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Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Aurich
Honig mag jeder, doch von Bienen halten
viele Menschen lieber Abstand. Ganz im
Gegensatz zu Ihnen, liebe Mitglieder des
Imkerverein Aurich von 1886, die Sie Ihre
Freizeit den Bienen und der Imkerei verschrieben haben. Sie sind fasziniert von
diesen kleinen Lebewesen, die für Mensch
und Natur so viel Nützliches leisten. Bienen produzieren ja nicht nur schmackhaften Honig, sie tragen auch, und das ist wohl vielen Menschen
gar nicht mehr bewusst, mit ihrer Blütenbestäubung dazu bei,
dass wir reiche Obst- und Gemüseernten erhalten und dass unsere
Pflanzenarten bewahrt bleiben.
Und Ihr Verein, liebe Mitglieder von heute, trägt seit nunmehr
125 Jahren viel dazu bei, die Bienenzucht in Aurich und Umgebung zu pflegen. Ich darf Ihnen ganz herzlich zum langen Bestehen Ihres Vereins und zu seinem erfolgreichen Wirken gratulieren.
Seit der Gründung haben Sie und Ihre Vorgänger nicht nur vielen
Menschen die Imkerei nahe gebracht, sondern auch ein Bewusstsein für Natur- und Umweltschutz vermittelt. Und mit der Haltung von Bienenvölkern - heute sind es über 1000 an der Zahl haben Sie Ihren Anteil geleistet, für die Bewahrung einer intakten Natur zu sorgen. Denn, wie gesagt, ohne Bienen gäbe es
keine vielseitige Pflanzenwelt. Was sie leisten mit ihrer Bestäubung von Wild- und Naturpflanzen hat nicht nur ideellen Wert,
sondern wird Jahr für Jahr auf Millionen Euro geschätzt. Von
daher erbringen Sie, liebe Imkerinnen und Imker, für die Allgemeinheit einen großen Dienst. Imkervereine im heutigen Sinne
entstanden dann ab dem 19. Jahrhundert. In Aurich schlossen
sich einige Imker im Jahr 1886 zusammen. Waren die Mitglieder
der ersten Stunde oft Lehrer, Pfarrer, Förster oder Landwirte, so
kommen sie heute aus allen Kreisen und Schichten sowie aus
allen Altersstufen. Und auch Imkerinnen sind immer öfter anzutreffen. Neue Mitglieder schätzen das Umweltbewusstsein und
verspüren einen zunehmenden Wunsch nach Freizeitbetätigungen, die einen mit der Natur verbinden.
Liebe Mitglieder, ich finde es bewundernswert, was Sie alles für
die Bienenhaltung und den Umweltschutz leisten. Ihr Hobby ist
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mehr als ein Hobby, Bienenzucht und Naturschutz zu fördern ist
Ihnen ein wichtiges Anliegen. Das ist Ihnen Einsatz von Freizeit
und Energie wert.
Imkern ist freilich eine Tätigkeit, deren Gelingen nicht nur vom
eigenen Wissen und der gewonnenen Erfahrung abhängt, sondern
auch von der Natur, vom Wetter, von Schädlingen und anderem
mehr. Gerade jetzt, im Jahr 2010, war dies deutlich zu spüren.
Der lange kalte Winter hatte den Bienen zugesetzt, die VarroaMilbe ganze Völker befallen. Die Imkerei ist also kein reines Honigschlecken. Aber die Mühen finden auch ihre Belohnung: im
schmackhaften Honig und in immer neuen Einblicken in das erstaunliche Sozialgefüge der Bienenwelt. Die Erfahrungen der
Bienenzucht machen sensibel für Natur und Umwelt. Imker erleben es hautnah, dass Bienen ein Anzeiger für Umweltqualität
sind. Und sie sehen ständig, wie viel Bienen für das ökologische
Gleichgewicht leisten, das auf Artenvielfalt angelegt ist.
Wir wissen heute um die Bedeutung von Umwelt- und Naturschutz – wir kennen die Hochrechnungen, was passiert, wenn infolge des Klimawandels Gletscher abschmelzen oder ganze Regionen versteppen. Doch Wissen ist das eine – aktiv etwas für den
Umweltschutz tun das andere. Das erfordert, für die Einzelnen
wie für die Staatengemeinschaft, das eigene Verhalten zu ändern.
Und das fällt niemandem leicht.
Umso verdienstvoller ist es, wenn Menschen und Vereine wie der
Ihre das Thema hochhalten und einen eigenen Beitrag zum
Naturschutz leisten. Denn Umweltschutz ist eine Herausforderung, die über unsere Zukunft entscheidet. Von daher möchte
ich Ihnen, liebe Mitglieder des Imkervereins Aurich, ganz herzlich für Ihr großes Engagement danken. Für Ihr Engagement für
die Bienen und die Natur sowie für Ihr Engagement für ein lebendiges Vereinsleben. In diesem Sinne, liebe Imkerinnen und Imker, wünsche ich Ihnen weiterhin ein erfolgreiches Wirken für
Bienen- und Umweltschutz sowie jetzt eine Jubiläumsfeier, von
der Sie noch lange schwärmen können.

Heinz-Werner Windhorst
Bürgermeister
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Grußwort des Landesverbands der Imker Weser-Ems
e.V.
Der Landesverband der Imker Weser-Ems e.V. überbringt dem
Imkerverein Aurich die besten Wünsche zum 125-jährigen
Jubiläum.
Schauen wir an einem solch bedeutsamen Tag einmal zurück auf
das Gründungsjahr 1886: Es war damals Pastor Heinrich Riese,
der die Imkerinnen und Imker zum Ostfriesischen Bienenzuchtverein zusammenführte. Die Zeit mag wie im Fluge vergangen
sein, doch auch viele leid- und mühevolle Jahre mussten
durchlebt werden. Es galt, zusammenzustehen und zusammenzuhalten. Dem Imkerverein Aurich ist dieses mit großem Engagement und einem ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühl bis heute gelungen. Ihm gebührt dafür in hohem Maße Dank
und Anerkennung.
Die Bienen konnten sich ihrer Betreuung stets sicher sein; für die
Bestäubung und den Erhalt und die Vitalität der Natur war gesorgt. Das Herzstück des Imkervereins Aurich war stets die Ausbildung des Nachwuchses. Nur so konnte die Mitgliederzahl auf
weit über 100 anwachsen.
Der Imkerverein Aurich war immer ein verlässlicher Partner. So
bin ich mir gewiss, dass auch mit Blick auf die vor Ihnen liegende Zeit der Fortbestand Ihres so aktiven Vereins gewähr-leistet
ist. Gemeinsam werden wir dieser Verantwortung gerecht werden. Möge dem Imkerverein Aurich seine volkswirtschaftlich so
bedeutungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit auch weiterhin keine
Bürde sein, sondern mit freudigem Herzen das Leben bereichern
und das Bewusstsein vermitteln, für Ihre wunderschöne Region
und den hier lebenden Menschen eine segensreiche Aufgabe
wahrzunehmen.
„Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich.“
Johann Wolfgang von Goethe
Redelf H. Ennen

