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der Varroa 
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n Feinkristalliner, cremiger Honig; 
gute imkerliche Handwerkskunst?

Auf die Varroa-Reduktion Ende Juli nicht vergessen. Foto:  ?????
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Die Arbeiten in der Imkerei im Monat Juli von WL Christian Hörtnagl

Mit fleißigen, starken und sanftmütigen Bienen 
nähern wir uns im Monat Juli der Honigernte. 
Es ist für mich als Imker immer etwas Besonde-
res und Erstaunliches was unsere kleinen Lebe-
wesen geleistet haben. 
Die Bienenvölker beginnen jetzt schrittweise zu 
schrumpfen. Die Größe vom Brutnest geht 
stark zurück. Auffallend ist zu erwähnen, dass 
stärkere Altvölker früher als schwache Völker 
beginnen. Die durchschnittliche Tagesleistung 
unserer Bienenköniginnen geht von 1500 Eiern 
auf weniger als 500 Eier pro Tag zurück. 
Was mich als Imker immer jedes Jahr über-
rascht ist wie die Natur gut auf sich abgestimmt 
ist. Man könnte sich schon fragen, wie kann ein 
Bienenvolk oder eine Königin im Dunkeln ver-
stehen, dass der „Winter“ nicht mehr sehr weit 
ist? Leider habe ich dazu keinen wissenschaft-
lichen Beweis gefunden. Es muss das Gesamt-
bild unserer Bienenvölker sein, die diese Redu-

zierung einleiten. Man bedenke auch, dass keine 
der momentan vorhandenen Arbeiterinnen im 
Bienenvolk jemals einen Winter erlebt hat, oder 
erleben wird. Trotzdem wissen aber genau diese 
Bienen was vorzubereiten ist, um ein Überleben 
des Bienenvolkes zu gewährleisten.  
In meiner Imkerei die verschiedenen Standorte 
in ganz Südtirol hat, hat die Erfahrung gezeigt, 
dass die große Haupttracht mit Mitte Monat zu 
Ende ist. Es empfiehlt sich bereits jetzt Gedan-
ken zu machen, wann und wie die Honigernte 
ablaufen sollte.  

Wie sollte die Honigernte ablaufen? 
In Südtirol gibt es noch sehr viele Imker und 
Imkerinnen die sich ihrer Tradition bewusst 
sind und mit Hinterbehandler als Beutensystem 
arbeiten. Auch in unserer Imkerei haben wir 
noch ca. 80 % Hinterbehandler als Warmbau. 
Meine Großmutter hat es mir gelernt und ich 
arbeite mit folgenden System gut weiter. Den 
ganzen Sommer über, haben die Bienen fleißig 
Nektar eingetragen und Honig hergestellt. Mit 
großen Aufwand befindet sich der gedeckelte 
Honig in den Honigwaben. Früh morgens ge-
gen 5 Uhr begebe ich mich zu meinem Standort 
in der Alpenrosentracht. Die Völker werden 
einzeln geöffnet, alle Waben werden auf den 
Wabenbock gegeben, und jede einzelne Wabe 
mit Hand oder der Abkehrmaschine von den 
Bienen auf ein Inoxblech gesäubert. Die Bienen 
werden schonend mit der Feder wieder in das 
Bienenvolk gekehrt. Die Honigwaben kommen 
in eine geruchsneutrale saubere Bienenbeute 
die dicht abgeschlossen wird.  
Bei den Magazinbeuten arbeite ich sehr gerne 
mit der Bienenflucht. Die Bienenflucht ist ein 
kleines Labyrinth System welches statt dem Ab-
sperrgitter eingelegt wird. Nach zwei bis drei Ta-
gen begebe ich mich zu meinen Bienen und 
kann ohne großen Aufwand die Honigräume 
direkt auf mein Transportmittel laden. Die Va-
riante mit den Bienenfluchten erspart sehr viel 
Zeit. Mein Tipp an die Imker: Verwendet Bie-
nenfluchten mit mindestens vier Ausgängen. Es 
kann oft leicht sein, dass eine tote Biene einen 
Ausgang verstopft. 

