Glukose oder Dextrose), Malzzucker

(Saccharose) und andere Zuckerarten.
Weil es sich um ein sogenanntes

Kombinationspräpa-

rat handelt, ist es empfehlenswerter,
Menschen im Erschöpfungs-

Sportlern oder

bzw. Ermüdungszustand

Honig zu geben statt Traubenzucker.
Außerdem enthält Honig bis zu 20 Prozent Wasser.

• Honig
Allgemein

Weitere wichtige
gesehen ist Honig ein an Zucker reiches

Lebensmittel,

das keine Vorverdauung

im mensch-

lichen Organismus braucht und daher sofort ins Blut
übergeht. Es gibt eine große Vielfalt von Sorten, bei

Inhaltsstoffe

mit Stickstoff verbundene

sind die Proteide, d. h.

Substanzen. Dazu gehören

die Aminosäuren, die ernährungsphysiologisch

eine

große Bedeutung haben. Von den enthaltenen Mineralstoffen, Spurenelementen
gende die wichtigsten:
Kupfer, Magnesium,

und Vitaminen

sind fol-

Chlor, Eisen, Kalium, Kalzium,

Mangan, Phosphat, Natrium,

Schwefel und Silizium, Vitamin B1(Thiamin), Vitamin
Bienenpollen sind ein nahezu vollkommenes Nahrungsmittel

r:

B2 (Riboflavin), Biotin, Folsäure, Pantothensäure,
Niazin und Vitamin C.
Die wichtigsten

Enzyme, die enthalten sind, darunter

Amylase und Saccharase, unterstützen
sel. Sie führen im Immunsystem
abwehrstärkend

den Stoffwech-

die Regie und wirken

und entzündungshemmend.

Schließ-

lich befinden sich im Honig Spuren von Pollen. Außerdem antibiotisch

wirkende Stoffe, sogenannte Inhibine,

und unterschiedliche
verantwortlich

Aromen, die für den Geschmack

sind .

• Bienenpollen
Sie dienen der Gesundheit
ihnen stecken wertvolle
Aminosäuren),

in hohem Maße, denn in

Eiweißbausteine

(essenzielle

die der Körper nicht selbst herstellen

kann, aber dringend

braucht. Zum Teil sind es die glei-

chen wie im Honig:
- Arginin: gut für die Leber
- L-Glutamin: hilft den Gehirnfunktionen
- Lysin: unterstützt
Heilungsvorgänge

das Zellwachstum,

also alle
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- Phenylalanin und Threonin: gegen Alterungs-

liches Antibiotikum,

erscheinungen

das eine Erkrankung nur unter-

drückt und gegen das zudem auf die Dauer Resistenzen

- Tryptophan: unterstützt

die Gehirntätigkeit

und

auftreten.

hebt die Stimmung
- Zystein: entgiftet

Die Einnahme von Propolis verkürzt den Krankheits-

und fördert das Wachstum von

verlauf, wenn man beispielsweise zu Beginn einer Erkäl-

Haaren, Fuß- und Fingernägeln.
Folgende Vitamine

tung Propolis-Tinktur

sind in Pollen enthalten,

und zwar

einnimmt.

Bewiesen ist, dass

Propolis zahlreiche Bakterienstämme

abtötet, ebenso

höher dosiert als im Honig:

Viren der verschiedensten

und Pilze.

- Vitamin 87/Thiamin: schützt das zentrale Nerven-

Wie alle Bienenprodukte

system, stillt Schmerzen

kälteempfindlich.

- Vitamin 82/Riboflavin: unterstützt

das Wachstum,

ist Propolis licht-, wärme- und

Die wissenschaftlichen

zu den Inhaltsstoffen

nutzt der Haut

Forschungen

sind bis heute nicht abgeschlossen,

man findet immer wieder neue. Folgende sind nach-

- Vitamin 86/Pyridoxin: ähnliche Wirkung wie die von
Vitamin B2, außerdem gut fürs Herz
- Pantothensäure: unentbehrlich

gewiesen: ätherische Öle, Aminosäure, Enzyme, hormonähnliche Substanzen, Mineralien, Pflanzenschutzstoffel

für den Energie-

Bioflavonoide

stoffwechsel

und Vitamine. Außerdem Spurenelemente

ie Chrom, Eisen, Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel,

- Folsäure: fördert die Bildung roter Blutkörperchen
- Vitamin C: erhöht die körperlichen

Silizium und Strontium.

und geistigen

Widerstandskräfte

• Gelee Royale

- Vitamin 0: beugt Rachitis und Kalkmangel vor

::s hat sich herausgestellt, dass Gelee Royale (der Futter-

- Vitamin E: fördert die Zellatmung

saft für Bienenköniginnen)

- Provitamin A/8eta-Carotin:

gegen Umweltgifte

wirkt wachstumsfördemd.

