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Circa 50 Millionen Jahre gibt es sie bereits und noch immer spielen sie eine entschei-
dende Rolle bei der Bestäubung von Blüten. Die Rede ist natürlich von Bienen. Nicht 
ganz so alt ist das Handwerk der Bienenhaltung, die Imkerei. Höhlenmalereien bele-
gen, dass schon vor 12.000 Jahren der Mensch gezielt Honig aus Bienenbehausungen 
entnommen hat. Dieser Honig stammte von wild lebenden Bienen. Erst die Ägypter 
begannen Bienen in Tonröhren zu halten und zu züchten. Im Mittelalter hatten die 
Zeidler –so nannte man damals die Imker – eine eigene Zunft und genossen hohes 
Ansehen und besondere Privilegien in der Gesellschaft. 

Heutzutage sind in Deutschland nur die wenigsten Imker hauptberuflich aktiv. 

Insgesamt werden in Deutschland jährlich 20.000 – 25.000 Tonnen Honig produziert; 
das entspricht ca. 20% des Verbrauchs in Deutschland, der pro Kopf und Jahr im 
Durchschnitt immerhin 1,4 Kilogramm beträgt. Das durchschnittliche Alter eines 
deutschen Imkers liegt bei über 60 Jahren. Auch wenn daher in den letzten Jahren 
massiv um Nachwuchs geworben wurde, ist eine eigene Schulimkerei nach wie vor eine 
Seltenheit. 

Dieses Jahr war die erste Honigernte überdurchschnittlich gut; wir haben am 28. Mai 
etwa 55 Kilogramm Honig mit einem Wassergehalt von 17% geerntet. Der Wasserge-
halt entscheidet über die Qualität und die Haltbarkeit des Honigs. Liegt der Wasser-
gehalt über 21% ist der Honig noch nicht reif und kann nicht verkauft werden, weil 
der Honig sonst gären und damit verderben würde. Bei unter 16% wird der Honig zu 
fest, um geschleudert werden zu können.  

Zusätzlich wollen wir dieses Jahr mehrere Ableger bilden. Dazu bilden wir zuerst 
einen Ableger mit Brut, die weniger als drei Tage alt ist. Nach einer Woche werden 
die Königinnenzellen entfernt. Da der Ableger nun keine Möglichkeit mehr hat selbst 
Königinnen nach zu ziehen, nehmen die Bienen auch künstliche Weiselzellen (Zellen, in 
denen Königinnen herangezogen werden) an, die von dem Imker mit jungen Larven 
bestückt worden sind. Auf diese Art und Weise gelingt es, mehrere Königinnen aufzu-
ziehen, die aus bestimmten, nachzuchtwürdigen Völkern stammen. Hierbei wird beson-
ders auf Sanftmütigkeit geachtet. Mit den jungen Königinnen werden dann weitere 
Ableger gebildet.  

Ableger bilden ist nicht nur nötig, um den Bestand zu vergrößern, sondern auch um 
etwaige Verluste auszugleichen.  

Besonders verheerend ist die Varroamilbe. Dieser Parasit wurde Ende der 1970er aus 
Indien eingeschleppt. Im Gegensatz zu indischen Bienen sind die europäischen Bienen 
nicht immun. Die Varroamilbe klammert sich an die Biene und saugt ihr Blut, wobei 
auch Krankheiten übertragen werden können. Unabhängig davon stirbt die jeweilige 
befallene Biene, wenn der Imker nicht eingreift. In letzter Zeit sind immer mehr Bie-
nenvölker in Deutschland unter anderem wegen massivem Varroabefall eingegangen. 

Ich hoffe euch einen guten Einblick in die Imkerei gegeben zu haben, auch wenn auf-
grund der Vielfalt der Themen nur ein Anriss möglich war. Unter den Imkern 
herrscht daher die Meinung, dass man bei den Bienen nie auslernen kann. 


