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	  Das	  Jahr	  2018	  war	  geprägt	  von	  wohlpropor6onierten,	  produk6ven	  	  

Bienenvölkern,	  überreichlich	  gedecktem	  TrachCsch	  und	  entsprechend	  	  
Überfließenden	  Honigräumen.	  	  

	  Das	  warme,	  trockene	  WeJer	  sorgte	  zum	  einen	  für	  den	  Rückgang	  der	  in	  
den	  letzten	  drei	  Jahren	  häufig	  aufgetretenen	  Kalkbrut.	  	  

	  Durch	  den	  erhöhten	  Brutumsatz	  haJe	  aber	  auch	  wieder	  die	  Varroamilbe	  	  
Entwicklungsvorteile.	  Die	  Varroabehandlung	  war	  an	  einigen	  Stellen	  diffizil,	  weil	  das	  	  
WeJer	  lange	  zu	  warm	  war.	  Aber	  ordentlich	  auf	  den	  WeJerbericht/das	  Varroa-‐	  
weJer	  aufgepasst,	  ließ	  sich	  der	  rich6ge	  Zeitpunkt	  finden.	  	  

	  Dabei	  an	  dieser	  Stelle	  wie	  immer	  mein	  Appell:	  Verwenden	  Sie	  nur	  zugelassene	  	  
Varroazide	  und	  Anwendungsmethoden.	  	  
Wir	  arbeiten	  mit	  einem	  LebensmiJel	  erzeugenden	  Nutz6er	  und	  müssen	  uns	  in	  	  
Fairness	  gegenüber	  dem	  Tier	  und	  den	  anderen	  Nutz6erhaltern/Landwirten	  	  
rechtschaffend	  an	  die	  veterinäramtlichen,	  6erseuchenrechtlichen	  und	  lebensmiJel-‐	  
rechtlichen	  Bes6mmungen	  halten.	  	  

	  Tun	  wir	  das	  nicht,	  geben	  wir	  Kri#kern	  und	  Mäklern	  eine	  berech#gte	  	  
Angriffsfläche,	  die	  unnö#g	  ist.	  
	  



Schulungen	  für	  Imkerinnen	  und	  Imker	  /	  BSV:	  
	  

–	  Jan./	  Feb.	  2019	  Schulung	  Bienensachverständige	  durch	  Dr.	  OUen,	  	  

Bienenins#tut	  Mayen,	  Schulungsort	  Universität	  des	  Saarlandes,	  Zoologie	  
	  

24	  Männer	  gemischten	  Alters	  durchliefen	  die	  sechstägige	  Schulung	  an	  der	  	  

Universität	  des	  Saarlandes,	  Schulung	  Dr.	  OUen,	  Begleitung	  Dr.	  Meuser.	  

Alle	  wurden	  schri\lich	  geprü\	  und	  erzielten	  teilweise	  enorm	  gute	  Klausurergebnisse.	  	  

Dazu	  herzlichen	  Glückwunsch	  und	  herzlichen	  Dank	  für	  die	  Bereitscha[,	  nach	  der	  	  

Berufung	  durch	  das	  Veterinäramt	  dieses	  Ehrenamt	  gewissenha[	  auszuüben.	  

Ihre	  Aufgabe	  wird	  es	  hauptsächlich	  sein,	  allgemein	  Bienengesundheit	  in	  den	  	  

Vereinen	  fachlich	  korrekt	  zu	  vertreten.	  Dazu	  gehören	  Wissenserweiterung	  	  

durch	  Weiterschulungen	  und	  Weitergabe	  dieses	  Wissens	  um	  korrekte	  	  

EinfüJerung,	  Varroabehandlung,	  andere	  Bienenkrankheiten	  –	  eben	  die	  

Unterstützung	  der	  Bienengesundheit.	  –	  Die	  Aufgabe	  aller	  BSV.	  
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Schulungen	  für	  Imkerinnen	  und	  Imker	  /	  BSV:	  
	  

