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Stumme Erde

von Dave Goulson
Der Titel Stumme Erde erinnert 
bewusst an Rachel Carsons Stummer 
Frühling von 1962, den Klassiker der 
Umweltbewegung. Schleichende 
Veränderungen werden oft nicht 
bemerkt. Können wir uns genau 
entsinnen, wie viele Schmetterlinge 
oder Hummeln es in unserer Kindheit 
gab? Wohl eher nicht. Dabei haben 
wir den Artenreichtum in den letzten 
Jahren drastisch verringert. Auf-
gerüttelt hat die „Krefelder Studie“, 
sie schien einzigartig. Aber es gibt 
zahlreiche Langzeitbeobachtungen, 
die das Schwinden von Tieren und 
Pflanzen oder gar ihr Aussterben be-
legen. Dave Goulson ist Universitäts-
professor für Biologie und sieht das 
Wohl der Menschheit bedroht, weil 
ganz überwiegend Insekten unsere 
Nutzpflanzen bestäuben. Als Ursa-
chen des Insektensterbens macht er 
Stressfaktoren durch den Menschen 
aus, wie Habitatverluste, Pestizid-
mischungen, das Einschleppen von 
Insektenkrankheiten, Klimawandel, 
Lichtverschmutzung. Insgesamt eine 
weltumfassende Ursachenkombina-
tion, die es zu erforschen und anzu-
halten gilt. Noch hat Dave Goulson 
die Hoffnung auf eine Wende nicht 
aufgegeben, denn „wir können die 
Erde in einen lebendigen grünen Ort 
verwandeln. Wir müssen nur lernen, 
mit der Natur zu leben, als Teil von 
ihr, nicht von ihr getrennt.“ 
Dave Goulson, Stumme Erde. 
Warum wir die Insekten retten 
müssen, Hanser Verlag München 
2022, 368 Seiten, Preis 25 Euro, 
ISBN 978-3-446-27267-5

Gilbert Brockmann

honiguntersuchung.de
Wer seinen Honig analysieren lassen 
möchte, muss bislang zuerst suchen, 
wohin er sich wenden kann und 
welches Institut bzw. Labor für sein 
Bundesland zuständig ist. Denn die 
Qualitäts- und Sortenbestimmung wer-
den vom Bundesministerium über die 
Länder zwar gefördert, regional jedoch 
unterschiedlich. Das Länderinstitut für 
Bienenkunde Hohen Neuendorf (LIB) in 
Kooperation mit Digital Bee Services ist 
jetzt einen Schritt weitergegangen und 
möchte auf der Plattform honigunter-
suchung.de die Abwicklung für Imker 
und auch für die Labore vereinfachen, 
vereinheitlichen und als zentrale Ver-

mittlungsstelle dienen. Für die Labore 
kann der organisatorische Aufwand 
erheblich reduziert werden, wenn die 
Imker ihre Daten für die Beauftragung 
einmal vollständig digital eingeben und 
gleichzeitig die häufigsten Fragen dort 
auch beantwortet bekommen. Dazu 
zählt immer wieder die Sorge, ob der 
Honig gut angekommen und wie weit 
der Untersuchungsstand ist. Imker, die 
sich im Portal registrieren, können über 
ihren Account jederzeit den Status der 
Probe und auch Zwischenstände der 
Analyse abrufen. Für Kunden des LIB ist 
die Seite bereits seit September 2021 
verlinkt. Anfang des Jahres kam nun 
auch das Fachzentrum für Bienen und 
Imkerei in Mayen als Partner hinzu. Bei-
de zusammen decken damit acht von 
16 Bundesländern ab. Die Beteiligung 
weiterer Institute ist geplant. Neben 
der Webseite gibt es die Plattform auch 
als App. Sie wird laufend mit weiteren 
Inhalten ergänzt. Gern können Imker 
Optimierungsvorschläge zusenden.

