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ein Vater arbeitete in der Landwirt-
schaftskammer, seine Mutter stammte 
von einem Bauernhof. Die Richtung 
stimmte, aber Bernhard suchte nach einer 

Arbeit mit der Hand, im Rhythmus mit der Natur. 
Etwas fehlte noch. Er wollte einen Beruf mit ho-
hem Nutzen für die Gemeinschaft, alle sollen da-
von profitieren. Seiner Arbeit einen höheren Sinn 
geben. Er war nach wie vor Vollblut-Techniker, 
wollte mit seiner Forstwirtschaft aber irgendwie 
in den Naturkreislauf sinnvoll einsteigen. Und 
landete einen Schritt vor der klassischen Land-
wirtschaft: Bei der Imkerei. 

Viel geben, wenig nehmen
Eine Berufung mit viel Wert für die Menschheit, 
doch relativ wenig Ertrag für ihn. „Bienen geben 
auch viel mehr als sie nehmen“, nahm sich Bern-
hard ein Beispiel. Seine Überzeugung, das Richti-
ge zu tun, zwang ihn, festzuhalten an seinem Ziel. 
Er baute sich aus dem Holz aus seinem Wald erste 
Bienenhäuser und schaute, ob er mit Bienen zu-
recht kam. Das tat er: Mittlerweile ist er geprüf-
ter Bio-Imker, einer von drei Berufsimkern in Ti-
rol. Und Herr über 250 Bienenvölker. Er erzeugt 
Blüten-, Wald- und cremigen Almrosenhonig für 
Feinschmecker. Salben aus dem natürlichen An-
tibiotikum Propolis und Wein aus Honig. Trotz-
dem wandert er jedes Jahr auf einem sehr schma-

len Grat, zwischen wirtschaftlichem Auskommen 
und knappem Ruin.
Während der Wintermonate, die bei einem Imker 
mit Vorbereitungen ab Mitte Juli beginnen, küm-
mert sich Bernhard Bichler um den Honigverkauf, 
Vorträge und Publikationen. Bei viel Schnee oder 
Stürmen kontrolliert er die Zargen seiner Bienen, 
wie ihre Wohnungen genannt werden. Wenn der 
Imker dann im Frühjahr das erste Mal die Deckel 
seiner Bienenkästen vorsichtig anhebt, umgibt 
ihn der würzige und unverkennbare Duft des 
Bienenvolkes, der ganz stark an den Duft von rei-
nem Propolis erinnert. Sein Blutdruck steigt. Der 
Moment der Wahrheit. Wie viele Bienenvölker 
konnten der Kälte trotzen? Wie viele ließen sich 
nicht von der ersten Frühjahrssonne ins Boxhorn 
jagen und wurden dann von der neuerlichen Käl-
te überrascht? Auf einen Verlust von einem Fünf-
tel seiner Bienenvölker über den Winter ist der 
Imker vorbereitet, trotzdem schmerzt es ihn jedes 
Mal aufs Neue. 

Späte Jahre sind gute Jahre
Die Königin und ein Fünftel ihres ursprüngli-
chen Heeres - circa 10.000 Arbeitsbienen halten 
während der Wintermonate ihren Bienenstock 
auf Betriebstemperatur. Dieses Jahr hatte Bern-
hard Glück. Das Wetter war ideal für die Ent-
wicklung seiner Bienen. „Ein spätes Jahr“, nennt 

eine gratWanderung Für das gemeinWOhl
Bernhard Bichler hatte alles, wovon viele träumen. Ein erfolg-
reiches Planungsbüro für Industrieanlagenbau, eine liebevolle 
Ehefrau und ein gesundes Kind. Unendlich viel Computerar-
beit, stapelweise Papiere und Pläne und seinen täglichen Hick-
Hack. Deshalb stellte er sich vor 15 Jahren die Sinnfrage. Und 
landete bei der Imkerei. Die ihn seither nicht mehr loslässt.
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das der Imker, „wenn es erst spät im Frühjahr 
warm wird, verzögert die Königin ihre Eier-Pro-
duktion und die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Bienen noch einmal von der Kälte überrascht 
werden, sinkt.“ Außerdem war dieses Jahr sehr 
feucht und die Vegetation erwachte nur langsam; 
dafür mit sehr vielen Pollen, der eiweißreichen 
Ernährungsgrundlage der Bienen. Die Bienenvöl-
ker konnten sich in aller Ruhe entwickeln - also 
sprichwörtlich aufstocken auf 50.000 Stück, rela-
tiv gemütlich Blütennektar saugen und gleichzei-
tig die Blüten bestäuben. Gemütlich ist bei den 
fleißigen Bienen aber relativ: Um ein Kilogramm 
Honig zu ernten, müsste eine Biene 240.000 km 
fliegen, also sechs Mal um die Erde und dabei 2 
Millionen Blüten besuchen. Ihre gesamte Ernte 
bringen sie trotzdem innerhalb weniger Wochen 
ein. Früher ernährten sie sich davon bis zum 
nächsten Frühjahr. Erst in der nächsten Saison 

