
38 Schweizerische Bienen-Zeitung 01/2015

ImkereI anderswo

Imkern In SerbIen:

Einblicke in ein unbekanntes Land 
mit alter Imker-Tradition
Bienen und Honig gehören zur serbischen Kultur wie Weihrauch und Kerzen zu Kirchen. 
Ein Besuch in diesem Imkerland erlaubt es, den eigenen Imkerhorizont zu erweitern.

Simon Spengler, Schmitten (simon.spengler@bluewin.ch)

Serbien – ein land, das mit vielen 

Vorurteilen behaftet ist. Wer denkt 

nicht zuerst an Schatten des Krieges, 

prozesse in Den haag, ethnische Kon-

ƃKMVG�� KPUVCDKNG�WPF�UEJYKGTKIG�YKTV-
schaftliche und politische Verhältnis-

UG!�&KGUG�5EJNCIYÒTVGT�RTÀIGP�WPUGTG�
Sicht auf ein land, das aber sehr viel 

mehr zu bieten hat: eine überaus 

TGKEJG� WPF� UEJÒPG� 0CVWT�� MWNVWTGNNG�
Schätze und eine gastfreundschaft, 

FKG�DGK�WPU�WPFGPMDCT�YÀTG�

Schwierige Geschichte
Anlässlich einer Konferenz im Septem-

ber 2014 erhielt ich die gelegenheit, 

FKGUGU� WPDGMCPPVG� .CPF� GKP� YGPKI�
kennenzulernen. Den Stolz seiner Be-

YQJPGT�CWH� KJTG�)GUEJKEJVG��FKG�IG-

prägt ist vom Zusammenleben ver-

schiedenster Volksgruppen und vom 

#DYGJTMCORH�FGT�CWH�'ZRCPUKQP�UKP-

nenden osmanen («türkenkriege»), 

bei denen die Serben nicht selten als 

2WHHGT� \YKUEJGP� FGO� �EJTKUVNKEJGP�
Abendland» und den muslimischen 

osmanen ihren Kopf hinhalten muss-

ten. Umso mehr fühlen sich die men-

schen heute verraten vom Westen, 

der nach dem Zusammenbruch der 

sozialistischen Staaten einseitig jene 

-TÀHVG�WPVGTUVØV\VG��YGNEJG�FKG�#WHVGK-
NWPI�FGU�8KGNXÒNMGTUVCCVU�,WIQUNCYKGP�
GT\YCPIGP��6TCWTKIG�6KGHRWPMVG�FKGUGT�
2QNKVKM�YCTGP�FKG�GVJPKUEJGP�5ÀWDG-

rungen, Kriegsverbrechen auf allen 

Seiten, die Bombardierung Serbiens 

durch die nato – und ein verarmtes 

und gedemütigtes land.

Die Wunden dieser jüngsten ge-

schichte sind auf Schritt und tritt zu 

URØTGP��'U�YKTF�YQJN�PQEJ�)GPGTCVKQ-

nen brauchen, um das tiefe gegen-

seitige misstrauen der verschiedenen 

Volksgruppen, Konfessionen und re-

NKIKQPGP�\W�ØDGTYKPFGP��'KPG�YKEJVKIG� 

rolle in diesem prozess spielt die or-

VJQFQZG�-KTEJG��YGNEJG� \WO� HGUVGP�
Bestandteil der nationalen identität 

IGJÒTV�� )GTCFG� FGUJCND� KUV� FKG� #D-

spaltung Kosovos so schmerzhaft 

für Serbien, denn dort liegen die be-

TØJOVGUVGP�UGTDKUEJGP�-NÒUVGT��DGƂP-

det sich quasi die Wiege Serbiens. Und 

GU�UKPF�FKG�QTVJQFQZGP�-NÒUVGT��YGN-
EJG�UGKV�,CJTJWPFGTVGP�FKG�-WNVWT�FGT� 

$KGPGPJCNVWPI� RƃGIVGP� WPF� JGWVG�
ICP\�IG\KGNV�YKGFGT�HÒTFGTP�

Imkern mit verschiedenen 
Beutetypen
Den Zugang zu dieser fremden Welt 

verschafft mir Zivoslav Stojanovic. Der 

65jährige ingenieur und Direktor eines 

geotechnischen instituts aus palic in 

der autonomen republik Vojvodina im 

Abt Stefan des Klosters Velika Remeta empfängt höchstpersönlich den Besucher aus der Schweiz.