Pollen sind eine.Supernahrunq"
nicht nur die genannten

Sie führen dem Körper

Wirkstoffe

ebenso die Verdauungstätigkeit,
wie auch bei Verstopfung.

und zwar bei DurchfaD

Sie verbessern die Darmflora.

die Verwertung
durchblutung

sie

der Nahrung. Sie fördern die Gehirnbei alten Menschen ebenso wie bei schul-

müden Kindern. Bei Menschen mit niedrigem

Blutdruck

ben und unreine Haut. Es aktiviert die körperliche
~eistige Leistungskraft.

-ufo Krebspatienten,
behandlung

Die Qualität der Pollen hängt entscheidend

von dem

Monopollen

sind weniger empfehlenswert.

mit Multipollen

gleichzeitig

sehr empfindlich

-.acrpflegemitteln,
,

angeboten.

ist es ein Zusatzstoff

zu

Salben und Cremes.

Royale enthält u. a. Aminosäuren,
erarten, Mineralstoffe,

Man kann

Propolis

Anwendung

ist, wird

oder mit Honig und

vermischt oder als Trinkampullen

nennt.

in vielen Fällen auch Allergien erfolgreich

Es wird empfohlen,

einzunehmen

Bienenprodukt

:;::.. äußerlichen

Wirkung haben Pollen von unter-

Pflanzen, die rnan.Multipollen"

wenn sie

kombinieren.

es meist entweder gefriergetrocknet

wurden, und von

schiedlichen

fühlen, können besser

äparate zu sich nehmen, die Gelee Royale mit Bienen-

ea dieses

den Pflanzen, von denen sie stammen. Eine besonders
gute gesundheitliche

die sich durch eine Strahlen-

sehr mitgenommen

schlafen und haben wieder mehr Appetit,

blutung. Ihr Verzehr wirkt gegen Schlafstörungen,

Gebiet ab, in dem sie gesammelt

und

Zudem stärkt es das Immun-

system und fördert die Funktionen von Herz und Kreis-

von innen, sie stärken die Nerven und fördern die Durch-

und erhöhte Cholesterinwerte.

von Frauen hilfreich ein-

esetzt werden kann, ebenso gegen Altersflecken, Nar-

regelt sich der Blutdruck wieder. Sie pflegen die Haut

Leberschäden

einen Beitrag im Schutz

leisten und dass es außerdem gegen

echseljahrsbeschwerden

zu, sie regulieren

wirken also gegen Blähungen. Auch optimieren

bekämpfen.

Gattungen

verschiedene

Spurenelemente,

mehrfach

esättigte Fettsäuren sowie hormonähnliche

und

-

miotische Stoffe. Außerdem Vitamine B1,B2 und B6,

~

tothensäure, Biotin, Folsäure.Vitamlne

A, C und E.
Irene Oalichow

.

• Propolis
Der wertvollste

Bestandteil von Propolis sind die natür-

lichen Antibiotika.

Sie können das Immunsystem

Menschen auf Vordermann
einer abgeschlossenen

des

bringen, und zwar im Sinne

Heilung. Nicht wie ein künst-

~ . eratur:
.

engeheimnisse.

Wie Bienen uns nützen und

welche Gefahren ihnen heute drohen." Goldmann/
r. wna, München

2009.
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Blumen für die Bienen
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So langsam wird es eng für unsere heimischen
blüten besuchenden
Honigbienen

linge und Hummeln
schwinden

Insekten: Nicht nur den

fehlt die Nahrung, auch Schmettermüssen hungern und ver-

dementsprechend

aus unserer Flora.

Zu schnell und zu häufig gemähte Wiesen lassen
die natürlichen

Sommerblüher

und damit Nektar

und Pollen für die Tiere in unseren Breiten verschwinden. Gärtner können jedoch viel dafür tun,
um diesem Missstand entgegenzuwirken:

Am

besten ist es, ein eigenes Beet mit einer Saatenmischung im Garten anzulegen, das mit herrlich
bunten Sommerblüten

die fliegenden

besucher anzieht. Roter Klatschmohn,

Blütenblaue

Kornblume, die gelbe Ringelblume oder auch das
anmutige

gelbe Mädchenauge

bieten genug

Nahrung für die Insekten. Ideal sind Saatgutpackungen mit dem Namen.Brenenweide'l.Nützlingswiese" oder.Schrnetterlinqsnektar"

zum

Aussäen. Erntet man die Pflanzen nicht zu tief,
kann man sicher sein, dass sie sich vermehren und
bald einen weiten Teppich üppig blühender
Blumen bilden.