Janine Fritsch
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Honiganalysen bestellen einfach 
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to
: 

V
e

n
tu

re
 L

ab
s 

G
m

b
H

Großbrand bei 
Dehner Bienen
Eine Staubexplosion, die durch einen 
technischen Defekt ausgelöst wurde, hat 
am 23. März 2022 die komplette Pro-
duktion der Firma für Imkereibedarf in 
Blaufelden-Billingsbach in Brand gesetzt. 
Innerhalb kürzester Zeit hat das Feuer 
außerdem die Wachsumarbeitung, die 
Büroräume, das Ladengeschäft sowie das 
Zentrallager erfasst und komplett zerstört. 
Insgesamt ist ein Schaden in Millionen-
höhe entstanden. Herr Dehner und sein 
komplettes Team arbeiten mit Hochdruck 
daran, eine Notproduktion aufzubauen. 
„Wir bauen wieder auf! Wenn nicht wir, 
wer dann?“, ist sein Leitspruch, nachdem 
er den ersten Schock überwunden hat. 
Kurzfristig wurde bereits ein kleiner Hof-
verkauf eingerichtet. Hier können Bienen-
futter und die wichtigsten Imkereiartikel 
erworben werden. Auch der Online-Shop 
wird schrittweise wieder hochgefahren. 
Die Familie Dehner und das Team be-

danken sich bei allen, die ihnen in dieser 
Notlage beistehen und hoffen auf die 
Unterstützung und Treue der Kunden. Da-
durch kann das Unternehmen trotz allem 
mit Zuversicht in die Zukunft blicken!
 Henriette v. Feilitzsch

Das ganze Ausmaß der zerstörten 
Fabrik. 
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Facettenreiche Insekten

von Martin Husemann u.a. 
Der Text-Bild-Band „Facettenrei-
che Insekten – Vielfalt, Gefährdung, 
Schutz“ beschäftigt sich mit Biodi-
versitätsverlust und Insektenster-
ben. Insekten sind als artenreichste 
Tiergruppe nahezu überall auf der 
Erde zu finden. Ihre Biomasse sowie 
Artenvielfalt nehmen jedoch weltweit 
ab. Die meisten Daten dazu stam-
men aus Europa und den USA, wenig 
wissen wir über die Tropen. Zahl und 
Vielfalt der Insekten sind dort beson-
ders hoch, die Lebensräume jedoch 
durch die Menschen bedroht. Dabei 
sind Insekten mit ihren Fähigkeiten 
unverzichtbar für viele Ökosysteme, 
also das Beziehungsgeflecht zwischen 
allen Lebewesen und ihrer Umwelt. 
Auch wir brauchen Insekten für unser 
Leben: Als Bestäuber sorgen sie für 
gute Ernten sowie zahlreiche Wild-
pflanzen und helfen beim Abbau von 
Dung oder Kadavern und abgestor-
benen Pflanzen. Insekten stehen also 
zentral für das Funktionieren unserer 
Ökosysteme. Das faktengesättigte 
Buch erscheint als Begleitband zur 
gleichnamigen Wanderausstellung 
mit Standorten (gestaffelt bis 2024) 
in Hamburg, Braunschweig, Lübeck, 
Bremen, Oldenburg, Rostock, Biele-
feld und Waren (Müritz). Infos unter 
proinsekt.de/de/start. 

Martin Husemann, Lioba Thaut, 
Frithjof Leopold, Viktor Hartung, 
Volker Lohrmann, Christina Barila-
ro, Peter Michalik, Stefan Iglhaut, 
Facettenreiche Insekten, Vielfalt, 
Gefährdung, Schutz, Haupt Verlag 
Bern 2022, 272 Seiten, Preis 25 
Euro, ISBN 978-3-258-08289-9

Gilbert Brockmann

Honig im Krieg
Der Krieg in der Ukraine wirkt sich 
auch auf den internationalen Honig-
markt aus. Denn die Ukraine ist ein 
starkes Exportland für Honig. Wie der 
Honig-Verband e.V. meldet, importiert 
Deutschland jährlich rund 15.000 t 
Honig aus der Ukraine, die damit neben 
Argentinien (12.700 t)  und Mexiko 
(13.500 t) zu unseren drei wichtigsten 
Lieferländern zählt. Dem Deutschen 
Imkerbund e.V. zufolge wurden 2020 
insgesamt gut 88.000 t Honig nach 
Deutschland eingeführt, allerdings 
29.000 t auch wieder ausgeführt. Der 
Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat 
sich unmittelbar auf den Honigmarkt 
ausgewirkt, angekündigte Lieferungen 

blieben aus. Generell ist ungewiss, wie 
es weitergeht. Ersatzangebote gibt es 
kaum, der Markt für Honig steht zudem 
unter der starken Nachfrage aus den 
USA. Schiffstransporte sind schwieriger 
und teurer geworden. Die fehlenden 
Honigmengen aus der Ukraine können 
kurzfristig nicht adäquat kompensiert 
werden. Aus ca. 40 Ländern darf Honig 
in die EU importiert werden. Allerdings 
konzentrieren sich ca. 90� % der Honig-
importe auf nur acht Länder, darunter 
die Ukraine. Die Lage auf dem Honig-
markt wird sich noch verschärfen, die 
Preise hochtreiben und die Lieferfähig-
keit von Honig erschweren.  