–	  August	  2018	  Weiterbildung	  der	  schon	  tä#gen	  BSV	  durch	  Schulungsfahrt	  

nach	  Mayen	  an	  das	  Bienenins#tut,	  dor#ge	  Labor	  und	  Praxisschulung	  

–	  Schulung	  für	  nicht-‐BSV	  Februar	  2018,	  Dr.	  Meuser/Dr.	  Wörner	  

	  

Schulungen	  mit	  „außerbetrieblicher“	  Kommunika#on:	  	  
	  

Dr.	  Meuser	  ergänzte	  seit	  Beginn	  2017	  den	  Sachkundenachweis	  der	  LWK	  

für	  Landwirte,	  Baumschulen,	  Gärtnereien	  und	  Gartenfachbetriebe	  durch	  	  

Vorträge	  über	  die	  Honigbiene	  und	  Möglichkeiten	  der	  Gefahrenvermeidung	  	  

im	  Pflanzenschutzbereich.	  Damit	  wurde	  ein	  kompleUer	  Schulungsturnus	  	  

der	  LWK	  vom	  LSI	  begleitet	  
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Dienstreise	  mit	  „außerbetrieblicher“	  Kommunika#on:	  	  
	  

Die	  Bienenins#tute	  veranstalten	  jährlich	  eine	  zwischen	  den	  Bienenins#tuten	  	  

wandernde	  Jahresfachtagung.	  Diese	  wurde	  2018	  vom	  Bienenins#tut	  Mayen	  in	  

Koblenz	  ausgerichtet	  und	  ich	  konnte	  es	  beruflich	  einrichten,	  an	  dieser	  	  

Tagung	  teilzunehmen.	  Es	  war	  gut	  Kollegen	  aus	  der	  Bienenforschung	  zu	  treffen.	  

Es	  war	  noch	  besser,	  auf	  der	  Lernenden	  Seite	  zu	  sitzen.	  	  

Kontakte	  ließen	  sich	  knüpfen	  und	  bestä#gen.	  

	  

Dr.	  Wörner	  wird	  über	  seine	  Tä#gkeiten	  selber	  berichten.	  
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Im	  Fachbereich	  Bienengesundheit	  wird	  mit	  dem	  Landesverband	  auch	  die	  	  
Kommunika#on	  mit	  Landwirtscha[skammer	  und	  Landwirten	  groß	  geschrieben:	  
	  

–	  Honig-‐Bienen	  und	  Wildbienen	  brauchen	  für	  ihren	  gesamten	  jahreszeitlichen	  	  
Zyklus	  Pollenversorgung.	  In	  der	  Sammelphase	  muss	  diese	  durch	  ausreichendes	  
Blühangebot	  gewährleistet	  werden.	  Dazu	  arbeiten	  der	  LSI,	  die	  Fachbereiche,	  LWK,	  	  
Landwirte	  und	  Jäger	  zusammen.	  	  
	  

Herr	  SchmiU	  
aus	  der	  Jägervereinigung	  Saarlouis	  stelle	  auf	  der	  letzten	  JHV	  sein	  Projekt	  
	  ‚Niederwild,	  	  Bienen/Insekten‘	  vor.	  Eine	  Zusammenarbeit	  folgte,	  die	  aber	  noch	  	  
nicht	  voll	  ausgewertet	  ist.	  
	  

Dr.	  Wörner:	  
Aus	  dem	  Fachbereich	  Bienengesundheit	  wird	  sich	  in	  dieser	  Sitzung	  der	  Fachbereich	  	  
Bienenweide	  abgliedern,	  den	  Dr.	  Wörner	  leiten	  wird.	  Damit	  verliere	  ich	  meine	  	  
geschätzte	  Ergänzung,	  wir	  alle	  aber	  werden	  einen	  kompetenten	  	  
Umweltberater	  gewinnen.	  
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D.I.B.	  warnt	  vor	  Bienenimporten	  hUp://deutscherimkerbund.de/2-‐Willkommen	  
	  
Wachtberg,	  19.02.2018:	  Noch	  liegen	  uns	  keine	  Erkenntnisse	  darüber	  vor,	  	  
wie	  die	  Auswinterung	  der	  Bienenvölker	  sein	  wird,	  auch	  wenn	  die	  Prognosen	  	  
der	  Herbstumfrage	  2017	  auf	  eine	  gute	  Überwinterung	  schließen	  lassen.	  	  
	  