» Früher hatte 
jeder Bauern-

hof Bienen, um 
die Pflanzen 

und Bäume zu 
bestäuben. Der 

Honig war nur 
die Zugabe.   «

strich sich die Bauernfamilie den Rest vom Honig 
aufs Brot. Heute entnimmt ein Imker zwei Mal 
pro Jahr Honig, wenn die Waben voll werden. Als 
Ersatz nach der Ernte füttert er die Bienen mit 
Zuckerwasser.

Drama in mehreren Akten
Das weltweite Bienensterben ist die Summe meh-
rerer Faktoren. Unsere Infrastruktur mit verbau-
ten Grünflächen, unsere englische Rasenkultur 
und unsere Abgase machen den Majas dieser Welt 
das Leben schwer. „Konnten Bienen früher den 
Duft einer Blume in 800 Metern Entfernung rie-
chen, so sind es heute nur mehr 200 Meter. Zu vie-
le andere Gerüche verwirren ihre Sinne“, erklärt 
der Bio-Imker. Auch die öftere, schnellere und 
großflächigere Mahd der Bauern lässt die Bienen 
hungern. Das Angebot an kohlehydratreichem 
Nektar, den sie mit Speichel zu Honig umwan-
deln, wird weniger. Bernhard Bichler fährt seine 
Bienen deshalb Anfang Juni auf die Alm, wenn 
die Almrosen blühen. Ungefähr 5 kg Bienen pro 
Stock. Letztes Jahr war das überhaupt die einzi-
ge Möglichkeit Honig zu bekommen. Im Tal war 
die Tracht, die gesamte Honigernte, ausgefallen. 
In der Kelchsau auf 1.500 Meter naschen die Bie-
nen an Almrosen, Heidelbeeren, Himbeeren und 
Erika-Sträuchern. Nebenbei liefern sie diesen ty-
pisch goldenen Cremehonig, mit leicht zitroniger 
Note. Diese Chance, doch noch Honig zu ernten 
birgt aber auch ein großes Risiko: Plötzliche Wet-
tereinbrüche können ganze Bienenvölker ausrot-
ten.
In immer höherem Maße tragen Pestizide, Pflan-
zenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel 
zum Bienensterben bei. Das Insektengift Ne-
onicotinoid beispielsweise greift die Gehirn-
Synapsen der Bienen an, benebelt sie sozusagen. 
Mit zwei Folgen: Entweder finden die Insekten 
nicht mehr nach Hause oder sie vergessen, wo 
ihre Nahrungsquellen sind. Beides führt zum Tod 
der Bienen. Andere Gifte, wie die Insektizide zum 
Schutz der Kastanienbäume vor der Minier-Mil-
be, übertragen die Bienen über die Pollen in un-
sere Lebensmittel; von denen gut ein Drittel von 
der Bestäubung der Insekten abhängt.

Prädikat: Wertvoll
Beeindruckend, wie sehr diese kleinen Insekten 
unser Leben beeinflussen. Abgesehen vom Honig, 
der nicht nur ein lukullischer Genuss, sondern 
auch gesund ist. Die enthaltenen Mineralstoffe, 
Vitamine und antibakterielle Substanzen wur-
den schon vor langer Zeit als natürliches Heil-
mittel geschätzt. „Aber der Honigverkauf ist nur 
Mittel zum Zweck für den Imker“, erklärt Bern-
hard Bichler im Gespräch mit der Kufsteinerin. 
„Früher hatte jeder Bauernhof Bienen, um die 
Pflanzen und Bäume zu bestäuben. Der Honig 
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war nur die Zugabe.“ Heute ist er die einzige Ein-
kommensquelle heimischer Imker. Denn anders 
als in Amerika wird der fleißige Arbeitseinsatz 
der Bienen in der Landwirtschaft nicht entlohnt. 
Doch Bernhard kennt den Wert seiner Arbeit. 
Die Bestäubung steigert zum Beispiel den Er-
trag im Obst-, Gemüse- und Getreideanbau um 
20 - 30%. Abgesehen von den angeflogenen Wild-
sträuchern, die wiederum für Vögel eine wichtige 
Nahrungsquelle sind. Die Bestäubung durch die 
Bienen schützen die Obstbäume auch, denn be-
stäubte Blüten blühen schneller ab und sind so 
weniger gefährdet von dem Befall durch Unge-
ziefer. Und weil Bienen blütenstet sind, bleiben 
sie immer so lange bei einer Blumen- oder Blüten-
sorte, bis sie abgeerntet ist. So werden die Obst-
bäume mit den richtigen Pollen bestäubt und der 
Imker kann seinen Honig in unterschiedliche 
Sorten trennen.