Arbeiten am Brutraum 
Bis jetzt war der schöne Teil. Nicht zu vergessen 
sind aber auch die Arbeiten im Brutraum. Was 
hat sich eigentlich bis jetzt getan, seit der Köni-
gin in der Bannwabenbox eingesperrt war? 
Durch dieses System erreichen wir Imker und 

Bienenflucht unter „Villa Alpenrose“  
(Königinnenzuchtbeute aus dem Jahre 1933 
aus Burgeis). 
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Imkerinnen große Vorteile; 
mehr Honigertrag, brutfreie 
Waben und ein extrem erfolg-
reiche biotechnische Varroabe-
handlung. In unserer Imkerei 
werden alle Altwaben vom 
Brutraum entfernt und die 
Bienen in die Beute gekehrt. 
Einzig die Pollenwabe wird als 
Stirnwabe wiederverwendet. Je 
nach Stärke des Bienenvolkes 
arbeitet man mit frischen 
Mittelwänden oder mit ausge-
schleuderte sauberen Waben. 
Die Bienenkönigin wird vor-
sichtig mit dem Clip, oder für 
erfahrene Imker und Imkerin-
nen mit der Hand in das Bie-
nenvolk zurückgegeben. Sollte 
man über das Jahr bemerkt ha-
ben, dass eine Königin laut 
den Aufzeichnungen nicht mehr den gewünsch-
ten Erfolg bringt, so ist jetzt ein guter Zeitpunkt 
eine neue begattete Königin unter Verschluss 
dem Volk zuzusetzen.  
Achtung! Die Bienenkönigin wird erst nach 2 bis 
3 Tage frei gelassen. Die Bienen im Bienenvolk 
müssen sich an die neue Königin gewöhnen. 
Früher hat man oft besonders in verschiedene 
Gebieten von Südtirol, dünne geschnittene 
Zwiebel auf die Waben gelegt, um einen ande-
ren Duft in das Volk zu bringen. Die Bannwabe 
mit der geschlossenen Bienenbrut und den vie-
len Varroamilben wird in einen bienendichte 
Box gegeben und zu Hause vernichtet.  

Fütterung 
Es ist unbedingt wichtig kurz nach der Honig-
entnahme mit der Fütterung zu beginnen. Be-
sonders Imker und Imkerinnen die mit kleinen 
und flachen Zargen als Brutraum arbeiten, wis-
sen, dass oft sehr wenig Futter vorhanden ist. 
Mit der Fütterung sollte man Anfang August 
beginnen. Wichtig ist es nicht zu viel auf einmal 
zu füttern. Die Bienenkönigin und das Bienen-
volk müssen ein starkes und vitales Wintervolk 
aufbauen. Dazu benötigen Sie konstante Futter-
mengen und trotzdem viel Platz für die Bienen-
brut. Um die Fütterung und das Wintervolk zu 
unterstützen bedarf es wieder unsere Hilfe und 
Unterstützung. Einige Trachtpflanzen wie Pha-
zelie oder im Hochgebirge das Herbst Erika 
unterstützen unsere Bienen sehr.  

Räuberei 
Jeder Imker und Imkerin die eine große Räube-
rei an ihrem Bienenstand erlebt haben werden 

mir mit folgender Aussage Recht geben: Es ist zu 
weinen und man denkt, nichts hilft mehr. Die 
Fluglöcher der Bienenvölker sollten so verengt 
werden, dass nur jeweils eine Biene ausfliegen 
kann. Aufpassen muss man auch sehr beim Ab-
schleudern und beim Füttern. Es sollten keine 
Waben oder kaputte Futterkübel verwendet 
werden. Besonders Jungvölker muss man schüt-
zen. Es empfiehlt sich so wie früher einen „Räu-
berfluger“ zu verwenden.  

Was macht unsere Varromilbe? 
Durch das Bannwabenverfahren schaffen wir es 
einen großen Teil unserer Milben vom Bienen-
volk zu entfernen. Die Restmilben, die sich auf 
den lebenden Arbeiterinnen befinden, werden 
mit Apibioxal behandelt. Kurz vor dem Verdek-
keln der Bienenbrut, ca. nach 9 Tagen nach dem 
Freisetzen der Königin, wird diese Behandlung 
vorgenommen. Am Boden unserer Bienenbeu-
ten sollte man alles gründlich reinigen, um nach-
her eine genauen Varroabefall zu errechnen.  

