
84 | happinez happinez | 85

REISE

    Auf den 
        Spuren des   
Wanderimkers

Wie schmecken bunt getupfte Wiesen, saftige Auen, 
würzige Waldhänge? Johannes Gruber folgt mit 

seinen Bienen den Blüten, um das aromatische Abbild 
der Landschaften einzufangen. Doch am Ende ist in 

diesem Honig noch so viel mehr: ganz viel Liebe
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Früher war Johannes Gruber  
Winzer, inzwischen ist er Bio-Imker 

im Vollerwerb: „Wein trinke ich 
immer noch gerne, doch ist darüber 
bereits alles gesagt. Bei Honig ist es 

anders: Honig ist eines der am 
meisten unterschätzten Lebens,- 

Genuss,- und Heilmittel. Und kaum 
jemand spricht darüber.“

„Hier in den Fischbacher Alpen-Wäldern  
duftet es nach sonnengerösteten 

Fichtennadeln und  
gewitterfeuchtem Moos“
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 W ie schwarze Bärte sitzen Bienen in kleinen 
Schwärmen um die Fluglöcher. Es scheint, als 
würden sie diesen lauen Mai-Abend genießen 
und ausruhen von einem langen Tag mit re ger 
Sammeltätigkeit. Und vielleicht ahnen sie 

sogar, dass es vorerst ihr letzter war – hier in den Akazienwäldern 
im österreichischen Südburgenland. Denn noch heute Nacht 
werden sie sich auf Reise begeben … Begleitet werden sie von 
Johannes Gruber und seinem Freund Thomas. Sie sind die Besit-
zer dieser Völker und sie sind Wander imker: Während des Bienen-
jahres – es beginnt Ende April und endet im Juli – „wandern“  
sie mit ihren Bienen, d. h. sie folgen den jeweils nacheinander 
blühenden Futterpflanzen, der Blühtracht. 
Mit etwas Rauch versucht Johannes die letzten Bienen zur  
Rückkehr in den Stock zu bewegen, um sodann die Fluglöcher  
zu verschließen. Thomas schlingt Gurte um die Holzkisten, die  
sogenannten Beuten. Mit einer Wanderzange heben die beiden 
dann vorsichtig ein Bienenvolk nach dem anderen in den Trans-
porter. Die bevorstehende Reise führt ins Gebirge, genauer ge-
sagt in die Fischbacher Alpen in der Steiermark. Es ist ein sanfter, 
lang gestreckter, wald- und almenreicher Gebirgszug, geprägt 
von Hügelkuppen, die mit steigender Entfernung von sattem 
Dunkelgrün in blaue Grautöne auslaufen, dazwischen eng sich 
windende Flusstäler. Ab Mitte Mai sind die steilen Wiesen von 
Löwenzahnblüten übersät. Die übrige Landschaft ist bedeckt  
von dunklen Fichtenwäldern. Dort erwartet die Bienen die dies-
jährige Waldtracht: Honigtau von Fichten und Tannen.
 
Landschafts-Melodien 
Während der Fahrt erfüllt den Laderaum ein anregend süß- 
säuerlicher Duft. Es wird verströmt von den Ausdünstungen von 
Mil lionen aufgeregten Bienen, ein Gemisch von warmer Brut und 
Propolis. Dazu erwartungsvolles Summen. „Wir reisen nur in der 
Nacht, weil dann alle Bienen in ihr Heim zurückgekehrt und die 
Außentemperaturen niedriger sind“, sagt Johannes. „So vermei-
den wir, dass die irritierten Bienen womöglich so viel Hitze im 
Inneren des Stockes erzeugen, dass sie Schaden nehmen könn-
ten.“ Wie schon viele Generationen vor ihnen, wandern er und 
Thomas mit ihren Bienen, um den Zeitraum der Honigproduktion 
auszuweiten. Denn in unseren Breitengraden blühen Pflanzen 
nur während einer kurzen Zeit des Jahres. „Und so nehmen wir 
gern das Geschenk der Natur an, dass Zonen in unterschied-
lichen Höhenstufen Futterpflanzen zu verschiedenen Jahres-