Auch die Fütterung der Tiere hat sich verändert, denn Kühe bekommen nur noch wenig
Heu und Frischfutter. sondern werden stattdessen mit Silagefutter ernährt. Um dieses zu
gewinnen, wird viel Mais in Monokulturen
angebaut und das Gras der Wiesen mehrmals
im Jahr (fünf- bis sechsmal) siliert - statt wie
früher zwei- bis dreimal. Die Wiesen können
zudem heute innerhalb eines einzigen Tages
abgemäht werden. Für die Insektenwelt ist
dies ein Schock, da urplötzlich alle Nahrungsquellen versiegen. Honigbienen fliegen oft
fünf bis sechs Kilometer weit, um neue Quellen zu erschließen, aber viele Wildbienenarten oder Hummeln sind stark ortsgebunden
und daher besonders betroffen.
• Biogas
Die Silagebereitung war aber nur einer der
ersten Schritte bei der Intensivierung der
Landwirtschaft. Insbesondere die Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen
18 NATUR & HEILEN 7/2013

stellt für die Imkerei ein massives Problem
dar. Der ursprünglich gute Gedanke der Energiegewinnung aus anfallenden Reststoffen
hat sich im Laufe der Jahre verselbstständigt
und die Landschaft erheblich verändert. Auf
30 Prozent der deutschen Ackerfläche wird
heute der für die Ernährung der Insekten weitgehend wertlose Mais angebaut. Im Frühjahr
gibt es dank Obstbäumen, Hecken und Raps
für die Honigbienen noch genügend Nahrung.
Ab der Weißdornblüte im Mai und Juni jedoch wird es in quantitativer und qualitativer
Hinsicht eng. So musste ich im Jahr 2009 zum
ersten Mal in meiner 3o-jährigen Zeit als Imker
meine Bienen mit Zucker zufüttern, um sie
vor dem Verhungern mitten im Sommer zu bewahren, 2012 war dies wieder der Fall. Zusätzlich sind diese bereits im Sommer mangelernährten Völker in der entscheidenden Phase
der Entstehung der langlebigen Winterbienen
derart geschwächt, dass sie anfällig für die
Varroamilbe werden. Dies gefährdet die Überwinterung der gesamten Bienenvölker.
• Pestizide
Viele Imker sehen im Einsatz von Insektiziden
die hauptsächliche Ursache für die Völkerverluste. Natürlich ist der Einsatz von Insektiziden aus Imkersicht verheerend und folgenschwer. Aufgrund meiner Erfahrungen bin
ich jedoch der Meinung, dass die Auswirkungen des Einsatzes der Agrarchemie auf die
Bienen überbewertet werden. Meine Bienenvölker stehen sowohl in intensiv bewirtschafteten Agrarregionen als auch in relativ extensiven Gebieten wie dem Schwäbischen Wald,
aber auch in den Alpen und in der Stadt
München. In den Grünlandgebieten der Alpen
und München werden keine Insektizide oder
Herbizide in großem Ausmaß ausgebracht.
Bei der Beurteilung des Zustandes der Bienenvölker zwischen den verschiedenen Standorten ist kein wesentlicher Unterschied zu
erkennen. Im Moment sehe ich seitens der
Landwirtschaft in der Mangelernährung
die
entscheidende Ursache für die Schwächung
der Bienenvölker.
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MODERNE INTENSIVI
NICHT BIENENGEMÄSS

ES HERRSCHT

ÜBEREINSTIMMUNG

DASS ES DEN HONIGBIENEN

Das Überleben der Bienen isz
efährdet,
wo die Auswirkungen der
nen Landwirtschaft mit denen der
5TIeIl Intensivimkerei zusammentreffen.
Grunde
verhält sich die moderne ~
- nicht anders
als die moderne Land" .
- ~ ueht immer darum, den maximalen _ ::::2ell aus dem
Tier herauszuholen. In
7
hang werden Bienenvö
manipuliert So wird
Brutaufzucht des Bienem,'QGta;c:m:h
liehe Gabe von Waben
Absperrgitters einzuschränken,
ertrag zu erhöhen. Wenn eingeschränkt ist, werden 0: a~i1n
langlebiger und Krankheitserreger _ önnen
sich vermehren und v
reiten. Die
Intensivimkerei zwinzt
eise die
Bienen im Interesse einer
- . en Erhöhung des Honigertrages mistig
erfolgreiche Überleberiss
aufzugeben.
Andere Maßnahmen der
Imkerei
wie künstliche Köni .
Schwarmverhinderung, mechanische
Ikbildung
und der Einsatz von vo
_littelwänden wirken in der glei

NICHT

GEHT UND DIE LAGE DER IMKEREI
LÄNDERN

DARÜBER,
GUT
IN VIELEN

PREKÄR IST.