Gilbert Brockmann

Honiguntersuchung
in Bayern
Das bayerische Staatsministerium für 
Ernährung Landwirtschaft und Forsten 
fördert eine Honiganalyse für bayerische 
Imkereien mit Völkern im Umkreis von 
3 km von Feldern, die im Vorjahr mit 
Thiamethoxam-gebeiztem Zuckerrü-
bensaatgut bestellt wurden. Diese Analyse 
auf Neonikotinoide wird vollständig aus 
den Fördermitteln finanziert und ist für 
die Imker kostenfrei. Das ist 2022 auch 
wieder möglich, wenn 
2021 entsprechend 
im Umkreis von 3 km 
um die Bienenvölker 
gebeiztes Saatgut 
ausgebracht wurde. 
Weitere Informationen, 

Teilnahmevoraussetzungen und Antrags-
unterlagen sind unter www.tgd-bayern.de 
(Tiergattungen > Bienen > Informationen) 
und unter dem QR-Code verfügbar.

N Dr. Andreas Schierling, Tiergesund-
heitsdienst Bayern e.V., Kontakt: 
Andreas.Schierling@tgd-bayern.de C
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Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Honigmarkt: Wird Honig zur Mangel-
ware?
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LESERBRIEFE
Zu: „Imkern übers Jahr“, Heft 
02/22, S. 10, und Leserbrief Prof. 
Schley, Heft 03/22, S. 8 

Rassebegriff in der 
Tierzucht
Ich möchte Lutz Eggert widerspre-
chen und Professor Peter Schley bei-
pflichten. Subspecies, geographische 
Rasse, Rasse, Unterart sind biologi-
sche Begriffe für die gleiche Sache. 
Hier ist nicht der Begriff der Rasse 
oder Unterart wie im Nationalsozia-
lismus abwertend missbraucht, son-
dern gilt in der allgemeinen Tierzucht 
als neutral beschreibend. Auch wenn 
man immer wieder bemüht ist, die 
Zucht der Carnica mit der Nazi-Ideo-
logie gleichzusetzen, greift dies nicht, 
da die heutigen Züchter der Mellifera 
(auch Carnica) nicht mit dem Dritten 
Reich und der Nazi-Ideologie gleich-
zusetzen sind und nichts damit ge-
mein haben. Es mutet immer wieder 
belustigend an, wenn nicht erkannt 
wird, dass es ja gerade Freizeitimker 
nach dem Zweiten Weltkrieg wa-
ren, die für eine Veränderung in der 
Zucht arbeit von der Mellifera-Zucht 
in der NS-Zeit hin zur Carnica-Zucht 
in der damaligen BRD und der DDR 
in den 1950er Jahren sorgten, dem 
die Bieneninstitute zuerst nur ungern 
folgten. Wabenflüchtige Bienen be-
währten sich zwar im Korb mit Sta-
bilbau, im Mobilbau waren hingegen 
friedliche wabenstetige Völker der 
Carnica gefragt.

Ich habe den Bienenfachmann 
Adam Kehrle wirklich bewundert, nicht 
verklärt, denke aber, es wird ihm nicht 
gerecht, wenn seine Anhänger sich 
nicht über naturwissenschaftlich be-
wertbare und klar definierte Zuchtkri-
terien einigen können. Der Begriff der 
Buckfast-Biene, was das auch heute 
über 25 Jahre nach dem Tod von 
Adam immer noch bedeuten mag, ist 
eine historische Erinnerung an ihren 
Ur-Züchter. Er verstarb 1996 nach ei-
nem erfüllten 70-jährigen Leben mit 
den Bienen. Ebenso wie die Bezeich-
nung der Carnica-Linien sollte die heu-
tige Buckfast-Biene nach den langjäh-
rigen Züchtern benannt werden, um 
die aktuelle Prägung der Linien in dem 
Namen des Züchters deutlich zu ma-
chen. Zur Erklärung: Berufsimker sind 