1. Vorsitzender

Oldenburg, Februar 2011
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Geschichte des Imkervereins Aurich
Zukunft der Imkerei

Vorbemerkung
Unser Imkerverein Aurich möchte im Jahr 2011 mit
dieser Festschrift, anlässlich seines zu feiernden 125jährigen Vereinsjubiläums sowohl in seine reiche
Vergangenheit blicken als auch einen Blick in seine
Zukunft wagen.
Unser Verein hat aktuell über 120 Mitglieder, die zusammen etwa 1000 Bienenvölker betreuen. Sie leisten
da-mit einen wichtigen Beitrag für die artgerechte
Erhaltung der Natur.
5

Die Situation vor 125 Jahren
Gehen wir zurück in das Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist
die Zeit der „Reichsgründung“, eine Zeit des Aufbruchs im
Kaiserreich, also auch eine Zeit für Vereinsgründungen.
Für einen Imker sieht es damals in unserer ostfriesischen
Heimat noch wesentlich anders aus als heute. Obwohl seinerzeit schon große Moorflächen kultiviert waren, so stehen der Imkerei noch weite Heideflächen und Buchweizenfelder als Trachtquellen zur Verfügung. Heute gibt es hier
nur noch wenige Heideflächen, die Buchweizenfelder sind
mittlerweile ganz verschwunden.
Die Imkerei ist damals sicherlich nicht einfacher, aber die
Umweltbedingungen und klimatischen Verhältnisse sind
noch deutlich in Ordnung; oder wie man bei uns sagt: „All
was up stee“!
Die Landwirtschaft wird noch nicht so extrem intensiv und
Umwelt belastend betrieben wie heute, und eine so intensive chemische Schädlings- und Unkrautbekämpfung durch
Pestizide gibt es noch nicht. Die Anwendung künstlicher
Düngung steht erst in den Anfängen. Damit aber verändert
sich die Landwirtschaft und mit ihr auch die Imkerei.
Grund ist eine zunehmend exzessive, industrialisierte
Landwirtschaft, die zu einer erheblichen Einschränkung
und einem erhöhten Verbrauch der Natur führt.
Die Bienenhaltung vor 125 Jahren ist noch in der Hauptsache eine Korbimkerei. Sie wird noch heute vereinzelt in
der Lüneburger Heide betrieben. Im Frühjahr wird damals
die Völkerzahl durch Schwärme vermehrt: " Ein Schwarm
im Mai - ein Fuder Heu" ist in jener Zeit ein wahres Wort.
Früh - und Sommertracht, die uns heute den Ertrag bringen,
dienen seinerzeit zur Entwicklung der Völker, um in der
Heide und im Buchweizen den Ertrag zu bringen. Die
Bienen werden im Herbst bis auf die zu überwinternden
"Standvölker" abgeschwefelt.
Der Korb wird mit dem Inhalt zu Spottpreisen an den
Händler in der Stadt verkauft; dieser zahlt für das Roh-

6

gewicht 16 bis 18 Pfennig. In seinem Geschäft bricht er die
Waben aus und verkauft sie - soweit brauchbar - als Scheibenhonig. Der leere Korb geht zumeist an den Imker zurück. Der größte Teil des Honigs gelangt jedoch als Seimoder Presshonig an die Zuckerbäcker.
Eine systematische Ausbildung des Imkers, wie sie heute
unsere Imkerschulungen bietet, gibt es damals nicht.
Die notwendigen Kenntnisse wie,
das Flechten oder Zubereiten der Körbe,
das Reizfüttern ,
das Vermehren der Völker im Frühjahr,
die Auswahl der Standvölker sowie
das Ausschwefeln am Ende des Bienenjahres
lernt damals der Anfänger vom Vater oder
einem Imker aus der Nachbarschaft.

Warum die Gründung des Imkervereins ?
Weise, vorausschauende Imker haben bereits Mitte des 19.
Jahrhunderts festgestellt, dass die meisten Kollegen bis dahin auf „gut Glück“ vor sich hin werkeln. Bei der damals
bereits eingeleiteten intensiven Bewirtschaftung in der
Landwirtschaft führt das nicht nur zeitweise zu erheblichen
Problemen. Dadurch dass jeder für sich arbeitet, sind
außerdem die Kriterien, wie Friedfertigkeit und Wabenstetigkeit der Völker sowie Qualität des Honigs nicht sehr
ausgeprägt. Wer die Imkerei jedoch damals für die Zukunft
sichern will, muss bei einer systematischen Ausbildung der
Imker anfangen. Dieser Imker, häufig auf den Honigverkauf als lebensnotwendiger Nebenverdienst angewiesen,
muss lernen,
die Völker naturgerecht nach den genannten
Kriterien zu bewirtschaften und aufzubewahren sowie
die gewonnenen Produkte als Qualitätsware zu einem
guten Preis an die Kunden zu verkaufen.
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Da sich darüber hinaus die Trachtgrundlage und Trachtfolge im Laufe der Zeit geändert hat, muss seinerzeit der Imker neue Betriebsweisen annehmen; das heißt auch, dass im
Laufe der Zeit die Korbimkerei ist von der Kastenimkerei
abgelöst wird. Eine Reihe von „Erfindungen“ ist erforderlich, um diese neue Betriebsweise überhaupt erst zu ermöglichen. Dabei sind beispielhaft zu erwähnen,
der Einsatz von beweglichen Baurähmchen
mit Mittelwänden
die Verwendung von Absperrgittern,
der Gebrauch der Honigschleuder.