Die heute betriebene Imkerei muss daher als
wenig bienengemäß bezeichnet werden. Es
istnotwendig. in diesem Zusammenhang auch
die Verantwortung der Imker an der Schwächung der Bienen aufzuzeigen und nicht einzig
die moderne Landwirtschaft mit ihrem Insektizideinsatz anzuprangern. Auch der Imker
selbst muss sich bewegen und schon im eigenen Interesse wieder eine bienenfreundliche
bzw. -gemäße Imkerei entwickeln, wie sie beispielsweise in den Demeter-Richtlinien zur
Bienenhaltung vorgezeichnet ist.

AGRARPOLITIK UND IMKER
MÜSSEN HANDELN
Es bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu einem
flächendeckenden Bienensterben kommt. In
jedem Fall ist politische Arbeit notwendig, die
sich mit der etablierten Agrarpolitik auseinan-
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dersetzt und Alternativen aufzeigt. Und die
Agrarpolitik muss dazu aufgefordert werden,
von der starken Biogasförderung abzusehen
und als Grundlage der Energiegewinnung neue
blühende Pflanzenmischungen zu bevorzugen. Jedoch sind die Imker allein mit einem
solchen Vorhaben überfordert. Auch im Ökolandbau in seiner jetzigen, immer industrialisierteren Form sehe ich in diesem Zusammenhang keine reale Lösung.
Ein zweiter Schritt betrifft die Imker selbst,
ihre Arbeit und den Umgang mit den Bienen.
Hier sind Umdenken und sofortiges Handeln
notwendig. Der Imker sollte im Bienenvolk
ein eigenständiges Wesen sehen, das darauf
angewiesen ist, seine natürlichen Bedürfnisse
auszuleben. Verantwortungsvolle Bienenpflege schafft genau diesen Raum. och ist
die Kraft und Vitalität in den Bienen vorhanden, man muss diesen nur wieder den
nötigen Raum zubilligen.

DAS SONNENBLUMENPROJEKT
Sonnenblumen könnten in diesem Zusammenhang eine interessante Trachtquelle
(nutzbare Blütenquelle für Nektar, Pollen und
Honigtau) für die Bienen und andere blütenbesuchende Insekten darstellen. Leider werden
diese Pflanzen in Deutschland kaum noch
angebaut.

Noch vor 15 Jahren stellten die Sonnenblumenfelder auch in Deutschland für die Insekten eine hervorragende Trachtquelle dar. Die
Imker konnten erstaunliche Mengen goldgelben Sonnenblumenhonigs ernten. Seit 1995
wurden die alten Sorten durch moderne
Hybridsorten (Kreuzungen unterschiedlicher
Arten zur Ertragssteigerung) ersetzt, die zudem den Einsatz von Sonnenblumenöl in der
industriellen Produktion erleichterten. Diese
modernen Sorten bilden jedoch keinen Nektar
mehr, und die Bienenvölker verhungern inmitten blühender Sonnenblumenfelder.
Ich machte mich auf die Suche nach Sonnenblumensorten, die noch Nektar produzieren,
und bekam von einem befreundeten Landwirt
altes Saatgut zur Verfügung gestellt. Dieses
ließ ich auf einem Acker zu Versuchs zwecken
anbauen und wir konnten feststellen, dass
diese Sonnenblumensorte wieder sehr stark
von Insekten beflogen wurde und sich die
Pflanzen auch wieder mit der Sonne drehten
(Sonnenblume heißt auf Französisch .Tournesol"). Von diesem Feld ernteten wir Sonnenblumensamen, den ich im Frühjahr 2012 an
interessierte Landwirte, Gärtner oder Imker
verteilte. Gemeinsam wollten wir die Nahrungsversorgung der Insekten verbessern und
gleichzeitig in einem Forschungsprojekt den
Insektenbesuch bei dieser Sonnenblumensorte beobachten und erforschen. Das Öl dieser
Sonnenblumenkerne war sehr wohlschme-
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Bayer und Syngenta. Bayer hatte das Verbot, über
das die Mitgliedstaaten