Bienenprodukte in allen Varianten auf dem Imkermarkt in Belgrad.
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norden Serbiens betreut in seiner Frei-

\GKV�IGIGP����8ÒNMGT��KP�5GTDKGP�MGKPG�
WPIGYÒJPNKEJG�)TÒUUG�HØT�GKPGP�(TGK-
\GKV��QFGT�0GDGPGTYGTDUKOMGT��-GP-

nengelernt habe ich ihn per Zufall 

übers internet. im nationalen imker-

XGTDCPF�DGMNGKFGVG�GT�XKGNG�,CJTG�JQJG�
Ämter. er ist sicher einer der besten 

'ZRGTVGP�HØT�FKG�+OMGTGK�5GTDKGPU��9KG�
die meisten Kollegen ist auch Zivoslav  

9CPFGTKOMGT��'KP�)TQUUVGKN�UGKPGT�8ÒN-
ker ist in modernen langstrothbeu-

ten in einem umgebauten tranport- 

container untergebracht, den er ein-

fach mit dem camion verstellen kann. 

Wanderdistanzen von 150 km und 

OGJT�UKPF�UQ�URKGNGPF�\W�DGYÀNVKIGP��
neben seinem Wohnhaus steht dazu 

GKP� CNVGT� 9CPFGTYCIGP�� FGT� PQEJ�
OKV�FGP�VTCFKVKQPGNNGP��CWU�5NQYGPKGP�
stammenden Alberti-Znidarsic-hinter-

behandlungsbeuten bestückt ist. im 

)GIGPUCV\�\WO�5EJYGK\GTMCUVGP�UKPF�
die Waben in der Alberti-Znidarsic- 

Beute im Kaltbau angeordnet, so-

FCUU�9CDGP�GKP\GNP�IG\QIGP�YGTFGP�
MÒPPGP��QJPG�FCU�ICP\G�8QNM�UVÒTGP�
\W�OØUUGP��#NU�$GUQPFGTJGKV�YGKUGP�
sie einen vertikalen Schieber auf, der 

die fast quadratische Beute teilt. So 

MCPP�YÀJTGPF�FGT�6TCEJV� LGFGU�8QNM�
UEJPGNN�UGKVNKEJ�GTYGKVGTV�YGTFGP��&KG-

se altertümliche Beute ist in Serbien 

PQEJ� KOOGT� XGTDTGKVGV�� CWEJ� YGPP�
sie zunehmend von den modernen  

.CPIUVTQVJOCIC\KPGP� GTUGV\GV� YGT-
den. Die Dadant Blatt Beute ist auch 

DGMCPPV��CDGT�YGPKIGT�XGTDTGKVGV�

Reichhaltiges Trachtangebot
9KG�HCUV�CNNG�������QHƂ\KGNN�TGIKUVTKGT-
ten imker Serbiens imkert Zivoslav mit 

