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Sotttrner LiLre l rllJär'r tiie u crriq
erfreulichen I loni gerträ g'e. Seirr
aunällig \var. (l:i\\ hesrenrrrit zur
Frühtracht fast ,i0 Prozent der
bcfracten Irnker glr nicht geschleudert hrben, zur Sornnrcrtr:rcht \\iärelt es noch circa 20
I)rozent.
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Das Bienenjahr

2021in Hessen

ln vielen Medien wurde in den vergangenen Wochen von einer
schlechten Honigernte berichtet. Fragt man die lmker, sa melden
dlese le nach Region eine kleine Frühtrachternte beziehungsweise
eine geringere Sommertrachternte. lJm die Aussagen zu verifizieren,
e/t'asst das Bieneninstitut Mayen deutschlandweit seit vielen Jahren
mittels Llmfrage die jeweiligerr Honigerträge. Dieter Skoetsch vorn
L-andesverband Hesslscher lrnker fasst zusantmen.
lrnva 10 000 Llker bcteiliqcn
sich rlaran und nelten cien Erträu er(lcn rirrigc rn ichtiqe ztr-

gcn

sritzlicl.re Inforniationen abgefi'irgt. Urn dic Situation für IIes-

sen genauer zu erfassen, steht der

I'Ionigobmann des Landesverbandes Hessische Imker, Tobias
Ster e r, nrir rcincn I- in:ch:itzun-
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-Jrhren und notiert die \\/ittr:runq und das Bicr-rcngeschehcn.
Il,in Illick in rlie Aufzcichnungen
zeist: Es hlt luch fl-ilhe r schon
derrrtiee .|ahre eegrlten unrl
auch die Ursache hierhir u.ar dls
\Vemer - so auch ir.r dieser.n lahr.

Zunächst ein guter
Start ins Bienenjahr
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Uberschrift: ,,Ein quter Strrrt in
das Ilicneui';rlrr 102 I " und es gingl
aucl.r grrt los. Nach einern \tr'inter

cler cien Narnen auch 'r-erdiente.
stieg'cn die Ten'rpera ruren kräfti g
an und F.nde ilIärz u,ar in den

\rtilken.r ein deutliches Brurgeschehcn zu bcobrrchten. l)er,\pril rrr'.rchtc scincrn Nrrnrcr-r allc
Fltrre , clcnn cs l<anr zu
ter.r
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dic in Siidhessen viele Bliih-

pflanzen stark schädigten, \v:rs

rich auth irrr Ht niccrtrrg rvie-
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Dic Bienen hatten cs bei der
[rohen l-ulttfeuc[rtig'keit nicht
trocknen.

ImJuli samrnelten die Bienen,
wo es möglich war, noch Son'rnrertrucht. Neben spritltlühenclen Hccken, Brom- unrl IIin.rbecren, Sirrrnqiiraut, sorvie clie
rott I :ttrrlri itlCn :ilrs{c\iit(n

ßliilrtl;ichcn. lrlr gt.hirrsrr..i',
auch die Linde gehonigt. Die
Sc»nmern acht u'-ar e reiebiger ais
die Frühtracht.
,,Gibt es denr.r keinen \Är.rlcihonig?", so lautere die Fraqc vieler

Ilonigkunden. Ncin, clcrrn u'e nn
rler Reqcn die ,,Iltxrignrrrchcr"
allc rrblr.:iscirt, hleilren tliese Honig;cinrer lccr. (lanz. ..rltg'cscherr
clavon: \Äb sich der Borkenkäfer
ausgetobt hat und cler Niacleh.vald
fehlt, r.i,ird es auch krinfiig so
bleiben.

Forschungsprojekt zu
bienentypischen Enzymen
F.bcnfills diskuticrt

r,r'crclcn

derzeit I ftiniequ:llität und I krnigpreis. Honig gchi)rt zu den
am meisten verfätrschten Lc-

dcn hrihclen l-agcn crreiclrten
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r\n den

gesar-nnrelt, [resontlcrs vom
Raps. Irn Juni br:ricirteter.r r.ieie
Lnker riber erhöhte Schu-arn'rstirnmunq bei ihren \rölkern.
!\/o es uriislich war. rrurden den

werden. Dieter Skoetsch lsf selt 25 Jahren lmker und informierl unter
anderent auch Grundschulklassen darüber, wo cler Honig herkontmt.

: Dic \,Vasscrgehrlte inr
I Ionig »'arcn tcilweisc sehr hoch.

hinz.ukam

bensrnitteln. In einetr Forschungsprojekt der Err.rährungsindustric, auch .ront ])elit-

u'cnigcrr giinstieen'lllqen .,vrtrtlcn enrsig Ncktar und Polien

Echter Deutscher Honig ist ein Premiumprodukt rn dessen Erzeugung die
lmker viel Arbeit investieren" Das rnuss dem Verbraucher nahe gebracht

schrvieriq. \Ä1as als Konsequcnz
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diesen Wiiterungsum-

ständen Aafang Juni die erste
'lracht zu schleuciern, war

Nicht zu vergessen sind ciie
t:tst zrr ui \\i,1 111'11 \ cqcrrtiorrsunterschie<l zu,ischcn Siid- uncl
Nonlhessen, tiie .rucir rlrrzu q'cfuhrt hrrbcn. tlrrss ri,rs Illühqeschehcn irn Nordcn rrittcrunq'sbeciingt nicht so bceinflusst ll'ar
rvie inr Siiden uncl clen.rnach die
besser qeu,esen ist.
Dieter Skoetsch imkert seit

Ungünstige Witterung
drückt auf die Honigerträge

es hat eir.rfrch stär'rcliq-

t.

Zu hoher WasserEehalt
im Honig

Honigernte in Nordhessen
besser ausgefallen

Das Jahr 2021 war für die Bienen ein durchwachsenes
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