Der Vereinsgründer
Diese einleitenden Anmerkungen
über die veränderten Betriebsweisen
und Qualitätskriterien sind notwendig, um zu verstehen, was den
Gründer unseres Auricher Imkervereins, der Pastor bewegt, als er 1886
die Imker Ostfrieslands zur Gründung eines Imkervereins aufruft.
Am 15. Februar 1886 lesen wir in
den Ost-friesischen Nach-richten:
„Einigkeit macht stark! So wurde vor einigen
Wochen im Inseratenteil dieses Blattes den
Imkern Ostfrieslands zugerufen und zu
einer Versammlung behufs Bildung eines
Imkervereins auf Freitag, den 19. Februar in
Eschen eingeladen.“
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Unter dem 19. Februar 1886 lesen wir dann, dass diese
Versammlung in Eschen bei Aurich stattfindet.
Alte Beitragslisten belegen, dass sich siebzig Männer und
Frauen aus allen Berufsschichten, wie Pastoren, Lehrer,
Ange-stellte, Handwerker und Kolonisten aus ganz Ostfriesland einfinden, um den Verein zu gründen.

Die Aufgabe und Tätigkeiten des neuen Vereins
Als Aufgabe und Ziele des neuen Vereins werden genannt:
„die Mehrung des Interesses an der Bienenzucht,
die Vertiefung der Kenntnisse,
die Verbesserung des Betriebes,
die Erzielung eines besseren Honigs und
die Ausschaltung des Zwischenhandels“.
Als Vereinssatzung werden die Statuten des Imkervereins
Papenburg übernommen. Danach sollen in verschiedenen
Orten des großen, über ganz Ostfriesland verbreiteten Vereinsgebietes im Jahr abwechselnd vier Versammlungen
stattfinden. Dieser Turnus der vier Versammlungen im Jahr
wird bis heute beibehalten.
Als Jahresbeitrag werden seinerzeit einschließlich eines
Vereinsblattes 2 Mark bezahlt; ohne dieses Vereinsblatt
sind es 75 Pfennig. Der Verein schließt sich dem Bienenwirtschaftlichen Zentralverein der Provinz Hannover
an.
Am 13. April 1886 wird der Vorstand gewählt, den Vorsitz übernimmt Pastor Riese. Dieser führt den Verein über
50 Jahre, bis 1939.
Soweit sich die große Arbeit bei den damaligen Verkehrsmöglichkeiten, den Nachrichten- und Geldmitteln bewältigen lässt, ist der „Bienenpastor“ unermüdlich im
Dienst der guten Sache unterwegs. Riese benutzt, obwohl
er für alles Neue aufgeschlossen ist, bis an sein Lebensende
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ausschließlich sein Fahrrad. Das ist
schon das damals übliche Verkehrsmittel der Region.
PKWs und Busse gibt es ja auch erst
Anfang des letzten Jahrhunderts, also so gut wie gar nicht in seiner Zeit,
und eine Bahnverbindung besteht
damals nur von Leer über Emden
nach Aurich oder über Emden nach
Norden.

Aufspaltung des Ostfriesischen Imkervereins
zu Aurich, Bildung von Ortsvereinen
Bei dem großen Vereinsgebiet Ostfriesland ist es allerdings
schwer, die satzungsgemäß jährlich geplanten vier Versammlungen durchzuführen. Deshalb drängt Pastor Riese
dazu, den großen Verein in kleinere aufzuspalten.
So entstehen um die Jahrhundertwende die Vereine Leer,
Emden, ebenso Norden, Hesel, Weener, Esens, Wittmund,
Burhafe, Ihrhove und Westrhauderfehn. Der Stammverein
macht sich 1901 selbständig und nennt sich von nun an
Imkerverein Aurich.
Am 05. Dezember 1904 schließen sich auf Anregung
Pastor Riese diese neu gegründeten ostfriesischen Vereine
in Leer zum "Ostfriesischen Imkerverband“ mit dem
Ziel zusammen, ihre Interessen besser vertreten zu können.
Dieser Verband muss allerdings seine erfolgreiche Arbeit
im Laufe der Nazizeit einstellen.
Erst 1976 lebt diese Einrichtung wieder auf. Auf Anregung
des damaligen Landesvorsitzenden von Weser-Ems, Herrn
Hermann Juilfs findet am 24. 0ktober 1976 die erste
„Vortragsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft ostfriesischer Imkervereine" in Walle statt. Heute gehört diese
Vereinigung als Kreisverein dem Landesverband WeserEms an und ist damit Mitglied im Deutschen Imkerbund.
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Männer der ersten Stunden und ihre Nachfolger
Nun zurück zum Ostfriesischen Imkerverband: In einem
alten Protokollbuch, das H. Reimer von 1915 bis 1929
lückenlos führt, berichtet er über die Tätigkeiten des Vereins in dieser Zeit. Im Vordergrund stehen,
die Schulungen der Mitglieder durch Vorträge,
jährliche Imkerausflüge mit Standbesichtigungen,
gemeinsame Beschaffungen von Arbeitsgeräten und
die Bearbeitung und der Verkauf des Honigs.