der carnica-Biene. Das trachtangebot 

ist paradiesisch: in der tiefebene der 

8QLXQFKPC�YGTFGP�TKGUKIG�4CRUƃÀEJGP�
angebaut, später blühen hier auf über 

100 000 ha Sonnenblumen. in Südser-

bien und entlang der Donau stehen 

ausgedehnte Akazien- und linden-

YÀNFGT��FKG�XQO�ICP\GP�.CPF�CWU�CP-

IGYCPFGTV�YGTFGP��+O�0QTFGP�DKGVGV�
CWH�\CJNTGKEJGP�$TCEJƃÀEJGP�FKG�IG-

YÒJPNKEJG� 5GKFGPRƃCP\G� 
Asclepias 
syriaca) eine reiche nektarquelle, in 

FGP�$GTIGP�YKTF�9CNFJQPKI�IGGTPVGV��
Serbiens imker dürfen im langjährigen 

Schnitt rund 80 kg honig pro Volk 

GTPVGP��KP�IWVGP�,CJTGP�CWEJ�GTJGDNKEJ�

OGJT��&GT�NGV\VG�5QOOGT�CDGT�YCT�MC-

tastrophal. es gab verheerende Über-

UEJYGOOWPIGP� WPF� XKGNG� 6TCEJVGP�
XGTTGIPGVGP�MQORNGVV��&GUJCND�YWT-
den «nur» 40 kg geerntet. Zivoslavs 

4GMQTF�YCT�XQT�GKPKIGP� ,CJTGP�GKPG�
Zunahme des Waagvolks in der Aka-

zie um 15 kg an einem einzigen tag.

Die honigpreise sind im Vergleich 

zu unseren bescheiden. Fünf bis sechs 

euro erzielen die imker im Direktver-

kauf pro Kilo, der grosshandel zahlt 

\YKUEJGP� \YGK� WPF� FTGK� 'WTQ� 
FGT�
ITÒUUVG� 6GKN� FGT� FWTEJUEJPKVVNKEJGP�
6 000 t honig gesamternte geht in 

FGP�'ZRQTV��XQTPGJONKEJ� KP�FKG�'7���
Das ist in Serbien aber viel geld, verdie-

nen viele menschen doch kaum mehr 

als 200–300 euro im monat! Kein 

Wunder gibt es viele neueinsteiger  

in die imkerei. Allerdings nicht, um 

YKG�DGK�WPU�FGP�$KGPGP�QFGT�FGT�0CVWT�
zu helfen, sondern aus blanker not.

Bienen in Klöstern
+P�ØDGT�����UGTDKUEJGP�-NÒUVGTP�YGT-
FGP�JGWVG�$KGPGP�IGJCNVGP��\YGK�FC-

von durfte ich besuchen. Zunächst 

führt mich Zivoslav ins Kloster Velika 

remeta. hier empfängt uns Abt Ste-

HCP��FGT�YÀJTGPF�XKGNGT�,CJTG�HCUV�CN-
lein im alten gemäuer ausharrte und 

das Kloster so vor dem Untergang 

DGYCJTVG���+EJ� HTGWG�OKEJ��FCUU�FGT�
gute gott Dich zu uns geführt hat», 

begrüsst mich der Abt am eingang des 

-NQUVGTU�� KP�FGO�JGWVG�CWEJ�YKGFGT�
GKPKIG� LWPIG�/ÒPEJG� NGDGP�WPF�FKG�
gebäude Stück für Stück renovieren. 

neu ist in remeta auch die imkerei. 

Die Bienenbeuten des Klosters Kovilj in überdachten Freiständen.

Hinterbehand-
lungsbeuten 
mit vertikalem 
Trennschied.
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$GXQT�YKT�CDGT�FKG�$KGPGP�CPUEJCWGP�
FØTHGP��OØUUGP�YKT�-CHHGG�WPF�)G-

bäck geniessen, Wein trinken, dann 

OKV�FGP�/ÒPEJGP�FCU�GKPHCEJG�/KV-
tagessen einnehmen. Die auch heute 

noch äusserst strengen Fastenregeln 

FGT�QTVJQFQZGP�/ÒPEJG�UKPF�CWEJ�GKP�
)TWPF�FCHØT��FCUU�XKGNG�-NÒUVGT�GKPG�
imkerei unterhalten. Fleisch gibt’s nie 

zu essen, auch Fisch, Käse und eier-

speisen sind an vielen Fastentagen 

tabu. Aber über honig steht in den 

regeln nichts, den darf man also 

immer essen. Dazu verbrauchen die 

/ÒPEJG�WPF�0QPPGP�KP�KJTGP�NCPIGP�
liturgien auch noch enorme men-

gen an Kerzen. Somit gibt es einenen 

doppelten grund, Bienen zu halten! 