EU-Kommissar Tonio Borg hatte vorgeschlagen,

nikotinoide
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Alte Sonnenblumen-Sorten schenken Bienen
reichhaltige Nahrung

ckend und zeigte ein mild-fruchtiges Aroma.
Im Jahr 2012 ließ ich dann zusätzlich eine
andere alte Sorte Sonnenblumen anbauen, die
sich als noch attraktiver für die Insekten erwies. Im Vergleich mit benachbarten Feldern,
auf denen die konventionellen Hybridsorten
wuchsen, war der Insektenbesuch hier deutlich
höher. Zum ersten Mal seit lS Jahren konnte
ich auch wieder goldgelben Sonnenblumenhonig mit dem typisch nussigen Aroma ernten.
Zur Bestätigung und Wiederholung der Ergebnisse möchte ich im Laufe des Jahres 2013
aber noch einmal einen Anbautest durchführen. Sollten sich unsere positiven Beobachtungen bestätigen, so ist es vorstellbar, für diese
Sorten eine Zulassung als Demeter-Zierpflanzensonnenblume zu beantragen.

SEKEM-BIENENPROJEKT

IN ÄGYPTEN

SEKEM ist eine sehr erfolgreiche KulturInitiative und ein soziales Unternehmen, das
1977 nördlich von Kairo in der Wüste gegründet wurde, u. a. mit dem Ziel, biologischdynamische Landwirtschaft in Ägypten zu
realisieren. Als wir dort vor sechs Jahren unser
SEKEM-Bienenprojekt begannen, fanden wir
desaströse Zustände vor: kranke und schwache Bienenvölker, die unfähig waren, elementare Lebensäußerungen wie Wabenbau und
Drohnenaufzucht auszuführen. Schritt für
Schritt ließen wir Künstliches wie Antibiotika
und Zucker weg und versuchten, die Bienen
immer weniger zu manipulieren. Erste Erfolge
zeigten sich schnell: Viele Brutkrankheiten
verschwanden, die Volksstärke nahm deutlich
zu. Besonders beeindruckt hat mich dabei
ein Erlebnis Ende 2012. Wir arbeiten in Ägypten sowohl mit der aus Europa eingeführten
und von den meisten ägyptischen Imkern gehaltenen Kärntner Biene (Apis Mell. Carnica)

als auch mit der im Niltal seit Jahrtausenden
heimischen und weitgehend varroatoleranten
Ägyptischen Biene [Apis Mell. Lamarkii).
Deren Milben-Toleranz ist nach unseren Beobachtungen u. a. auf einen ausgeprägten Putztrieb zurückzuführen. Bei unseren Besuchen
untersuchen wir immer den jeweiligen Varroabefall, indem wir bei jedem Volk einige Brutzellen öffnen, die Maden herausziehen und auf
Befall mit Varroamilben kontrollieren. Kaum
wird bei den ägyptischen Lamarkii-Völkern
(varroatolerant) eine Made herausgezogen, wird
diese sofort von einigen Bienen als Eiweißreserve ausgesaugt und die Hülle dann aus dem
Stock entfernt. Bei den europäischen CarnicaVölkern war ein solches Verhalten bislang nicht
zu beobachten. Im November 2012 zeigten
jedoch plötzlich auch alle Carnica-Völker das
gleiche Putzverhalten wie die Lamarkii-Bienen:
Innerhalb weniger Minuten waren die Maden
ausgesaugt und abtransportiert worden. Ich
führe dieses Verhalten auf die mittlerweile von
uns praktizierte natürlichere Pflege der Bienen
zurück. Bei unserem Besuch im April 2013 konnten wir dieses Verhalten erneut beobachten.
Diese Beobachtung macht Hoffnung, zeigt sie
uns doch, dass das ursprüngliche artgemäße
Verhalten und eine ausgeprägte Vitalität noch
immer in den Bienen vorhanden ist. Je weniger Eingriffe und Ungleichgewichte der Imker
verursacht, desto mehr können sich die Bienen
ihren eigentlichen Lebensaufgaben widmen
und ihre Vitalität voll entfalten.
Günter Friedmann

~ Über den Autor:
Günter Friedmann
in Steinheim

betreibt eine Demeter-lmkerei

und setzt sich für eine natürliche

verantwortungsvolle

Bienenpflege

und

ein.

Kontakt: www.demeter-imkerei-friedmann.de.
Imkerei-Friedmann@t-online.de
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