So wird 1919 in Extum der vorbildliche Stand des
Großimkers Harms besucht. 1926 sind die Vereinsmitglieder zahlreich zu Gast in Gottels, in der Nähe
Hohenkirchen bei dem Groß- und Erwerbsimkers
Thünen. 1927 steht der Bienenstand Huntemanns bei der
Imkerschule in Oldenburg auf dem Programm. Und immer
kehrt man mit neuen Erfahrungen nach Hause zurück.
Bestimmte Mitglieder des Vereins besuchen die jährlichen
Verbands- und Provinzialveranstaltungen; davon berichten
sie über die aktuellen Neuigkeiten und Erfahrungen in der
Imkerei,
die Ergebnisse aus der Züchtung,
Entwicklung und Behandlung der Bienenvölker,
Bearbeitung und qualitative Beurteilung des Honigs und
die Verarbeitung des Wachses.
Es gibt viele Mitglieder, die sich im Verein konstruktiv
eingebracht haben. Jedoch können hier nur beispielhaft einzelne hervorgehoben werden, die sich jeweils in ihrer Zeit
verdient gemacht haben.
Besonders aktiv ist der bereits erwähnte Gärtner und Großimker Cornelius Harms aus Extum. Er berichtet im Ostfrieslandkalender von 1933 über die Geschichte der
"Ostfriesischen Imkerei", des Vereins und seines eigenen
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Betriebes. Zu dieser Zeit bewirtschaftet Harms einen Stand mit 150
dickwandigen Lüneburger Stülpern
und zahlreichen Kästen verschiedener
Systeme. Er beherrscht also beide Betriebsarten, die alte Korb- und die moderne Kastenimkerei. Von dünnwandigen ostfriesischen Körben hält er
nichts. Er wandert bereits zwei Mal im Jahr: Im Frühjahr
stehen seine Völker im Raps bei Jennelt und im Herbst geht
er in die Heide bei Brockzetel. Immer wieder berichtet
er über seine vielen Erfahrungen. Besonders als unbestechlicher Preisrichter bei der Beurteilung von Honig und
Bienenvölkern ist er geschätzt.

1931- Cornelius Harms, Stand mit 200 Völker

Trotz seiner Pioniertätigkeit kommt in seiner Zeit eine
Umstellung vom Korb- zum Kastenbetrieb nur langsam
voran. Im Beitrag der "Ostfriesischen Nachrichten" vom
13. März 1886 heißt es:
"Der Landwirtschaftliche Verein für Ostfriesland hat durch
Ausstellungen von Bienenwohnungen und bienenwirtschaftlichen Geräten neue Anregungen zu geben vermocht,
allerdings ohne sichtbaren Erfolg. Es stellen wohl etliche
Bienenzüchter Versuche mit neuen Wohnungen an, bald
aber kehren sie wieder zum altbewährten, den gewohnten
Körben zurück“.
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Noch 1919 werden 1881 Körbe und 564 Kästen in den Beitragslisten gezählt. Erst 1939 kehrt sich das Verhältnis, die
132 Mitglieder betreuen neben 1292 Kästen nur noch 624
Körbe. Heute werden für Leute, welche Spaß an der Sache
haben, wieder Kurse im Korbflechten angeboten und gerne
angenommen.
Ein weiterer Pionier ist der Lehrer und Kantor aus AurichOldendorf, Julius Harms. Er hat dem Verein Jahrzehnte
lang als Kassierer gedient und ist ein geschätzter Vortragsredner und Preisrichter bei Ausstellungen.
Als dritter Weggenosse unseres Bienenpastors ist der
Lehrer Heye Coordes aus Akelsbarg
bekannt. Seinen Betrieb hat er ganz
auf Kästen aufgebaut. Über seine
Erfahrungen dieser Betriebsform finden sich auch heute noch viele,
lesens-werte Aufsätze in Fachzeitschriften. Heye Coordes ist zudem ein ausgezeichneter Kenner der
Pflanzenwelt unserer Heimat, insbesondere der Tracht-pflanzen. Er ist
der erste, der den Zuchtgedanken in
die Vereinsarbeit einbringt. Er ist vertraut mit dem Zuchtverfahren von Professor Zander. Im Verein wirbt er in Vorträgen und praktischen Vorführungen für die Königinnenzucht. Am Aufbau der Inselbelegstellen ist er maßgeblich beteiligt.
Ludwig Dirks aus Aurich verwaltet viele Jahre die Kasse
des Vereins. Er organisiert viele beliebte "Fahrten ins
Blaue". Als erster im Verein hat er 1955 von einem gekörten Volk Königinnen nachgezogen und zur Begattung auf
eine Inselbelegstelle geschickt. In den sechziger Jahren
werden mit finanzieller Unterstützung des Landkreises
Aurich und der Landwirtschaftskammer Oldenburg vom
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Züchterring Norden und von der Landesanstalt Celle zahlreiche 3-Waben-Carnica-Ableger erworben.
Karl Albrecht aus Aurich kann als Vorsitzender des
Vereins nur kurze Zeit
seine Pläne für die
Königinnenzucht verfolgen. Er plant einen Lehrbienenstand in Aurich und eine Belegstelle in
Riepe, kann aber diese aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr verwirklichen.
Eine vereinsinterne Belegstelle in Tannenhausen, die von allen Vereinsmitgliedern
bis weit in die 90er Jahre genutzt wird,
geht aus diesen weitsichtigen Planungen
des Karl Albrecht hervor.
Mitte der 1970er Jahre vollzieht sich in den ostfriesischen
Imkereien ein ganz wesentlicher Umbruch von der
„Kastenimkerei“ mit den stapelfähigen Hinterbehandlungsbeuten und starren Raumvorgaben zur weltweit bevorzugten und heute nahezu ausschließlich verwendeten
„Magazin-Imkerei“.
Der Vorteil dieser Beuten
besteht darin, dass die „Wohnungsgröße“ der Entwicklung eines Bienenvolkes optimal angepasst werden kann.
Dieses Imkern erlaubt eine
großzügige Raumerweiterung
der einzelnen Bienenbeute.
Zeitgleich setzt sich in den ostfriesischen Imkereien als
Material dieser Magazinbeuten, der Kunststoff durch.
Diese Entwicklung hat besonders witterungsbedingte Gründe; diese Beuten lassen sich aber auch wesentlich leichter
transportieren. Um diese weit tragenden Entwicklungen der
Magazinimkerei Rechnung zu tragen und zugleich auch die
Qualitätssicherung in der Imkerei, vor allem die des Honigs
zu sichern, werden ab etwa 1970 regionale Schulungszentren eingerichtet. Hierfür hat sich für unseren Verein

14

besonders unser da-maliger Vorsitzender Johannes Müll
eingesetzt, in dem er Mitte der 1970er Jahre die Imkerschule in Ulbargen einrichtet.