in remeta kümmert sich Bruder pla-

VQP�WO�FKG�ØDGT�����8ÒNMGT� KP�FGP�
HTGK�CWHIGUVGNNVGP�/CIC\KPGP��YQOKV�
die Versorgung des Klosters gesichert 

KUV��&KG� ,WPIXÒNMGT�YGTFGP� KP�GKPGO�
PGWGP�$KGPGPJCWU�IGJCNVGP��YGNEJGU�
PQEJOCNU�GKPG�-CRC\KVÀV�XQP����8ÒN-
MGTP�JCV��&CU�ITQUUG�*CWU�YKTF�CWEJ�
CNU�9GTMUVÀVVG�XQP�\YGK�LWPIGP�/ÒP-

EJGP�IGPWV\V��YGNEJG�JKGT�-TGW\G�WPF�

andere Devotionalien schnitzen. Dabei 

raucht immer auch ein Weihrauchfass 

s�YCU�PKEJV�PWT�FGP�/ÒPEJGP�IGHÀNNV��
sondern auch den Bienen. Weihrauch 

beruhige sie, erzählt mir Bruder pla-

ton. Dankbar berichtet er auch vom 

ITQUU\ØIKIGP� 5RGPFGT��YGNEJGT� FGP�
/ÒPEJGP�FKG�$GWVGP�UVKHVGVG��GKP�-C-

tholik. Was bei uns kaum ein thema 

YÀTG�� KUV� KP�FKGUGO�\GTTKUUGPGP�.CPF�
XQP�ITÒUUVGT�5[ODQNMTCHV��

#WEJ�KO�-NQUVGT�-QXKNL�YGTFGP�$KG-
PGP�IGJCNVGP��&KG�CWU�TWPF����/ÒP-

chen bestehende gemeinschaft ist 

auffallend jung. hier leben offensicht-

NKEJ�PKEJV�PWT�HTQOOG�5EJYÀTOGT��UQP-

dern männer mit innovativen ideen. 

5KG� DGVTGKDGP� GKPG� ITQUUG� .CPFYKTV-
schaft (vor allem obstbau und Wald) 

WPF�ƂPCP\KGTGP�FCOKV�UGEJU�<GPVTGP�
für Drogen- und Alkoholabhängige,  

FKG�CNNGKP�XQO�-NQUVGT�ƂPCP\KGTV�YGT-
FGP��*KGT�KUV�CNNGU�ITÒUUGT�CNU�KP�4GOGVC�� 

CDGT� FKG� +OMGTGK� YKTF� OKV� INGKEJGT�
Sorgfalt betrieben. Die zurzeit gut 

���� 8ÒNMGT� UVGJGP� KP� ØDGTFCEJVGP�
Freiständen in einem lichten Wäld-

EJGP�CWH�GKPGT�(NÀEJG�XQP�IWV�\YGK�
hektaren grosszügig in gruppen ver-

teilt. Das Kloster erhielt 1990 einen 

teil der früheren ländereien zurück, 

YGNEJG�PCEJ�FGO�<YGKVGP�9GNVMTKGI�
XGTUVCCVNKEJV� YQTFGP� YCTGP�� #WEJ�
FCOKV�YKTF� UQTIUCO�IGYKTVUEJCHVGV��
���JC�YWTFGP�IGTCFG�OKV�#MC\KGP�DG-

RƃCP\V��FGPP�FKG� +OMGTGK� UQNN�YGKVGT�
CWUIGDCWV�YGTFGP��&C�FCU�-NQUVGT�FK-
rekt bei den riesigen naturbelassenen 