Zusammenfassung für den Monat Juli: 
– Bienenfluchten einlegen; 

– Reifen Honig rasch und sauber ernten; 

– Gerätschaften und Schleuderraum 
herrichten; 

– Aufpassen auf Verunreinigungen und 
Fremdgerüche; 

– Kontrolle der Bienenvölker; 

– Entfernen der Altwaben und Bannwabe; 

– Behandlung gegen die Varroamilbe; 

– Vorsicht gegen Räuberei; 

– Rasche Fütterung.

Räuberfluger bei Hinterbehandler.
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Dass Honig mit der Zeit auskristallisiert ist ein 
Zeichen seiner Unverfälschtheit und seiner Na-
türlichkeit und von dem her schon einmal ein 
gutes Qualitätsmerkmal heimischen Honigs.  
Die Art der Kristallbildung im Honig ist abhän-
gig von der Zuckerzusammensetzung, vom Ge-
halt an Kristallisationskeimen, vom Wasserge-
halt und von der Temperatur. Die Kristallisation 
setzt ein, wenn für einen Zucker die Sättigungs-
konzentration überschritten wird. Der Zucker 
fällt aus der Lösung aus und bildet Kristalle, ins-
besondere dann, wenn Kristallisationskeime 
vorhanden sind. 
Die Hauptzucker im Honig sind Fructose und 
Glucose. Fructose kristallisiert im Honig nicht 
aus, sondern bleibt flüssig, da die Sättigungs-
konzentration der Fructose bei 79% liegt. Die 

Sättigungskonzentration der Glucose hingegen 
liegt bei 32% und dieser Gehalt wird bei sehr 
vielen Blütenhonigen deutlich überschritten, 
weshalb diese oft und leicht auskristallisieren. 
Bei uns in Südtirol sind dies Honige aus der 
Obstblüte und Löwenzahn im Frühling aber 
auch Honige die viel Linde, Alpenrose, Himbee-
ren und andere Sommerblüher enthalten. Ho-
nigtauhonige kristallisieren grundsätzlich viel 
langsamer, meist dann aber sehr grobkristallin.  
Um die grobe Kristallbildung zu verhindern 
sollten Honig bewusst zur Kristallisation ge-
bracht werden. Dabei spielen der Wassergehalt 
des Honigs und die Lagertemperatur eine ent-
scheidende Rolle. Die folgenden Tabellen von 
Dr. Werner von der Ohe vom Bieneninstitut in 
Celle (D) sollen diese Zusammenhänge aufzeigen. 

Feinkristalliner, 
cremiger Honig; 
Zufall oder gute 
imkerliche  
Handwerkskunst?

Wassergehalt in g / 100 g  
und Honigkristallation 

Kleiner 14 

14 – 18 

18 – 20 

Größer 20

Kristallisationsneigung 

Gering, hohe Viskosität 

Starke Neigung 

Abnehmende Tendenz 

Wenig Neigung, abnehmende Übersättigung

Temperatur und Honigkristallation 

Kleiner 4 ° C 

4 – 5 ° C 

14 – 16 ° C 

Höher als 25 ° C 

Höher als 30 ° C

Kristallisationsneigung 

Gering, hohe Viskosität 

Optimal für die Kristallkeimbildung 

Optimales Kristallwachstum 

Abnehmende Kristallisation 

Beginnende Kristallschmelze

ne Honigkunden abfüllen, so kann er dies ganz 
bewusst unter Berücksichtigung der beiden Ta-
bellen tun. Bedeutet, dass man den Honig nach 