Zum ersten Mal wird 1982 die Varroa-Milbe in Ostfriesland entdeckt. Die durch diese Milbe hervorgerufene
Varroatose ist eine Brutkrankheit der Biene. Sie hält bis
heute die gesamte Imkerschaft in Atem und das mit steigender Tendenz. Diese Krankheit kann aus heutiger Sicht
nicht besiegt werden, seine Verbreitung ist lediglich durch
imkerliches Können und unter Zuhilfenahme moderater,
biologisch abbaubarer Medikamente unter eine noch tolerierbare Schadensgrenze zu halten. Wegen der dauerhaften
Beeinträchtigung der Völker durch die Varroa-Milbe
beginnen die Imker im Laufe der Zeit zu lernen, in der
Völkerführung ganz neue Wege zu beschreiten.
In dieser kritischen Zeit übernimmt 1984 Johannes Lüken
den Vorsitz des Vereins. Er führt ihn 23
Jahre, bis 2007. Um das Imkern mit der
Varroatose zu meistern, werden unter
seiner Führung die Schulungen konzentriert und verstärkt durchgeführt. Allerdings geben viele ältere Imker in dieser
Zeit auf; gleichzeitig nehmen aber auch
Jungimker die neue Herausforderung an.
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Das Durchschnittsalter der Vereinsmitglieder sinkt hierbei
um nahezu 20 Jahre; denn trotz der wachsenden Varroaprobleme steigt nach jahrelanger Stagnation unerwartet das
Interesse an der Imkerei. Die politisch etablierende „grüne
Welle“ zeigt hierbei positive Wirkungen im Bewusstsein
der Bevölkerung für die Natur, die unbeabsichtigt auch uns
Imkern mit Vereinseintritte zugute kommt.
Anfang 2007 vollzieht sich ein gewollter Generationswechsel im Vorstand des Auricher Imkervereins. Erster
Vorsitzender wird das langjährige, aktive Vereinsmitglied
Friedrich Peters aus Aurich. Er verfügt über viel Erfahrung in der Vereinsarbeit, ist seit geraumer Zeit Vorstandsmitglied und hat sich in der Ausbildung der Jungimker
einen besonderen Namen gemacht.

Mit der jüngeren Generation hält zugleich auch die ITTechnik mit Computer, Beamer und der Einrichtung einer
„Homepage“ Einzug in das Informationsleben des Vereins.
Ebenso korrespondieren die Mitglieder bestimmter Ausschüsse - soweit vorhanden - zunehmend mit Hilfe von EMails, was den Informationsaustausch wesentlich beschleunigt. Das zeigt, dass bereits jetzt für die in 2011 laufenden
Vereinsarbeiten, wie die anstehende Jubiläumsfeier des
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Vereins im Februar, die Weser-Ems-Ausstellung Mai/Juni,
der Niedersachsentag im Juli und die für Imker interessante
Aktion „Bienen und Co“ in Lübbertsfehn im August, die
neue Informationstechnik nicht mehr wegzudenken ist.
Mit der Jahrtausendwende haben sich auch die Ziele des
Vereins verschoben. Die Ertragsmenge einer Imkerei ist
längst nicht mehr das Maß aller Dinge, sondern
die Gesundheit unserer Bienenvölker,
das Eintreten für den Umweltschutz und
das Leben ohne Umweltgifte
sichert langfristig den Bienen das Überleben und uns
Menschen damit die Zukunft. In diesem Sinne nimmt der
Imkerverein Aurich seinen Teil dieser Herausforderung an
und wird sie meistern.

Vereinsanekdoten , Wissenswertes
In die Vereinsgeschichte fallen die beiden Weltkriege.
Während der Kriegsjahre und lange danach ist die Vereinsarbeit stark eingeschränkt. Die jüngeren Mitglieder sind an
der Front; ihre Stände müssen von den Ehefrauen, den Kindern, mit der Unterstützung der arbeitsverpflichteten
Kriegsgefangenen und den befreundeten, alten Imkern betreut werden.
In beiden Kriegen sind alle Versammlungen von dem stets
leidigen Thema "Honigablieferung" und von der Zuckerversorgung beherrscht. 1916 wird zum Beispiel ein "Hilfsfond für kriegsgeschädigte Imker" eingerichtet. 1920 sind
für einen Standkorb drei Pfund Zucker zugeteilt. Laut Friedensvertrag müssen 1921 Bienenprodukte an die Siegermächte geliefert werden. Im 1.Weltkrieg hat man dem
Zucker Sand beigemischt, im 2.Weltkrieg sind es Octosan
oder Eisenoxid. In jedem Falle sind die Bienen über diese
Modelpackung nicht gerade sehr erfreut.
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Am Ende des 2. Weltkrieges flüchten einige Imker aus den
verlorenen Ostgebieten Deutschlands nach Ostfriesland.
Sie wollen der Imkerei treu bleiben. So sind sie gezwungen, ihre Stände in diesen schwierigen Zeiten des Mangels
neu aufzubauen. Auch wenn ihnen größtenteils kameradschaftlich geholfen wird, ist dieser Anfang doch dadurch
erschwert, dass sie sich in aller Form den neuen Verhältnissen anpassen müssen.
Noch lange nach dem 2.Weltkrieg gibt es auf Antrag 12
Pfund Zucker für den Kasten. Es ist allerdings in dieser
Zeit schwierig, einen Lieferanten zu finden, der die Ware
möglichst ins Haus liefert, denn am Zucker ist nicht viel zu
verdienen. Die Imker selbst haben zu meist keine Fahrzeuge. So sind sie gezwungen, ihren Zucker selbst zu Fuß
mit Rucksack oder Handwagen von einer Sammelstelle
abzuholen. Bei der Zuckerverteilung kommt es mehrmals
zu Reibereien, die in einem Fall sogar zu einem Prozess
führen. Um ihn für die Hausfrau in der Küche unbrauchbar
zu machen, ist der Futterzucker zudem vergällt. Geräte und
Mittelwände sind, zumindest bis zur Währungsreform
1948, kaum zu beschaffen. Aus dieser Zeit ist eine Anekdote bekannt, die vielen Imkern heute seltsam vorkommt
sollte. Danach erhält der damalige Schriftführer Emil Heins
einen Bezugsschein für die Beschaffung über 1016 Schachteln Zündhölzer, den im Mai 1948 das für die Versorgung
der Bevölkerung eingerichtete Wirtschaftamt ausgestellt
hat. Damals hat man ohne Lebensmittelkarten oder Bezugsschein nichts oder nicht viel kaufen können. Dieser Emil
Heins versäumt es allerdings, den Bezugschein seinem
Vereinsvorsitzenden Macke zu geben; nur dieser ist für
den Verein für den Einkauf berechtigt. Im Mai 1948 zahlt
man noch mit der erheblich abgewerteten Reichsmark. Erst
Ende Juni 1948 taucht dieser Schein wieder auf; doch inzwischen ist die Währungsreform (21.06.1948) eingeführt
und die Zündhölzer müssen nun in neuer, harter Währung
beschafft werden. Lange Zeit bewegt diese Sache die Ge-
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müter im Verein und man fragt sich, wer für den Schaden
aufkommen soll