Feuchtgebieten entlang der Donau 

NKGIV��DNØJV� KOOGT�GVYCU�� +O�5EJPKVV�
GTPVGP�FKG�/ÒPEJG�������MI�*QPKI��
KP�IWVGP� ,CJTGP�CWEJ�FGWVNKEJ�OGJT��
einziger nachteil sind die millionen 

von mücken, die in den Feuchtge-

bieten rund um die zahllosen neben-

arme des Flusses ideale Brutgebiete 

ƂPFGP��$GK�CNN�OGKPGP�$GUWEJGP�XQP�
Bienenständen hat mich nie eine Bie-

ne gestochen, aber die verdammten 

mücken umso mehr. Die Sanftmütig-

keit der ansässigen carnica-Stämme  

passt so gar nicht zum schlechten 

image des landes.

Auf einer imkerreise durch Serbien  

darf ein Besuch der Wirkungsstätte 

FGU�UGTDKUEJGP�$KGPGPHQTUEJGTU� ,QXCP� 
Zivanovic (1841–1916) in Sremski 

Karlovci nicht fehlen. Das multitalent 

Zivanovic betrieb nicht nur eines der 

renommiertesten Weingüter Serbiens, 

FCPGDGP�YCT�GT�CWEJ�2TQHGUUQT�HØT�FKG�
serbische Sprache und zugleich noch 

Moderne 
Wanderimkerei 
im Container, 
welche Zivoslav 
Stojanovic … … mit diesem Wander-LKW leicht verschieben kann

Reichhaltiges 
Sortenhonig-
angebot.

Bienen als Beitrag zur 
Versöhnung zwischen 

den Konfessionen.

Simon Spengler
getragen


Simon Spengler
Komma setzen
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inhaber des ersten lehrstuhls für im-

MGTGK�5GTDKGPU��&KGU�YCT�ØDGTJCWRV�GTUV�
FGT�\YGKVG�YKUUGPUEJCHVNKEJG�.GJTUVWJN�
HØT�$KGPGPMWPFG�KP�ICP\�'WTQRC��YKG�
mir der Urenkel Zivanovics Zarko stolz 

DGTKEJVGV��&KGUGT�.GJTUVWJN�YWTFG�ØD-

TKIGPU�PKEJV�CP�GKPGT� NCPFYKTVUEJCHVNK-
chen Fakultät eingerichtet, sondern am 

theologischen Seminar von Karlovci.  

Zarko betreibt heute Weingut und 

imkerei. nach der Degustation der 

hervorragenden Weine führt er uns 

ins angegliederte imkerei-museum, 

YGNEJGU� UGKPGO�7TITQUUXCVGT�IGYKF-

met ist. Die Wände zieren die port-

TÀVU�FGT� +OMGTGKRKQPKGTG�FGU�����,CJT-
hunderts aus aller Welt, mit denen 

Zivanovic im Austausch stand. Allen 

voran mit dem polnischen priester  

Dzierson, der die parthenogenese (ein-

geschlechtliche Vererbung) bei honig-

bienen entdeckt hatte. Zivanovic setz-

te seine bahnbrechenden erkenntnisse 

und jene anderer Bienenforscher für 

die praktische imkerei um und sorgte 

an seinem lehrstuhl für deren Verbrei-

tung. prunkstück des museums ist eine 

<KGTDGWVG� KP� (QTO� GKPGT� QTVJQFQZGP�
-KTEJG��YGNEJG�<KXCPQXKE�UGNDUV�IGDCWV�
JCVVG�WPF�FKG�ØDGT�,CJT\GJPVG�KP�UGK-
nem Bienengarten stand. Dazu gibt’s 

zahlreiche seltene imkereigerätschaf-

VGP�FGT�NGV\VGP�����,CJTG�\W�DGUVCWPGP�
UQYKG�XKGNG�'TUVCWUICDGP�FGT�WOHCPI-

reichen Schriften Zivanovics zur imkerei 

und Bienenzucht.