Will der Imker also die Bildung grober Kristalle 
im Honig vermeiden und feinkristallinen, cre-
migen Honig der auf der Zunge schmilzt für sei-
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der Schleuderung sauber abklären lässt. Dies 
dauert je nach Lagertemperatur und Wasserge-
halt des Honigs bis zu 2 – 3 Wochen kann aber 
auch durch geeignete Techniken beschleunigt 
werden. Danach gilt es den Honig mit sehr fein-
kristallinem Honig zu impfen und dadurch ge-
eignete Kristallisationskeime bereitzustellen. 
Bei einer Temperatur zwischen 14 und 16 ° C 
beginnen dann genau diese Kristalle wachsen 
und so kann bewusst ein erster sehr feinkristal-

liner Honig erzeugt werden. Wenn man beob-
achtet, dass die Kristallisation beginnt, kann 
man den Honig bereits in die sauberen Gläser 
füllen, man kann aber auch warten bis der Ho-
nig durchkristallisiert ist und diesen dann noch 
zu Cremehonig weiterrühren und nach dem 
Abschäumen in die Gläser füllen. In beiden Fäl-
len erhält man einen zart schmelzenden sehr 
aromatischen Honig, der sich immer größerer 
Beliebtheit erfreut.

Landesplan zur Bekämpfung der Varroa
In Südtirol ist die Umsetzung eines flächende-
ckenden Varroa-Bekämpfungsplanes gemäß 
Schreiben des Gesundheitsministeriums vom  
9. 6. 2017 Prot. Nr. 14114 und Artikel 6 des De-
krets des Landesveterinärdirektors vom 3. 3. 
2017 Nr. 3218 für alle Imker verpflichtend, egal 
ob ihre Tätigkeit kommerzieller Natur ist oder 
sie sie aus Privatinteresse ausführen. 
Dieser Landesplan bietet den Imkern, deren 
Interessensvertretungen und den Amtstierärz-
ten des Südtiroler Sanitätsbetriebs operative 
Anleitungen zur Umsetzung der nationalen 
Vorgaben zur Bekämpfung der Varroa und zur 
Überprüfung dieser Maßnahmen. 

1. Durchzuführende Befallskontrollen 
und Behandlungen 

Jeder Imker muss mindestens zweimal jähr-
lich seine Bienenvölker einer Behandlung ge-
gen die Varroa mit zugelassenen Arzneimit-
teln oder mittels alternativer Behandlungsme-
thoden unterziehen, unabhängig vom Befalls-
grad. Es empfiehlt sich, zumindest im Zeitraum 
zwischen Mai und September monatlich eine 
Befallskontrolle des Milbenbesatzes an den Bie-

nenvölkern durchzuführen. Für die Varroabe-
kämpfung sind die im Leitfaden des Nationalen 
Referenzzentrums für Imkerei dargelegten Var-
roabekämpfungsmittel nach der vom Hersteller 
angeführten Anwendungsdosis und -modalität 
zu verwenden. Die Leitlinien sind abrufbar un-
ter: 

http://www.izsvenezie.it/categoria/ 
news-per-temi/animali/api/ 

Bekämpfungsmittel, gegen die die Varroamil-
ben bekanntermaßen eine erhöhte Resistenz 
aufweisen, dürfen nicht standardmäßig, son-
dern nur in begründeten Ausnahmefällen ein-
gesetzt werden. Auskunft über die Resistenz der 
Varroamilben gegenüber bestimmten Bekämp-
fungsmitteln geben die Interessensvertretun-
gen, der betriebliche tierärztliche Dienst des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes und das Versuchs-
institut für Tierseuchenbekämpfung der Vene-
tien. 
Jeglicher Einsatz von Arzneimitteln sowie der 
Einsatzzeitpunkt sind im vom Amtstierarzt  
vidimierten Behandlungsregister einzutragen. 
Sollte ein Imker auf eine alternative Bekämp-
fungsmethode zurückgreifen, so ist diese Meth o de 
im Behandlungsregister oder in der Betriebs-

Foto:  W. Schöpf
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mappe festzuhalten und kann jederzeit vom 
Amtstierarzt durch eine klinische Kontrolle der 
Völker überprüft werden. 
 