Die Vermarktung der Imkereiprodukte
durch den Verein
Schon der Bienenpastor Riese beschäftigt sich eingehend
im Verein mit der Vermarktung des geernteten Honigs. Im
Auricher Archiv findet sich ein Protokoll vom 18.11.1920
über die Errichtung einer "Imkergenossenschaft“ in dem
Verband Hannoverscher Landwirtschaftlicher Genossenschaften, es ist eine eingetragene Genossenschaft mit eingeschränkter Haftung. Die Leitung hat Riese selbst übernommen. Viele Vereinsmitglieder werden zugleich Mitglieder dieses Unternehmens. Ein - und Verkauf wird über
die Genossenschaft abgewickelt. Die Genossenschaft überlebt die Inflation nach dem Ersten Weltkrieg nicht; sie wird
am 15.02.1926 liquidiert.
Eine 1975 erwähnte "Erzeugergemeinschaft für die Vermarktung von Honig" im Landesverband hat im Vereinsgebiet keinen Zulauf.
Den größten Gewinn erzielen die meisten Vereinsmitglieder heute durch den Direktverkauf im eignen Freundesund Bekanntenkreis. Es sind Kunden, die den deutschen
Imker-Honig zu schätzen wissen und Vertrauen zu ihren
Imkern haben. Der Inhalt jedes Einheitsglases garantiert
ihnen eine gute Qualität. Das ist allerdings nicht immer so
leicht; denn im Laufe der letzten Jahre wird der Honigkunde zunehmend qualitäts- und umweltbewusster. Die
Meldungen über nicht vermutete Chemikalien und Konzentrationen von Umweltgiften in vielen Lebensmitteln haben
Ende der 80er Jahre viele Honigkunden - teilweise bestärkt
durch Pressekampagnen - verunsichert und in Bezug auf
Reinheit und Bekömmlichkeit dieses Nahrungsmittel sowie der hiermit verbundenen allgemeinen Gesundheit sensibel werden lassen.
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Nicht ohne Grund wird deshalb ab dem 1. Januar 1993
jeder Imker verpflichtet, sofern er seinen Honig im allseits
bekannten Honigglas des Deutschen Imker-Bundes (DIB)
vermarkten will, einen Honigkurs zu belegen.
Hier wird er in den grundlegenden Dingen der Ernte, der
Behandlung und Aufbewahrung des Honigs unterrichtet,
um damit auch ein Qualitätszeichen für hervorragenden
Honig zu geben.
Alle Imker, auch ältere Vereinsmitglieder, lassen sich
schulen, um so weiterhin die Qualität ihres Produktes zu
gewährleisten und dabei auch selbst mehr über die Wirkstoffe in ihrem eigenen Honig zu erfahren.
Ihren Bedarf an allen Geräten und Hilfsmitteln, die zum
Betrieb einer Imkerei nötig sind, können die Mitglieder seit
Mitte der 1970er Jahre in
großer Auswahl in einem
hiesigen Fachgeschäft kaufen, es wird in Walle von
unserem Vereinsmitglied
Edith Mammen betrieben.
„Ediths-Laden“ist zugleich
eine gewisse Informationsbörse; sie ist stets für
ein munteres Gespräch zu
haben. Traditionell organisiert sie die Verteilung des Winterfutters. In ihrem Garten finden zugleich die jährlichen
Umlarv-Aktionen statt.

Die heutige Situation der Imkerei im Verein
Ausbildung der Imker
Sicherlich gibt es in den frühen Jahren stets zu jeder Zeit
Probleme mit der Entwicklung der Völker, mit der Behandlung der Bienen gegen bestimmte Krankheiten und Einflüsse. So arbeiten damals, vor Jahrzehnten die Imker mehr
nach der Methode „learning by doing“, das heißt mit entsprechend begrenzten Kenntnissen.
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Heute haben die jungen Imker, soweit sie zu den Imkervereinen finden, durch eingehende Schulung eine beachtliche Sachkunde; allerdings bedarf es trotz alledem noch
vieler Erfahrungen, die sie aber durch Kontakte mit
erfahrenen Imkern im Verein erhalten können.
Um den Stand der Forschung zu erfahren und die
profunden Kenntnisse bei
der Zucht und Bewirtschaftung der Bienen zu sichern
und weiter zu tragen, als
auch die hohe Qualität des
Honigs zu gewährleisten,
wer-den Schulungen für
Anfänger und Fortgeschrittene in Imkerschulen der örtlichen Vereine oder des
Landesverbandes durchgeführt. Zahlreiche Imkervereine
nutzen hier-bei auch die Möglichkeiten, Jungimkern in
Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen auszubilden.
So findet für Jungimker des Imkervereins Aurich und Interessierte eine „Grundausbildung“ in der Kreisvolkshochschule Aurich statt. Die Fortbildung wie auch die Honigschulung wird in der Imkerschule Ulbargen durchgeführt.
Diese Imkerschule wird Mitte der 70er Jahre von unserem
ehemaligen Vorsitzenden Johannes Müll aufgebaut.