Wer viel arbeitet, braucht viel Nahrung. Die dann 
wieder ausgeschieden werden muss: 30 Bienen-
völker produzieren pro Jahr rund 1.000 Kilo-
gramm hochwertigen Dünger. Oder auch nicht? 
Denn auch der Dünger kann nur hochwertig sein, 
wenn das Insekt reinen Nektar zu sich nimmt, 
den es in der Zeit der Honigernte bei seinen sechs 
bis zehn Ausflügen täglich sammelt. Schlussend-
lich produziert jede Biene in ihrem ganzen Leben 
nur einen Tropfen Honig. Aber dafür arbeiten 
sich diese Insekten im wahrsten Sinne zu Tode: 
Wegen der hohen Flugtätigkeit werden sie im 
Sommer nur 7 Wochen alt. Klassisches Burn-out. 
Wenn sie sterben, fliegen sie ein letztes Mal aus 
ihrer Zarge. Und opfern sich als Futter für Amei-
sen, Wespen und Vögel. Die sich wiederum um 
Schädlinge aller Art kümmern. Ein Kreislauf, den 
die Bienen aufrecht erhalten. In der Liste der er-

tragreichsten Nutztiere stehen sie bereits an vier-
ter Stelle nach Rind, Schwein und Geflügel. Ad-
diert man den Nutzen durch Bestäubung, steigt 
ihr Wert für die Ökonomie um das 300-fache.

Wer die Bienen regieren will, 
muss die Königin beherrschen

Ein guter Imker kümmert sich während der akti-
ven Monate täglich um seine Bienen. Um Ausfäl-
len durch den Winter oder Unterernährung vor-
zubeugen, züchtet er laufend Jungvölker nach. Da 
jedes Bienenvolk eine Königin braucht, füttern 
die Arbeitsbienen laufend ein paar ausgewählte, 
befruchtete Eier mit Gelee Royal, um neue Prin-
zessinnen aufzuziehen. Auf Vorrat, sozusagen. 
Nur Maden, die mit diesem hochprozentigen 
Eiweiß aufgezogen werden, bilden Eierstöcke 
aus und legen später als Bienenkönigin Eier. Der 
Imker entnimmt sanften und ruhigen Völkern 
diese jungfräulichen Prinzessinnen und steckt 
sie gemeinsam mit ein paar Arbeitsbienen in eine 
neue Zarge. Sobald die Prinzessin geschlüpft ist, 
schwärmt sie aus zu ihrem Hochzeitsflug. In der 
Luft lässt sie sich von Drohnen, den männlichen 
Bienen, begatten und speichert über 300.000 Sa-
men in ihrem Körper. Genug, um fünf Jahre lang 
in der Bienensaison täglich bis zu 2.000 Eier zu 
legen. Eine Menge, gleich ihrem eigenen Körper-
gewicht.
Mit der Züchtung wurde aber auch die Varroa-
Milbe eingeschleppt. Sie befällt die Drohnen und 
Arbeitsbienen, entkräftet und verursacht Miss-
bildungen, zum Beispiel am Flügel. Konventio-
nelle Bienenvölker werden mit chemischen und 
synthetischen Hilfsmitteln behandelt, die biolo-
gischen mit Ameisensäure und ätherischen Ölen. 
Bio-Imker setzen auch immer wieder Kästen mit 
großen Waben für Drohnen-Eier ein, um die Var-
roa-Milbe in die Kammern zu locken und dann 
mitsamt der männlichen Waben zu entfernen. 
Zum Glück. Denn nur so erhalten die Imker den 
Bienenbestand und sichern unsere Ernährung.

Bis vor ein paar Jahren war der Bestand an Wild-
bienen zahlenmäßig sogar noch wichtiger für die 
Bestäubung, aber eben auch umso mehr den Um-
welteinflüssen wie Giften und Unterernährung 
durch fehlenden Lebensraum ausgesetzt. Trotz-
dem: Mit blühenden Wiesen und Balkonen, dem 
Kauf von Heumilchprodukten, überlegtem und 
sparsamen Gifteinsatz im eigenen Garten und 
kleinen Nistplätze aus Schilfrohren oder Insek-
tenhotels können wir auch den Wildbienen hel-
fen. Damit sie uns helfen. Denn wie prophezeite 
schon Albert Einstein: „Wenn die Biene einmal 
von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur 
noch vier Jahre zu leben...“

» Wenn die Bie-
ne einmal von 

der Erde ver-
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der Mensch nur 

noch vier Jah-
re zu leben. «

Albert Einstein, 
Genie und Quantenphysiker
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