Wir	  weisen	  daher	  vorsorglich	  wieder	  im	  besonderen	  Maße	  auf	  die	  Gefahren	  	  
von	  Bienenimporten	  hin.	  	  
	  
Es	  ist	  hinsichtlich	  der	  Einschleppungsgefahr	  von	  Krankheiten	  und	  Parasiten	  	  
äußerst	  fahrlässig,	  verantwortungslos	  und	  nicht	  zielführend,	  Bienenmaterial	  aus	  	  
anderen	  Ländern	  nach	  Deutschland	  einzuführen.	  
	  
Bienenimporte	  besitzen	  außerdem	  immer	  das	  Risiko,	  den	  hiesigen	  klima6schen	  	  
Bedingungen	  nicht	  angepasst	  zu	  sein	  und	  nicht	  die	  Ansprüche	  in	  Bezug	  auf	  	  
Friedfer6gkeit	  oder	  San\mut	  zu	  erfüllen.	  
	  
Grundsätzlich	  ist	  die	  Einfuhr	  von	  Bienen	  mit	  den	  entsprechenden	  Bescheinigungen	  	  
zwar	  erlaubt,	  fachlich	  aber	  nicht	  zu	  befürworten.	  
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D.I.B.	  warnt	  vor	  Bienenimporten	  –	  fortgesetzt:	  
	  

Eine	  besondere	  Verantwortung	  obliegt	  dabei	  auch	  den	  Vereinsvorständen.	  	  
	  

Wir	  biJen	  diese,	  ihre	  Mitglieder	  eindringlich	  auf	  diese	  Sachverhalte	  hinzuweisen.	  
	  

Letztendlich	  steht	  jeder	  Imker	  selbst	  in	  der	  Verantwortung,	  mit	  eigenen	  MiJeln	  	  
Verluste	  auszugleichen,	  ehe	  er	  Bienenmaterial	  von	  außen	  und	  aus	  unbekannten	  	  
Quellen,	  wie	  z.	  B.	  aus	  dem	  Internet,	  bezieht.	  
	  

Vielmehr	  sollte	  er	  bereit	  sein,	  seine	  Völker	  zu	  vermehren,	  auch	  wenn	  dies	  	  
kurzfris6g	  zu	  Lasten	  des	  Honigertrages	  geht.	  	  
	  

Kontakt:	  Petra	  Friedrich,	  dib.presse@t-‐online.de,	  	  
Tel.	  0228/93292-‐18	  o.	  0163/2732547	  
	  	  
Unser	  Zusatz:	  Generell	  sind	  Völker	  nicht	  ohne	  amtliche	  	  
Wanderbescheinigung/Gesundheitszeugnis	  abzugeben	  oder	  zu	  kaufen	  	  
(Bienenseuchenverordnung).	  	  
Beste	  Präven#on	  in	  Punkto	  Faulbrut	  bietet	  die	  präven#ve,	  	  
freiwillige	  FuUerkranzprobe	  parallel	  zur	  Wanderbescheinigung.	  	  
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Gleicher	  Tenor	  aus	  dem	  	  
aktuellen	  Infobrief	  der	  Bienenins#tute:	  

Abbo	  Info	  Brief	  Imkerei	  Bienenins6tut/	  
Bienenins6tut	  Mayen	  
hUp://www.bienenkunde.rlp.de	  
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Sinn	  und	  Zweck	  einer	  Wanderbescheinigung:	  

Für	  die	  Beantragung	  eines	  Gesundheitszeugnisses	  	  
=	  Seuchenfreiheitsbescheinigung	  	  
stehen	  Ihnen	  die	  Saarländischen	  Bienensachverständigen	  zur	  Verfügung.	  
	  