Zu: „Besser Bienenstich  
als Zeckenstich“, Heft 03/22, S. 30

Mähen am Bienenstand

Rund um den Bienenstand entwickeln 
sich im Frühjahr mit den Bienen auch die 
Pflanzen: Gras und Brennnesseln. Bei der 
Beseitigung gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten: laut oder leise, das heißt auch 
trocken oder nass. Wer es beim Rasen-
mähen schon erlebt hat, wie unerfreut 
Bienen mittags bei trockenem Gras auf 
Lärm reagieren, hat ebenso wie sie dieses 
Gerät nicht als optimal empfunden. Wer 
dann in Vollverkleidung zum Elektromäher 
griff und sah, wie der braun eingeknäuelt 
wurde, staunte noch mehr. Morgens bei 
Tau oder auch tagsüber bei Nieselregen 
sind die Bienen meist drinnen. Dann ist die 
Handsense den o. g. Motorgeräten überle-
gen, wenn sie in Maßen und Winkeln rich-
tig eingestellt und scharf ist. Für Brenn-
nesseln reicht evtl. Wetzen mit dem Stein 
– spitzenwärts vom Rücken zur Schneide 
– und eine mindere Mähtechnik. Wer den-
geln (= dünnhämmern auf Rasierklingen-
stärke) kann und beim Mähen „den Bogen 
raus“ hat, kann jederzeit, auch sonntags, 
ohne Sprit- oder Startprobleme und Lärm 

Zu: Titelthema „Beutenvielfalt“, 
„Beutenland Deutschland“, Heft 
02/22, S. 20, und Leserbrief Martin 
Ballmann, Heft 03/22, S. 9

Bitte sachlich bleiben!
Vorweg: Ich habe Kunststoffbeuten und 
war sehr überrascht von den Ergebnis-
sen, welche die Untersuchung und Be-
wertung aufgezeigt haben. Mir ist der 
Unterschied von Holz- und Kunststoff-
beuten hinsichtlich der Ernteergebnisse 
bisher nicht aufgefallen. Aber es stimmt, 
es gibt Unterschiede, über die man dis-
kutieren sollte. Ganz nüchtern betrach-
tet, ist die Wärmeisolation bei Kunst-
stoffbeuten deutlich besser. Mit einer 
Wärmebildkamera, ein Volk von außen 
im Winter in einer Kunststoffbeute zu un-
tersuchen, das geht wohl nicht. Bei einer 
Holzbeute klappt das prima. Ich könnte 
mir vorstellen, dass Bienen in ihrer na-
türlichen Behausung, in Hohlräumen von 
Bäumen, nicht so gut mit Wärmebildka-
meras aufgespürt werden können. Die 
Wand in einem Baum ist wesentlich di-
cker als in einem Holzkasten. 

Ich stelle eine These auf: Der Wär-
mebedarf der Bienen ist nicht zu unter-
schätzen. In einer Holzbeute mit dün-
nen Wänden müssen die Bienen viel 
Energie aufwenden und verbrauchen 
deshalb mehr Honig für sich selbst. Das 
geht dann auch zu Lasten des Wasser-
gehalts. In einer Kunststoffbeute ist die 
Isolation wesentlich besser. Hier wird 
weniger Energie für den Wärmehaushalt 
benötigt. Das wiederum kommt dem 
Honigertrag und dem niedrigeren Was-
sergehalt zugute. 

Und im Übrigen: Ich habe in 16 Im-
kerjahren nur zwei Völker durch Varroa 
verloren. Das hat sicherlich nicht allein 
was mit der Wärmeisolation zu tun … 
sie kann aber mit ein Grund sein! Ich 
würde mich freuen, wenn das Thema 
emotionslos diskutiert werden könnte.

 Hans Peter Bottor,  
65719 Hofheim am Taunus

Sensenkurs: Mähen an Hindernissen, 
hier am Weidezaun.

übrigens gelernte Imker, also Tierwirte/Bie-
nenhaltung oder Tierwirtschaftsmeister/
Bienenhaltung, Erwerbsimker leben von 
den Bienen oder den Imkern.

