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Desaströses Honigjahr 2017: Dirk Triphahn verzeichnet Ernteeinbußen von durchschnittlich 50 Prozent und rechnet auch für 2018 mit einer Katastrophe

ROSTOCK „Wir steuern auf
eine Katastrophe zu.“ Dirk
Triphahn nimmt einen
Schluck von seinem schwar-
zen Kaffee. „Wenn die nächs-
ten beiden Jahre auch so aus-
sehen, werden zahlreiche
Imker gezwungen sein, ihren
Betrieb zu schließen“, pro-
phezeit er. 50 Prozent weni-
ger Honig als üblich konnte
Triphahn in diesem Jahr
schleudern. „Gott sei Dank
haben wir noch unser Hotel
und den Hofladen.“

Die Häuser mit der son-
nengelben Fassade und der
Aufschrift „Zum Honigdieb“
stehen in Klockenhagen, am
Rande des Nationalparks
Vorpommersche Bodden-
landschaft. In ihrem Garten
tummeln sich tausende flei-
ßige Arbeiterinnen, auf der
Suche nach schmackhaftem
Nektar. 60 Völker à 50 000
Bienen leben dort auf rund
1,2 Hektar Land.

Unlängst war Dirk Tri-
phahn mit seinen Königin-
nen unterwegs. Für die Zucht
reist er durch ganz Deutsch-
land. „Unsere Bienen sind
sehr sanftmütig und das sol-
len sie auch bleiben. Deshalb
fahre ich zu Belegstellen, wo
sich keine Fremddrohnen
aufhalten“, erklärt der Imker
– zum Beispiel auf der Greifs-
walder Oi. „Die stärksten
Drohnen bekommen eine La-
dy ab. Bis zu 25 Mal werden
die Königinnen in der Luft
angepaart“, erklärt Trip-
hahn.

Bienenköniginnen werden
herangezogen, wenn sich das
Bienenvolk über das Schwär-
men teilt, wenn die bisherige
Königin gestorben ist oder
aus Altersgründen durch ei-
ne jüngere ersetzt wird. „Es
gibt auch Rebellen innerhalb
der Völker, die die Königin
zurückdrängen“, verdeut-
licht der Experte.

Seit seiner Jugend beschäf-
tigt sich Dirk Triphahn mit
Bienen. Sein Vater besaß ei-
nen Bienenwagen. Mittler-
weile seien diese rar gewor-
den. Die Betriebsweise hätte
zu viel Zeit beansprucht.
„Heute arbeiten wir lieber

mit Magazinkästen“, sagt der
Imker. Er selbst habe aber
noch einen Bienenwagen.
Triphahn half seinem Vater
beim Honig schleudern, lern-
te eine Frau kennen, deren
Vater ebenfalls Bienen züch-
tete und näherte sich so den
Tieren an. „Ich hatte damals
wirklich panische Angst“, ge-
steht er und erzählt eine
Anekdote aus der Vergangen-
heit: „Einmal hat sich eine
Biene auf mein Ohrläppchen
gesetzt. Ich bin erstarrt,
konnte mich nicht mehr be-
wegen. Immerhin löst das
Summen in uns ein Ge-
fahrensignal aus – ein Ur-
instinkt.“ Heute arbeite er
nicht einmal mehr unter

Vollschutz. „Mit der Verant-
wortung ist die Angst ver-
schwunden.“ Aus einem an-
fänglichen „Rumprobieren“
sei Automatismus geworden
– auch wenn Dirk Triphahn
jedes Jahr vor neuen Heraus-
forderungen steht. „2017 war
ein schlechtes Honigjahr. Die
Imker werden ihre Preise an-
ziehen müssen.“ Zum Leid-
wesen der Verbraucher. Bis-
her könnten 25 Prozent des
deutschen Honigbedarfs mit
einheimischen Produkten
gedeckt werden. „Die Im-
portmengen werden sich
vergrößern.“ Die Gründe für
den schlechten Honig-Out-
put seien vielfältig. „Die in-
dustrielle Landwirtschaft ist
sicher einer. Wir beobachten
ein großflächiges Insekten-
sterben, weil Nahrungsquel-
len fehlen. Die Bienen wissen
nicht mehr, woher sie ihre
Pollen und Nektar bekom-
men“, verdeutlicht Dirk Tri-
phahn. „Wir brauchen blü-
hende Landschaften. Die Bie-
nen brauchen den Nektar,
um sich selbst und die Babys
zu versorgen. Die Königin
kann im Mai und Juni rund
2000 Eier am Tag legen. Diese
müssen verpflegt werden.
Starke Völker räubern inzwi-
schen sogar schon die schwä-
cheren aus.“