1.1. Sommerbehandlung, Hauptentmilbung 

im Juli-August – VERPFLICHTEND 
Die Bienenvölker müssen bis spätestens Ende 
der ersten Augustwoche des jeweiligen Jahres ei-
ner ersten Varroabekämpfung unterzogen wer-
den. 
 
1.2. Zwischenbehandlung im Bedarfsfall 
Sollte sich bei einer Befallskontrolle zeigen, dass 
der Milbendruck sehr hoch ist, so ist in Anleh-
nung an die Leitlinien des Nationalen Referenz-
zentrums für Imkerei eine Zwischenbehand-
lung vorzunehmen. Sollte der Honigraum noch 
aufgesetzt sein und bei der Behandlung Varroa-
mittel zum Einsatz kommen, sind die Völker 
zuvor abzuräumen, sofern nicht anders in der 
Produktbeschreibung des eingesetzten Mittels 
angegeben. 
 
1.3. Winterbehandlung, Restentmilbung im 

Oktober-Dezember – VERPFLICHTEND 
Bei natürlicher Brutfreiheit der Bienenvölker im 
Zeitraum von Ende Oktober bis spätestens En-
de Dezember ist eine Restentmilbung der Bie-
nenvölker durchzuführen. 

2. Aufzeichnung der Behandlungen 

Sämtliche Behandlungen müssen innerhalb von 
sieben Arbeitstagen im nummerierten und vom 
Amtstierarzt vidimierten Behandlungsregister 
aufgezeichnet werden. 
Das Register muss mindestens drei Jahre ab 
letzter Eintragung beim Betriebssitz aufbewahrt 
werden. Das Register muss stets für die Kontrol-
lorgane bereitstehen. 
Die Rückverfolgbarkeit der Arzneimittel muss 
gegeben sein. Ein Beleg über deren Erwerb, 
auch in elektronischer Form, muss ebenfalls für 
mindestens drei Jahre aufbewahrt werden. Die 
Auflistung des Bezugs von Arzneimitteln über 
eine Interessensvertretung wird dem betrieb-
lichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sani-
tätsbetriebs jährlich von der Interessensvertre-
tung übermittelt. 

3. Kontrollen der Amtstierärzte des Südtiroler 
Sanitätsbetriebs 

Die Überprüfung der korrekten Umsetzung 
dieses Landesplans erfolgt durch den betrieb-
lichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sani-
tätsbetriebs anhand eines eigenen Jahreskon-

trollplans, der infolge einer Risikoanalyse er-
stellt wird und jährlich vor Beginn der Kontroll-
tätigkeit dem Landestierärztlichen Dienst der 
Autonomen Provinz Bozen zwecks Begutach-
tung übermittelt wird. Um die für die Risiko -
analyse benötigten epidemiologischen Daten zu 
erheben, kann der Amtstierarzt auch Bienen-
sachverständige heranziehen. 
Der amtliche Kontrollplan umfasst: 
1) Kontrollen der Bienenstände zur Überprü-

fung des Varroadrucks, 
2) Kontrollen der Pflichtbehandlungen oder 

der alternativ angewandten Bekämpfungs-
methoden, 

3) Kontrollen der Unterlagen, um die Handha-
bung der Arzneimittel zu prüfen. 

4. Unregelmäßigkeiten und Verstöße 

Folgend wird ein unvollständiges Verzeichnis 
eventueller Nichtkonformitäten angeführt, bei 
welchen die Kontrollorgane entsprechend ein-
schreiten. Dabei sind die Art der Unregelmäßig-
keit bzw. des Verstoßes und eventuelle vorherige 
Nichtkonformitäten des Imkers zu beachten.  
 
4.1. Sanitäre Unregelmäßigkeiten  

und Verstöße 
Sollte bei der amtlichen Kontrolle eine schwere 
Varroatose festgestellt werden, die das Fortbe-
stehen des Bienenvolkes bedroht, kann unter 
Umständen darauf geschlossen werden, dass die 
Behandlungen entweder nicht gemacht wurden 
oder auf falsche oder ungeeignete Weise erfolg-
ten.  
 