Nutzen der Bienen
Wenn man von Bienen hört, denken die Meisten zuerst an
Honig. Das ist durchaus in Ordnung, denn Honig ist ein
hochwertiges, naturreines Lebensmittel.
Wer denkt jedoch daran, dass der ökonomische Nutzen der
Bienen und ihrer Verwandten weitaus wichtiger ist, als der
Nutzen für den Menschen in Form von Honig. Die Honigbienen stellen mit ihrer Bestäubung der Blüten den Bestand
von zahlreichen Wild- und Kulturpflanzen sicher. Ein
großer Teil der Lebensmittel unserer Erde stammen von
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Pflanzen, die von Insekten bestäubt sind. Dabei hat unsere
Honigbiene durch ihr massenhaftes Aufkommen in
Völkern den größten Anteil.
Ohne den Fleiß der Bienen
müssten wir auf die bunte Pracht
der Wiesenblumen und auf einen
hohen Ertrag der Kulturpflanzen, wie etwa zum Beispiel
Raps, Gemüse, Beerenobst, Kirschen, Äpfel und Zwetschgen
verzichten.
Die Bienen sind also nicht nur
einfach Honigproduzenten, sie sind mit weitem Abstand
die wichtigsten Bestäubungsinsekten der Erde. Seit 30
Millionen Jahre verrichten sie bereits ihr emsiges Geschäft. Sie standen schon an der Wiege der Menschheit.
Auf ihre Bestäubungsdienste sind 80% aller für Mensch
und Tier wichtigen Arten der Blütenpflanzen angewiesen.
Der durch ihre Arbeit reale volkswirtschaftliche Nutzen ist
erheblich und beträgt weltweit jährlich mehr als 140 Milliarden Euro.
Auch für die Gesundheit des Menschen haben die Bienen
eine hohe Bedeutung. Man spricht deshalb von der Apotheke aus dem Bienenstock. Wie lassen sich diese vielfältigen Produkte zur Gesundheitsvorsorge, zur Stärkung
und als Hausmittel gegen Beschwerden einsetzen?
Bienen setzen sich ohne den Einsatz von pharmazeutischen
Medikamenten erfolgreich gegen Pilze, Bakterien, Viren
und Parasiten durch. Sie leisten uns seither mit ihren Produkten für die menschliche Gesundheit viel Gutes. Studien
bestätigen bei bestimmten Anwendungen eine niedrigere
Erkrankungsrate und eine höhere Lebenserwartung.
Die Behandlung mit Bienenprodukten zur Gesunderhaltung
und Heilung ist eine der ältesten medizinischen Methoden.
Anders als viele neuzeitlich chemisch hergestellte, synthetische Medikamente mit ihren problematischen Nebenwir-
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kungen ist die Medizin der Bienen sanft, trotzdem aber
wirksam, gut verträglich und kostengünstig.
Die Anwendungsmöglichkeiten gehen weit über das Hausmittel „warme Milch mit Honig“ hinaus. Die Eigenschaft
des Honigs, Bakterien ähnlich einem Antibiotikum abtöten
zu können, gleichzeitig aber durch nicht geklärte Effekte
wie die Bildung von Resistenzen zu verhindern, lässt Forscher und Mediziner in der Apitherapie hoffen, ein Mittel
gegen multiresistente Bakterienstämmen, die durch übermäßigen Gebrauch von Antibiotika entstehen, gefunden zu
haben. Honig enthält keimhemmende Stoffe, sogenannte
Inhibine. Sterilisierter Honig kann direkt auf offene Wunden und Verbrennungen aufgetragen werden. Er hat einen
leicht sauren pH-Wert und erzeugt durch seinen hohen
Zuckeranteil einen starken osmotischen Druck. In einer
Pilotstudie war er auch gegen multiresistente Bakterien
wirksam. Nicht zuletzt ist ebenso zu erwähnen, dass Bienenprodukte in der Kosmetik wieder eine zunehmende
Bedeutung erhalten.

Gesundheit und Hygiene für die Bienenvölker
Auch wenn in den vergangenen Jahren die Imker stets besorgt sind, dass die Völker durch bestimmte Krankheiten,
wie Faulbrut, Nosema befallen sein können, ist das Vereinsgebiet nahezu von erheblichen Krankheiten verschont
geblieben. Das ist vor allem der Verdienst der ausgebildeten Seuchenwarte, die mit Unterstützung des Veterinäramtes des Landkreises Aurich bereits lange Zeit schon
im Verein tätig sind. Grundlegend für die Gesundheit der
Völker bleibt stets: Der Einsatz sauberer Beuten, heller
Waben und guter, junger Königinnen!
Wie schon erwähnt, ändert sich die Situation jedoch beträchtlich. Bei Untersuchungen des Gemülls findet man
das erste Mal 1982 die Varroa-Milbe.
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Unsere europäischen Honigbienen haben im Gegensatz zu
den südostasiatischen Bienen nicht gelernt, sich gegen diesen Parasit zu wehren. Das führt zunächst zu erheblichen
Irritationen in der Imkerschaft; besteht doch die Gefahr,
dass die Bienen durch den Milbenbefall auf Dauer untergehen würden.
Im Laufe der Zeit haben jedoch die Imker gelernt, diesem
Milbenbefall mit biotechnischen und chemischen Verfahren zu begegnen. Diese außerhalb der Tracht eigesetzte Behandlungsweisen dürfen allerdings nicht zu Rückständen
im Honig und Wachs führen.
Während der Trachtzeit wird
die Drohnenbrut entfernt,
weil dort die Milben ihre Eier verstärkt ablegen oder
mit Fangwaben gearbeitet.
Außerhalb der Trachtzeit werden
thymolhaltige Mittel verwendet oder
80%ige Ameisensäure versprüht oder
Methoden der Brutreduzierung verfolgt.