Inzwischen versorgt der
Imker seine Bienen zusätz-
lich mit Futterteig und Flüs-
sigfutter, damit sie nicht ver-
hungern. „Wir Imker müssen
uns um unsere Tiere küm-
mern und den Stock auch auf
Milbenbefall untersuchen.“
Bevor sich die Bienen um ihre
Königin herum zusammen-
kullern, erneuern sie ihren
Wabenbau. Im Oktober stel-
len sie ihren Flugbetrieb end-
gültig ein. Auch für 2018 be-
fürchtet Dirk Triphahn eine
schlechte Honigernte. Er
spricht sogar von einem „Fi-
asko“. „Wenn die Bienen
nicht mehr da sind, fehlt auch
die Bestäubungsleistung für
Obst, Gemüse und Kräuter“,
gibt er zu bedenken. Hinzu
käme nicht nur ein Mangel an
Honig, der durch seine Zu-
sammensetzung aus Protei-
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ImFrühjahrmachensichdieers-
ten Honigbienen an die Arbeit.
Dann sammeln sie Pollen und
Nektar für ihr Volk und ihre Köni-
gin. Die Insekten fliegen von
Blüte zu Blüte und saugen dort
mit ihren Rüsseln Nektar auf. Ist
eine Biene vollgetankt mit die-
sem süßen Saft, fliegt sie zurück
in ihren Stock. Dort gibt sie ihren
Nektar an andere Bienen weiter
und sucht die nächste Blüte auf.
Die Bienen im Stock reichern
den Nektar mit weiteren Stoffen
an. Der macht ihn für längere
Zeit haltbar. Nach und nach be-
füllen die Bienen damit die Ho-
nigwaben. Dort fächeln sie mit
ihren Flügeln. So trocknet der
Nektar etwas aus, sodass er
dickflüssig wird. Am Ende
schließen sie die Waben mit ei-
ner luftdichten Schicht aus
Wachs. Fertig ist der Honig. Im
Winter dient er dem Bienenvolk
als Vorrat.

Mehr als 30 Honig-Sorten wer-
den im Honigdieb angeboten.

nen, Enzymen, Aminosäu-
ren, Pollen, Mineralstoffen
und Vitaminen das Immun-
system stärke, sondern auch
ein Verlust von Propolis. „Die

Biene sammelt Harz von ver-
schiedenen Knospen, um den
Stock keimfrei zu halten. Sie
schützt sich so vor Infekti-
onskrankheiten, gegen Viren

und Bakterien. Dieses Harz
wird von den Bienen angerei-
chert mit Pollen, Bienen-
wachs und -speichel. Am En-
de entsteht daraus Propolis“,
erklärt Nadine Triphahn, die
nicht nur gemeinsam mit ih-
rem Vater das Landhotel
„Zum Honigdieb“ betreibt,
sondern auch eine Ausbil-
dung zur Heilpraktikerin ge-
noss. „Das Propolis wirkt
auch bei uns Menschen anti-
biotisch, antiviral und anti-
mykotisch.“ Sowohl der Ein-
gang der Bienenstöcke, als
auch jede einzelne Wabe sei-
en mit dem Kitt überzogen.
„Wenn Feinde eindringen,
die die Arbeiterinnen nicht
mehr raustragen können,
mumifizieren sie diese mit
Propolis. Mäuse zum Bei-
spiel“, verdeutlicht Nadine
Triphahn. Nachdem der Ho-
nig aus den Waben geschleu-
dert wurde, kratzt sie das
Harz aus den Magazinkästen.
„Wir gehen also gerade in die
Propolissaison“, fasst sie zu-
sammen. Gegen das Bienen-
sterben hat sie auch einen
Tipp: „Jeder Einzelne kann
etwas tun, indem er für Blu-
menreiche Balkone und Ter-
rassen sorgt, zum Beispiel
mit Sommerblumen.“

Josefine Rosse

Im Weidengarten der Berufsimkerei Triphahn fühlen sich die Bienen wohl. Dort finden sie im Sommer reichlich Nektar. FOTOS: JOSEFINE ROSSE

Beim Hoffest in Klockenhagen hat Dirk Triphahn 25 000 Bienen
am Arm. In seiner Hand hielt er eine Königin im Käfig. FOTO: PRIVAT

Die Propolis-Ernte hat begonnen: Nadine Triphahn kratzt die anti-
bakterielle Substanz von den Bienenkästen.

BERLIN Honigbienen leben
Experten zufolge in der Stadt
oft besser als in ländlichen
Gebieten. In Parks und Gär-
ten fänden sie ein reiches und
vielfältiges Blüten-Angebot,
sagen Imkermeister Bene-
dikt Polaczek und Veterinär-
medizinerin Monika Krahn-
stöver von der Freien Univer-
sität Berlin. Dagegen wirke
die intensive Landwirtschaft
außerhalb der Städte sich ne-
gativ aus: „Zusätzlich zum re-
duzierten Nahrungsangebot
der Landwirtschaft er-
schwert der Kontakt mit
Pflanzenschutzmitteln das
Überleben der Biene.“ Als

Kriterien für die Gesundheit
der Honigbienen haben sich
die Fachleute Zahlen dazu
angeschaut, wie viel Honig
die Tiere produzieren - mit
klarem Ergebnis: „Ihre Ho-
nigerträge sind in urbanen
Gebieten doppelt so hoch
wie in landwirtschaftlichen.“
Das dokumentierten etwa
Statistiken des Deutschen
Imkerbundes. Im Boom der
Stadtimkerei sehen die bei-
den auch Risiken für die Bie-
nen, zum Beispiel weil viele
Halter unerfahren seien.

Grünen-Abgeordnete Bär-
bel Höhn, die dem Umwelt-
ausschuss des Bundestags

vorsitzt, nannte die Entwick-
lung „absurd“. In Deutsch-
land drohten damit „Verhält-
nisse wie in den USA oder in
China, wo viele Bienenvölker
kreuz und quer durchs Land
gefahren oder Apfelbäume
gar per Hand bestäubt wer-
den müssen“, warnte sie.

Grünen-Agrarexperte Ha-
rald Ebner sagte, die Lösung
seien „deutlich weniger Pes-
tizide in der konventionellen
Landwirtschaft und mehr
Ökolandbau“. Zudem müsse
weniger Gülle auf den Wie-
sen verteilt werden, da Wild-
blumen sonst vertrieben
würden. Teresa Dapp
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Das Bienen-Fiasko: Imker müssen zufüttern

Nektar wird Honig

Experten: Immen leben in der Stadt
oft besser als auf dem Land


