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Meine Leidenschaft – Honigbienen

Ein Leben für die Königin
Seit mehr als zwei Jahrzehnten züchtet Hans-Peter Stecker aus Oberweyer Bienen

-von Johannes Koenig-

OBERWEYER. Sie sind
fleißig, produzieren lecke-
ren Honig und wecken bei
vielen Erwachsenen, dank
einer bekannten Zeichen-
trickserie, wohlige Erinne-
rungen an die eigene
Kindheit. Daher eigneten
sie sich auch prächtig als
Sympathieträger für das
kürzlich in Bayern erfolg-
reiche Volksbegehren zur
Artenvielfalt.

Dessen Initiatoren hatten
cleverweise die Biene als
Symbol für ihr Anliegen
ausgewählt. Und das ob-
wohl, laut Experten, nicht
die Honigbiene, sondern vor
allem die Wildbienen ge-
fährdet sind. „Das stimmt
beides“, bestätigt Hans-Pe-
ter Stecker, Imker und Vor-
sitzender des Imkervereins
Hadamar Dornburg. Auch
ihm ist der deutliche Rück-
gang an Wildbienen nicht
entgangen: „Früher musste
man im Sommer nach einer
Fahrt immer die Autoschei-
ben reinigen, jetzt bleiben
sie sauber.“
Seine Honigbienen sind
wiederum schon aktiv: Mit
den ersten warmen Son-
nentagen hatten sie ihren
Reinigungsflug hinter sich
gebracht. Den nutzen sie,
um ihre nach der Winterru-
he vollen Kotblasen zu lee-
ren. „Das ist wichtig, um den
Bienenstock sauber zu hal-
ten“, weiß Stecker. Die Früh-
lingswochen verbringt er
damit, die Aktivitäten vor
dem Flugloch zu beobach-
ten.
Wird es wieder kälter rü-
cken die Insekten im Stock

zu einer Wintertraube zu-
sammen. Als Nahrung die-
nen den Bienen im Frühjahr
Pollen und / oder Nektar
von Haselnusssträuchern
und Krokussen.
Schon seit 26 Jahren züch-
tet Hans-Peter Stecker Bie-
nen. In der Familie waren
bereits Urgroßvater, Vater
und Onkel aktive Züchter
gewesen. Seine Imkerkarri-
ere begann, als ihm sein
Onkel zwei Völker überließ.
„Im Winter zählt ein Volk
8 000 bis 10 000 Bienen. Im
Sommer sind es 30 000 bis
40 000“, erzählt der Fach-
mann. Untergebracht hat er
die Insekten in Kästen aus
Styropor. „Holz geht auch,
die Kästen sind dann aber

schwerer.“ Dort eingehängt
sind die Rahmen mit den
Wachswaben. Diese wer-
den entweder als Brut- oder
Honigwaben genutzt.
Die Mehrzahl der Honigwa-
ben befindet sich allerdings
in einem zweiten Kasten
über dem ersten. „Das ist in
der Natur auch so. Was
überschüssig ist, lagern die
Bienen über den Brutwa-
ben.“ Ein eingezogenes
Zwischengitter verhindert,
dass die Königin dorthin
kommt, um auch in diese
Waben Eier zu legen. Die
kleineren Arbeiterinnen
passen aber durch. Den
Unterschied sieht man auf
Anhieb: Bleiben die Vor-
ratswaben hell und sauber,

verfärben sich die Brutwa-
ben mit der Zeit.
„Das geschieht nach nach
mehrfacher Benutzung“, er-
klärt der Imker. Denn in den
Waben bleiben Reste der
Puppenhaut und Kotabla-
gerungen zurück. Daher
gehört es zur Imkerei auch
dazu, die Rahmen zu reini-
gen und die alten Brutwa-
ben einzuschmelzen.
In die Rahmen werden neu
gepresste Wachsplatten
eingesetzt, auf denen die
Arbeiterinnen dann neue
Waben bauen. Das dazu
benötigte Wachs schwitzen
sie mit Hilfe von vier am
Bach sitzenden Wachsdrü-
senpaaren aus.
Immer wieder spannend

wird es für Hans-Peter Ste-
cker, wenn die Königin zu
ihrem Hochzeitsflug auf-
bricht. „Man sollte wissen,
wer die Nachbarn sind“, be-
tont der Experte. Denn der
Charakter eines Volkes
hängt von der Königin ab
beziehungsweise den Eiern,
die sie legt.
„Das ist das Faszinierende,
dass alle Bienen in einem
Stock von der Königin ab-
stammen.“ Wenn Letztere
nun von Drohnen eines ag-
gressiven Volkes begattet
wird, kann das den Charak-
ter eines Volkes ändern.
„Früher bin ich durch den
Garten meines Onkels ge-
rannt“, erinnert sich Stecker.
Zu groß war die Gefahr, von

Bienen gestochen zu wer-
den. Heutzutage sind sie
durch Selektion zahm ge-
züchtet.
Neueinsteigern rät der Ex-
perte daher, einen Imker-
verein beizutreten. Dort gibt
es Tipps und Ratschläge,
nicht nur zur Königinnen-
zucht, sondern auch wie
man die Varroamilbe und
die Faulbrut auf Distanz hält.
Was im Interesse aller ist:
„Bienen sind zwar sozial.
Aber ein geschwächtes Volk
wird gnadenlos ausgeräu-
bert. Und der Befall somit
auf andere Völker verteilt“,
warnt der Experte.
Für ein paar seiner eigenen
Völker geht es demnächst
unter anderem in den

Odenwald. Die dortige Ve-
getation sorgt dann für Ab-
wechslung im Honigange-
bot. Geerntet wird der Honig

ab dem 20. Mai, der auch
von den Vereinen Nationen
auch als „Weltbienentag“
ausgerufen wurde.

Die mit dem Punkt, das ist sie: Die Königin, die mit ihren Duftstoffen das Volk zusammenhält und von der alle Ar-
beiterinnen abstammen. Fotos: Koenig

Die Schutzkleidung war eigentlich noch nicht nötig: Hans-Peter Stecker zeigt kurz ei-
ne der Brutwaben.

Die gebrauchten Honigwaben bleiben sauber, da aus ih-
nen keine Bienen schlüpfen.

TAGE DER OFFENEN TÜR
FÜR KURZENTSCHLOSSENE

So, 24.3.19, 9-18 Uhr – Mo, 25.3.19, 6-22 Uhr
UND DAS
ERWARTET SIE:

• Sektempfang

• Checken Sie Ihre Fitness
und Gesundheit

• Attraktive
Einstiegsangebote

• Was sagen Ihre
Körperfettwerte?

• und noch viel mehr!
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