Andreas Le Claire,  
Tierwirtschaftsmeister/ 

Bienenhaltung, Bochum

entspannt für Ordnung sorgen. Sen-
senmähen ist, ebenso wie Schwimmen, 
eine erlernbare Bewegungserfahrung, 
die lebenslang bleibt.

 Meinhard Spaunhorst, 
Sensenlehrer des deutschen  

Sensenvereins,  
E-Mail: m.spaunhorst@web.de
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Drohnenschlacht: Der bienen&natur-Podcast
Wie imkert man richtig? Bei dieser 
Frage zanken sich selbst Profis. Im 
neuen bienen&natur-Podcast Droh-
nenschlacht – Zwei Imker, drei Mei-
nungen diskutieren Boris und Eddie 
jeden Monat eine gute Stunde über 
imkerpraktische Themen und geben 
Jungimkern Tipps.

Boris Bücheler ist Chefredakteur 
von bienen&natur, Edward Obika 
Imkermeister, beide haben sie eine 
Imkerei im Nebenerwerb und reichlich 
Erfahrung bei den Bienen.

Doch die beiden imkern unter-
schiedlich: Boris auf dem Land, Eddie 
in der Stadt; Boris mit Deutschnormal-
maß 1,5 und angepasstem Brutraum, 
Eddie mit Zander-Flachzargen; Boris 
kommt aus einer Imkerfamilie, Eddie 
kam als Quereinsteiger zur Imkerei.

Aber eines eint sie: Beide sind 
neugierig, wollen ihr Wissen weiterge-

ben und lieben die Bienen. Dabei sind 
sie nicht immer einer Meinung, doch 
gerade deshalb kann die Imkerei auch 
so schön sein: Weil jeder seine eigenen 
Erfahrungen mit den Bienen und der 
Natur macht.

Aktuelle Folge: Ableger bilden 
– wann und wie?

Die einen machen Ableger mit nur 
einer Brutwabe, die anderen nur 
Kunstschwärme; die einen lassen die 
Bienen Nachschaffungen ziehen, die 
anderen lassen Prinzessinnen zuren-
nen; die einen füttern fest, die 
anderen flüssig. Boris und Eddie erklä-
ren, was bei der Ablegerbildung 
wichtig ist und welche Wege es gibt 
– je nach Region und Imkerei.

N Drohnenschlacht – Zwei Imker, drei 
Meinungen können Sie überall 
hören, wo es Podcasts gibt.

Mehr unter: bienenundnatur.de/
imker-podcast-drohnenschlacht

PODCAST

BUCHTIPP

Trick 17 kompakt – 
Imkern
von Annekatrin und Jürgen Kutzner

Praktiker wissen, mit Trick 17 klappt 
es immer. Darauf 
spielt der Buchtitel 
an. Imkern kompakt 
in 111 schnellen Ka-
piteln (hier heißt das 
Lifehacks) gibt eine 
knappe Übersicht 
rund um Bienen, 
Wachs und Honig. 
Großzügig flott 
illustriert. Das drückt 
man jemandem in 
die Hand, der einfach mal wissen 
will, wie es geht. Weit würde er mit 
dieser Anleitung nicht kommen, 
aber zum Reinschmecken reicht es. 
Fachlich gibt es nichts zu meckern, 
das Autorenpaar ist kompetent, ge-
speist aus eigener Praxis. Und auch 
gestandenen Imkern hilft manchmal 
nur noch Trick 17. 

Annekatrin und Jürgen Kutzner, 
Trick 17 Kompakt imkern, Frech 
Verlag Stuttgart 2021, 155 Seiten, 
Preis 12 Euro, ISBN 978-3-7724-
4580-4

Gilbert Brockmann

Versilbert: Honigbiene 
auf Scharlach-Dahlie 
(Dahlia coccinea).

So sehen Siegerfotos aus
Zum dritten Mal hat unser Autor und Bienenfotograf Hans Bahmer einen Preis 
im weltweiten Fotowettbewerb des slowenischen Imkerverbands gewonnen. 
Sein mitreißendes Foto einer pollenbestäubten Honigbiene im Flug über einer 
Blüte der Scharlach-Dahlie (Dahlia coccinea) gewann Silber unter über 50 Ein-
sendern aus 15 Ländern. Wir gratulieren herzlich! 
 bienen&natur-Redaktion
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