Verblüffende  
Imkereiausstellung
nach dem Abstecher in die geschich-

VG� UVGJV� FKG� )GIGPYCTV� OKV� GKPGO�
Besuch der nationalen imkereiaus-

stellung in Belgrad im Zentrum. hier 

stellen einmal jährlich alle namhaften 

imker des landes ihre produkte aus. 

ob honig, pollen, propolis oder gelée 

4Q[CNG��&KG�8KGNHCNV�WPF�FGT�8CTKCPVGP-

TGKEJVWO�FGT�#PIGDQVG�KP�HGUVGT��ƃØU-
UKIGT�QFGT�XGTIGKUVKIVGT�(QTO�MÒPPGP�
GKPGP�$GUWEJGT�CWU�FGT�5EJYGK\�PWT�
XGTDNØHHGP��7PUGTGKPU�MÒPPVG�FC�PQEJ�
UGJT�XKGN�NGTPGP��*KGT�YKTF�CWEJ�FGWV-
lich, dass honig und andere Bienen-

produkte nicht nur nahrungsmittel 

sind, sondern offensichtlich in jede 

UGTDKUEJG�*CWUCRQVJGMG�IGJÒTGP�
noch viel mehr zu staunen gibt 

die angegliederte Ausstellung von  

imkereigerätschaften. Serbien ist ein 

YCJTJCHVGU�'NFQTCFQ�HØT� +OMGTGKVGEJ-

nik: modernste Schleudern aus chrom-

stahl, entdeckelungsmaschinen, rühr-

YGTMG�WPF�PQEJ�XKGN�OGJT�MÒPPGP�JKGT�
GTUVCPFGP�YGTFGP��#WU�FGT�GJGOCNU�
JQEJUVGJGPFGP�/CUEJKPGPKPFWUVTKG�,W-

IQUNCYKGPU�UKPF�KP�FGP�NGV\VGP�,CJTGP�
gleich mehrere Firmen hervorgegan-

gen, die sich auf imkereitechnik spe-

zialisiert haben. Sie beliefern mit ihren 

produkten den gesamten europäischen 

/CTMV�
CWEJ��WT�UEJYGK\GTKUEJG��+OMG-
reifachhändler).  nur stehen bei uns, 

in Deutschland, Frankreich, italien oder 

Skandinavien dann andere markenna-

OGP�FTCWH� s�WPF�GKP� XKGNHCEJ�JÒJG-
rer preis. noch eines fällt auf: Auf je-

dem marktstand ist selbstverständlich  

auch Amitraz ausgestellt. hier gilt 

dieses mittel, das bei uns verteufelt 

YKTF��CNU�\WXGTNÀUUKIGU�5VCPFCTFOKVVGN�
für die Varroabekämpfung im Spät-

UQOOGT�s�KO�9KPVGT�YKTF�YKG�DGK�WPU�
OKV�1ZCNUÀWTG�DGJCPFGNV��/KV�#OGK-
sensäure habe man schlechte erfah-

rungen gemacht, sagen mir die serbi-

schen imker. Früher habe man perizin 

GKPIGUGV\V��FCU�CDGT�UGKV�GVNKEJGP�,CJ-

TGP�YGIGP�FGT�4ØEMUVÀPFG�WPF�4G-

sistenzbildung in Serbien verboten sei 

– bei uns ist dieses chemische mittel 

FCHØT�YGKVGTJKP�GTNCWDV�
'U� KUV� GKPG� XGTTØEMVG� +OMGTYGNV��

manchmal lohnt sich ein perspektiven-

YGEJUGN��WO�FGP�GKIGPGP�*QTK\QPV�\W�
GTYGKVGTP��<WO�$GKURKGN�KO�WPDGMCPP-

ten imkerland Serbien. 

Zierbeute des 
serbischen 
Bienenforschers 
Jovan Zivanovic.