Die	  aktualisierte	  Liste	  finden	  Sie	  auf	  der	  neuen	  Homepage.	  Sie	  wird	  nach	  der	  	  
Berufung	  der	  diesjährig	  geschulten	  BSV	  um	  deren	  Daten	  ergänzt	  werden.	  
	  
Die	  Liste	  beinhaltet	  Änderungen,	  die	  mir	  bis	  gestern	  mitgeteilt	  waren.	  	  
Wenn	  noch	  Lücken,	  Änderungen,	  RücktriJe,	  Todesfälle	  zu	  berücksich6gen	  sind,	  	  
biJe	  ich	  um	  schri\liche	  Nachricht.	  
	  
Auch:	  Wenn	  in	  Ihren	  Vereinen	  Todesfälle	  von	  Imkerinnen/Imkern	  zu	  beklagen	  	  
sind	  und	  damit	  eine	  HIT-‐Nummer	  für	  Bienenhaltung	  erlischt,	  teilen	  Sie	  dieses	  	  
biUe	  dem	  Veterinäramt	  mit!	  
Das	  erleichtert	  u.a.	  die	  Bearbeitung	  von	  Seuchensperrbezirken.	  
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Völkerverkauf	  aus	  den	  eigenen	  Reihen:	  

Wich#g	  auch	  als	  Appell	  an	  das	  Imkergewissen	  beim	  	  
Völkerverkauf:	  
	  

Die	  Wanderbescheinigung	  besagt	  als	  Seuchenfreiheitsbescheinigung	  lediglich,	  
dass	  am	  Tag	  der	  Durchsicht	  die	  begutachteten	  Völker	  frei	  von	  	  
-‐  Anzeichen	  der	  Amerikanischen	  Faulbrut,	  
-‐  der	  Tropilaelapsmilbe	  und	  
-‐  dem	  kleinen	  Beutenkäfers	  Aethina	  tumida	  waren.	  
	  

Sollten	  andere	  Krankheiten	  wie	  Kalkbrut,	  Sackbrut,	  offensichtliches	  Nosema-‐	  
geschehen,	  Sauerbrut	  oder	  übermäßiger	  Varroabefall	  zu	  beobachten	  sein,	  	  
verkaufen/wandern	  Sie	  diese	  Völker	  biJe	  nicht	  vor	  einer	  entsprechend	  behebenden,	  	  
erfolgreich	  abgeschlossenen	  Behandlung.	  
	  

Wir	  arbeiten	  an	  einem	  beständig	  guten	  Ruf,	  Bewusstsein	  und	  Ehrgefühl	  für	  	  
Bienengesundheit	  und	  entsprechendes	  Handeln	  helfen	  dabei,	  diesen	  zu	  stärken.	  	  
Ich	  weiss,	  das	  99,8	  %	  der	  Imkerscha[	  damit	  d’accord	  sind.	  	  
Ich	  wünsche	  mir,	  dass	  es	  100%	  werden.	  
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Sinn	  und	  Zweck	  einer	  Wanderbescheinigung:	  

	  

	  
Zu	  meinem	  Credo	  Bienengesundheit	  
werden	  Sie	  viele	  Downloads	  und	  Informa#onen	  –	  natürlich	  auch	  	  
fachbereichsübergreifend	  -‐	  	  auf	  unserer	  neuen	  Homepage	  finden,	  	  
z.B.	  unter	  Bienengesundheit	  den	  Ar#kel	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Besuchen	  Sie	  auch	  regelmäßig	  die	  Homepage	  des	  DIB	  und	  die	  des	  Bienenins#tutes	  
Mayen	  –	  hier	  besonders	  die	  Varroabehandlungsunterstützung	  mit	  	  
Beschreibung	  der	  zugelassenen	  Varroazide	  und	  vor	  allem	  dem	  VarroaweUer.	  



Danke	  
	  
J	  
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