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Horterhof, den 9. August 2016

Sehr geehrte Kunden/innen, liebe Honigfreunde/innen,
vor einer Woche wurden die letzten Bienenvölker von ihren Stellplätzen im Schwarzwald und 
Pfälzer Wald auf ihre Winterstandorte gebracht. 
Derzeit schleudern wir den letzten Honig und haben mit der Spätsommerpflege der Bienenvölker 
begonnen. Durch eine sorgfältige Betreuung wird der Grundstein für eine erfolgreiche Saison im 
folgenden Jahr gelegt. Dazu zählen die Einfütterung des Wintervorrates, wenn nötig die Verjüngung 
von Königinnen und vor allem eine effiziente Varroabekämpfung. 

Das Honigjahr 2016 hat uns viel Geduld abverlangt und wir mussten manche Enttäuschung 
hinnehmen. Nach einem viel zu warmen Winter ließ der Frühling lange auf sich warten. In dem 
regnerischen und kühlen Frühjahr gab es in der Nordpfalz nur zwei warme Perioden, in denen gut 
entwickelte Völker eine auskömmliche Ernte an Raps- und Frühlingsblütenhonig sammeln konnten. 
Die normalerweise daran anschließende Ernte von Akazienhonig fiel im Saarland witterungsbedingt 
komplett aus. Erstmalig brachten wir einen Teil der Bienenvölker in einen Akazienwald in die 
sächsische Lausitz. Das stabilere kontinentale Klima vor Ort gestattete uns eine schöne Ernte 
Akazienhonig, über die wir sehr glücklich sind. 
Die Witterung im Juni und Juli war insgesamt kühl und regnerisch, weshalb wir  kaum 
Sommerblüten und Lindenblütenhonig ernten konnten. Die Gewinnung von Wald- und 
Tannenhonig fiel an unseren Standorten komplett aus. Lediglich die Pfälzer Edelkastanien 
bescherten uns einen guten Ertrag. 
Dennoch blicken wir auch auf erfolgreiche Zeiten der vergangenen Bienensaison zurück.Wir haben 
unsere Methoden der Königinnenzucht weiterentwickelt und viele Jungvölker gebildet. Die 
Auszubildenen profitieren von der Vielseitigkeit unserer Imkerei. Pollengewinnung, die Selektion 
varroatoleranter Königinnen und Bienenvölker, die kontrollierte Anpaarung auf sogenannten 
Toleranzbelegstellen und neue biotechnische Verfahren der Varroabekämpfung seien nur 
beispielhaft genannt. 
Mit jedem August und der Abschlußprüfung zum Imker verlassen uns Weggefährten. Gleichzeitig 
beginnt für Neuankömmlinge die zwei- bis dreijährige Lehrzeit. Ich durfte bereits viel Male 
erleben, wie aus Anfängern wichtige Helfer bei der alljährlichen Arbeit und eigenständig handelnde 
Mitarbeiter wurden. 

Leider werden wir einige Honigsorten in 2016/17 nicht oder nicht durchgehend anbieten können. 
Blütenzauber-Honig ist bis zur Ernte 2017 nicht lieferbar. Der Sommerblütenhonig wird nicht bis 
zur nächsten Ernte ausreichen. Vorräte aus der Ernte 2015 gestatten uns, Waldhonig weiter anbieten 
zu können. Die Vorräte an Tannenhonig sind fast erschöpft. Die übrigen Ihnen bekannten Honige 
werden ausreichend lieferbar sein. 
Um unser wirtschaftliches Überleben zu sichern und gestiegene Kosten aufzufangen, kommen wir 
nicht umhin, die Preise anzuheben. Die neue gültige Preisliste liegt dem Schreiben bei. 

Nachdem ich bereits 32 Jahre mit Bienen arbeite, davon 22 Jahre hauptberuflich, beunruhigen mich 
solch schlechte Jahre nur wenig. Als Imker muss man langfristig denken und darf die guten Jahre, 
welche wieder kommen werden mit Spannung erwarten. 

Jan-Dirk Bunsen