4.2. Unregelmäßigkeiten und Verstöße  

bei Aufzeichnungen und Meldungen 
Fehlende Eintragung in die Bienendatenbank, 
mangelnde Aktualisierung derselben oder feh-
lende Kennzeichnung der Bienenstände, 

– Fehlen des vorgeschriebenen Behandlungs-
registers, 

– fehlende Aufzeichnung der Varroabehand-
lungen, 

– unvollständige oder nicht übereinstimmen-
de Aufzeichnungen (z. B. die Zahl der 
 Arzneimittelpackungen ist gegenüber der 
Anzahl der Bienenvölker und der angeführ-
ten Behandlungsmethode zu gering), 

– mangelnde Durchführung der von diesem 
Varroaplan vorgesehenen Behandlungen, 

– fehlende Aufzeichnung der angewendeten 
 alternativen Behandlungstechniken.
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Biodiversität am Balkon – Versuch des 
Fachbereiches Gartenbau am 
Versuchszentrum Laimburg 

Endlich haben wir die 56 (!) Bepflanzungsvor-
schläge mit über 260 Pflanzen für Balkon und 
Terrasse zum Thema Biodiversität ausgepflanzt, 
die Eisheiligen hatten heuer ein Nachsehen mit 
uns. Leider wird sich der Besucherandrang in 
Grenzen halten, Covid19 hat Ausflüge und 
Gruppenführungen bisher reduziert. Wenn sie 
uns in nächster Zeit trotzdem besuchen, werden 
sie vielleicht die Forsythie und den Sommerflie-
der vermissen.  
Aber ich beginne besser von vorne: Nicht alle 
Menschen können sich an großen Gartenanla-
gen erfreuen, manche müssen auch mit Balko-
nen auskommen. Wir stellten uns die Frage, 
welche Pflanzen bieten Nektar, Pollen oder Ha-
bitat für Insekten, sind schön anzusehen, duften 
oder sind essbar und wachsen in Balkonkisten 
oder Gefäßen?  
Insekten bestäuben drei Viertel der wichtigsten 
Kulturpflanzen und steigern ihren Ertrag. Man-
che sind auch Schädlinge und verringern Ern-
ten und Vorräte. Monokulturen, Verbauung und 

der Einsatz von Pestiziden haben zu einem un-
glaublichen Rückgang von Insekten geführt. 
Dies führt auch dazu, dass alle Tiergruppen, die 
sich von Insekten ernähren, wie zum Beispiel 
Singvögel, Reptilien und Amphibien kaum 
mehr Futter finden. Wir füttern also die netten 
Singvögel im Garten mit Körnern (auch ganz-
jährig, weil wir wissen, dass sie kaum mehr Fut-
ter finden). Damit steigt der Bedarf an Sonnen-
blumen und Mais, die durch intensive Land-
wirtschaft bis zum Rand der Ackerflächen ange-
baut werden. Die Ackerrandflora (wo finden wir 
noch Kornrade, Klatschmohn, Ackerstiefmüt-
terchen, Kornblume oder Erdrauch?) verschwin-
 det und dadurch auch das Nahrungsangebot für 
Insekten. Wir drehen uns also im Kreis …  
Aber besser ich schreibe darüber, was wir Positi-
ves bewirken können. Jeder von uns kann einen 
kleinen oder großen Beitrag leisten. Reden wir 
in der Gemeinde und mit den Landwirten, wel-
chen Wert Blühstreifen haben und wo es dafür 
Plätze gäbe. Säen wir im eigenen Garten an ei-
nem sonnigen Platz einen Blütenstreifen oder 
schaffen wir in einer Balkonkiste eine Vielfalt 
mit Pflanzenarten, die Nahrung für Insekten 
sind.

Balkonversuch Biodiversität im 
Schaugarten der Gärtnerei Laimburg 

Warum wir keine Forsythie und auch keinen Sommerflieder gepflanzt haben? 

TEIL 2

Balkonkiste „Schmetterlingskistl“ für sonnige Balkone: 

Botanischer Name: Hyssopus officinalis  

Deutscher Name: Echter Ysop 

Eigenschaften: Dieser Halbstrauch ist als Heil-, Küchen und Zierpflanze be-
kannt und war in alten Bauerngärten noch häufig zu finden. Ysop schmeckt 
herb würzig, ist geschmacklich zwischen Oregano und Salbei einzuordnen.  