Aktuelle Probleme der Imkerei
Ohne eine intensive Bestandserhaltung und Vermehrung
sind erhebliche Folgen zu erwarten und der Bestand der
Bienen nicht gesichert. Der Verlust liegt heute stets über
einem natürlichen Schwund, so dass die Gesamtpopulation
der Bienen ohne die ständige künstliche Vermehrung längst
zusammengebrochen wäre. Diese Verluste der Völker sind
in der letzten Zeit alarmierend, sie liegen in vielen Regionen Deutschlands, wie auch bei uns, bei etwa 30%.
Falls die Bienen als Bestäuber ausfallen sollten, würde sich
binnen kurzer Zeit die gesamte Flora ändern. Für die Tierwelt sind zwangsläufig Veränderungen die Folge. Für die
Menschen ist die Ernährungsgrundlage deutlich eingeschränkt; denn etwa ein Drittel der Lebensmittel kommt
durch die Bestäubungsarbeit der Honigbiene zustande.
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Für den künftigen Bestand der Bienen gibt es viele negative Einflüsse.
So leiden die Bienen unter
den klimatischen Effekten,
der industrialisierten Landwirtschaft mit ihren
Monokulturen –auch im Zusammenhang mit den
Biogasanlagen-, Pestiziden und Pflanzenschutzmitteln,
den Parasiten, wie die Varroa-Milbe,
Pilze, Viren und andere Krankheiten.
Ist die Beeinträchtigung durch die Varroa-Milbe allerdings
so erheblich, dass die Bienen den anderen Einflüssen nicht
mehr stand halten können?
Auf Dauer kann die europäische Honigbiene die VarroaMilbe nicht allein überleben; denn sie hat es nicht
gelernt, sich gegen diesen
Parasit zu wehren. Deshalb
begegnet man diesem Befall mit den bereits erwähnten biotechnischen und chemischen Verfahren. Die
mindern den Milbenbefall,
beseitigen ihn aber leider
nicht. Es wird sogar befürchtet, dass die Milbe gegen die
eingesetzten Mittel irgendwann resistent wird. Wir werden
sicherlich nicht die Milbe ausrotten; wir können nur
verhindern, dass die Milbe die Biene ausrottet, und hoffen,
dass sie vielleicht einmal lernt, sich durch ihr Putzverhalten
selbst zu wehren. Allerdings ist hier auf Sicht kein Erfolg
zu erkennen. Es gibt für die Gefährdung der Honigbiene
allerdings nicht nur den einen Grund, die Varroa-Milbe wie
es häufig in der Presse berichtet wird. Es sind vielmehr die
Wechselwirkungen zwischen diesen genannten Einflüssen; denn neben dem Milbenbefall stellt in der letzten Zeit
darüber hinaus der verstärkte Einsatz von Pestiziden in
den Monokulturen der industrialisierten Landwirtschaft
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(vor allem durch den massenhaften Maisanbau!) das Überleben der Honigbienen in Frage. Eben dadurch ist es offenbar in letzter Zeit in verschiedenen Gebieten Deutschlands
zu erheblichen Völkerverlusten gekommen.

Zukunft der Imkerei
Durch den verstärkten Verlust der Völker ist in den letzten
Jahren zu befürchten, dass manche Imker zu wenig kollegialen Methoden greifen, um ihre Verlust auszugleichen.
Die Landesverbände haben noch nie so viele Bienendiebstähle zu verzeichnen gehabt wie in letzter Zeit.
Wegen dieser nicht nachlassenden Probleme sind auch immer weniger Menschen bereit, Imker zu werden. Die deutschen Imker sind heute im Schnitt über 60 Jahre alt und, es
kommen derzeit insgesamt zu wenig, vor allem zu wenig
junge Menschen hinzu. Früher hat der Imker sich mehr um
den Honig und weniger um die Bienen gekümmert. Heute
müssen durch den Imker die Bienenvölker mit recht
aufwendigen Maßnahmen gesichert werden. Der Erfolg
bleibt dagegen im Vergleich mäßig. Daher nehmen immer
weniger Menschen die Mühen auf sich, besonders wenn die
Gefahr besteht, plötzlich vor einem leeren Stock zu stehen.

Was müssen wir für die Zukunft lernen
Die Menschheit muss lernen, wie wichtig unsere Bienen
sind und ihr Handeln überdenken. Auf die Bestäubungsdienste der Bienen sind 80% aller für Mensch und Tier
wichtigen Arten der Blütenpflanzen angewiesen. Der
volkswirtschaftliche Nutzen durch ihre Arbeit ist erheblich.
Sollten die Bienen als Bestäuber ausfallen, würde sich
innerhalb kurzer Zeit die gesamte Flora ändern. Für die gesamte Tierwelt sind dadurch zwangsläufig Veränderungen
die Folge; bereits heute gibt es - auch in Deutschland - Regionen, in denen es durch den Einsatz von Pestiziden in der
Landwirtschaft kaum noch Insekten gibt und dadurch die
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Vogelwelt geschrumpft ist. Für die Menschen kann mit
dem Ausfall der Honigbienen die weltweite Ernährungsgrundlage gefährdet sein; denn ein Drittel der Lebensmittel kommen durch ihre Bestäubungsarbeit zustande.
Hungersnöte können die Folge sein.
Diesen Problemen kann nur entgegnet werden, wenn man
bereits die Kinder als potentiellen Nachwuchs rechtzeitig
für die Imkerei begeistert. Jeder Imker muss aber auch
ständig auf die negativen Folgen des gegenwärtigen Raubbaus in der Natur hinweisen. Damit kann es den Menschen
- und vor allem den Politikern - klar wird, in welcher kritischen Situation sich die Erde, die für die Menschheit
lebenswichtige Umwelt befindet. Nur wenn man den Bestand durch künftiges Imkern sichert und die Umwelt
besser schützt, kann man die Biene vor dem Aussterben bewahren; denn wie heißt es sonst, „stirbt die Biene so stirbt
auch bald der Mensch“!!

Trotz alledem: Wir wollen uns jedoch auch nach 125
Jahren nicht unterkriegen lassen und mit Wilhelm
Busch uns weiter über unsere interessante und schöne
Aufgabe freuen; denn

Die schönste Arbeit
hat der Imker dann,
wenn er Honig
ernten kann.
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Die Vorsitzenden des Imkervereins Aurich

Heimrich Riese
1886 bis 1939

Reinhard Klaaßen
1955 bis 1960

Rudolf Macke
1939 bis 1955

Gerhard Herrmann
1960 bis 1975
1976 bis 1977
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Karl Albrecht
1975 bis 1976

Johannes Lüken
1984 bis 2007

Johannes Müll
1977 bis 1984

Friedrich Peters
seit 2007

für die Festschrift verantwortlich: Gerd Thielecke, Aurich
(GThielecke@gmx.de)
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