Biodiversität: Nicht nur Schmetterlinge und Hummeln lieben die schönen, 
tiefblauen Blüten inniglich! Raupenfutterpflanze der Gammaeule (Autographa 
gamma).  

Botanischer Name: Buphthalmum salicifolium   

Deutscher Name: Ochsenauge, Goldmargarite 

Eigenschaften: Gelbe Korbblüten lange Blütezeit, anspruchslos, liebt Kalk.   

Biodiversität: Insektenmagnet, es wippen die gelbgoldenen Köpfchen auf zar-
ten Stängeln im Wind und lassen sich den ganzen langen Sommer von Insekten 
umschwärmen.  
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Info-Blatt des Südtiroler Imkerbundes 
Sitz der Geschäftsleitung: Südtiroler Imkerbund, Galvanistraße 38, 39100 Bozen,  

Tel. 0471-063990, Fax 0471-063991 
E-Mail: Info@suedtirolerimker.it / Internet: www.suedtirolerimker.it 

Eigentümer: Südtiroler Imkerbund 
Herausgeber: in der Person des gesetzlichen Vertreters der Obmann des Südtiroler Imkerbundes,  

Engelbert Pohl, Moosweg 9, I-39020 Kastelbell, Tel. 335-6240044 
Verantwortlicher Direktor: Georg Viehweider 

Genehmigung des Tribunals: BZ. R. St. Nr. 19/97 vom 21. Oktober 1997

Botanischer Name: Salvia nemorosa „Ostfriesland“  

Deutscher Name: Steppen-Salbei „Ostfriesland“ 

Eigenschaften: Die ostfriesische Heimat des Züchters Ernst Pagels aus Leer in-
spirierte ihn 1955 zu dem passenden Namen für eine der schönsten und be-
kanntesten Salbei-Sorten.  

Biodiversität: Bienen, Hummeln und Schmetterlinge finden in den Lippenblü-
ten im Sommer Nektar. 

In den aufgestellten Kübelbepflanzungen fin-
den sich Sträucher, Hochstämme, Stauden und 
Einjährige, aber weder Sommerflieder noch 
Forsythie (ich gebe zu es gibt auch eine leichte 
persönliche Abneigung, aber nicht nur).  
Der Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii) 
aus Asien und seine Sorten verbreitet sich in 
Südtirol selbstständig, vor allem auf schottrigen 
oder ruderalen Standorten (zum Beispiel Bahn-
dämme, Bachufer…). Er verdrängt heimische 
Arten und wird als Neophyt bezeichnet. Seine 
Blüten produzieren einen leicht giftigen Nektar, 
dieser wirkt auf Schmetterlinge berauschend, 
sie verlieren ihre natürliche Scheu und werden 
leichte Beute für ihre Feinde. Außerdem bietet 

die Pflanze kein Raupenfutter, schlüpfende 
Raupen verhungern.  
Die Garten-Forsythie (Forsythia x intermedia) 
und ihre Sorten sind hingegen sogenannte 
Täuschpflanzen. Sie locken mit den leuchtend 
gelben Blüten im frühen Frühling Bienen und 
andere Insekten an, bietet aber weder Nektar 
noch Pollen!  
Beide Pflanzen sollten im eigenen Garten durch 
heimische und insektenfreundliche Arten er-
setzt werden.  
Sind sie neugierig geworden? Wir haben noch 
viele Vorschläge! Gruppenanmeldungen für 
Gartenfreunde unter  
helga.salchegger@schule.suedtirol.it  

Abernten der Bienenvölker 

Beim Abernten der Bienenvölker Ende 
Juli ist unbedingt darauf zu achten, dass 
der Honig in den Honigräumen reif ist. 
Idealer Weise verwendet man ein Refrak-
tometer, sollte dies nicht zur Verfügung 
stehen, kann man sich auch der Klopf-
probe bedienen. Sind die Waben voll 
verdeckelt, kann man von einem reifen 
Honig ausgehen! 

 