zeiten bereithalten“, erklärt einer der beiden Imker. Nun stellt sich 
vielleicht die Frage, warum überhaupt wandern, wenn die Tiere 
doch fliegen können? Ja, aber – und das ist wichtig zu wissen 
– Bienen fliegen immer nur im Umkreis von vier Kilometern ihres 
Bienenstockes! Und so kommt es, dass oft schon kleine Standort-
veränderungen zu völlig unterschiedlichen Honig-Kompositio-
nen führen – was sich in dessen Farbe, Geruch und Geschmack 
zeigt. So ließe sich sagen: Bienen komponieren ein Lied aus den 
vielen Aromen, die ihnen die jeweilige Landschaft durch ihre 
Blüten zuflüstert.  
Sie beschenken uns Menschen sodann mit dieser süßen Melodie 
in Form von Honig. Lassen wir diesen auf unsere Sinne wirken! 
Würden wir all das Kostbare darin wirklich wahrnehmen, könnten 
wir nicht umhin, als den uns umgebenden Schatz der Natur  
schützen und bewahren zu wollen.

Bienen-Botschaften
Die kleine Reisegesellschaft ist angekommen. Im Wald. Und in 
völliger Dunkelheit. Für die Imker gestaltet sich die Entladung 
mühsam. Die Bienenkisten sind schwer, und um an den tags  
zu - vor errichteten Bienenstand zu gelangen, muss dichtes  
Brombeergestrüpp durchquert werden. Doch der Wanderplatz 
kann nicht einfach irgendwo sein, die Auswahl seines Standortes 
bedarf großer Sorgfalt. „Dabei versuchen wir Imker die Land-
schaft mit den Augen unserer Bienen zu betrachten: Nahrung, 
Wasserquelle, Höhenlage, Windexposition, Himmelsrichtung. 
Stets werden wir geleitet von der Frage: Welche Bienentracht-
pflanze blüht zu welcher Zeit, an welchem Ort? “, erklärt Johan-
nes. Das erfordert viel Erfahrung, Intuition sowie die genaue 
Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten. Doch zum Glück steht 
den Imkern stets die Weisheit der Bienen zur Seite …
Im Morgengrauen beginnen die Bienen ihr Tagwerk wie ge-
wohnt: Orientierungsflüge erst, Erkundung von Magnetfeldern 
und Sonnenstand und die Suche nach neuen Pollen und Nektar-
quellen. „Es wird für sie sein, als wären sie immer schon hier ge-
wesen. Bienen brauchen keine Anleitung. Sie machen instinktiv 
alles richtig. Jeder trägt die Arbeit bei, die es braucht. Und jeder 
verbraucht nur, was er wirklich benötigt“, sagt Johannes. Das 
Handwerk des Imkerns hat er von seinem Vater gelernt, doch die 
Kunst, guten Honig zu ernten und gesunde Völker zu erhalten, 
lernt er von den Bienen. „Und darüber hinaus lehren sie mich das 
Staunen, etwa darüber, dass es Lebenswirklichkeiten gibt, die 
sich in völliger Harmonie vollziehen, wo der Mensch nur Gast ist 

    „Bienen komponieren ein Lied aus   
den Aromen, die ihnen die Landschaft 

durch ihre Blüten zuflüstert.“

„Meine Bienenvölker sind sehr unterschiedlich: Jene,  
die sehr stark sind in ihrer Entwicklung, brauchen Heraus-
forderungen und kommen früher in die Wander standorte. 

Andere bleiben länger bei mir zu Hause. Ich lasse ihnen 
die Zeit, die sie brauchen“, sagt Johannes
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und Zuschauer“, so Johannes. Für Thomas liegt der eigentliche 
Reiz der Bienenhaltung an der Möglichkeit, immer wieder leicht-
füßig zwischen zwei Welten zu wandern: „Wenn ich einen Bienen-
stock öffne und die Bienen betrachte, verlasse ich – wenn auch 
nur für kurze Zeit – diese irdische Welt, der jedes Maß und jede 
Ordnung abhanden gekommen zu sein scheint, in der viele vielen 
neidisch sind, in der Angst, Chaos, Hektik und Gier Alltag sind. 
Und ich trete ein in eine Welt der absoluten sozialen Ordnung,  
des Friedens, eine Welt der Formen, Farben und Gerüche. Ich  
erhalte eine Ahnung von einem anderen sozialen Leben, einem 
utopischen Staat, einer Welt, in der das Egoistische zurücktritt  
zu Gunsten des Gemeinwohls.“
Und wahrlich, beinahe alle Kulturen zu allen Zeiten behandelten 
die Honigbiene (Apis mellifera) mit größter Achtung und bezeich-
neten sie gar, so heißt es, als Botschafterin Gottes. Ein Titel, der 
vielleicht ihre Fähigkeit auszudrücken versucht, zwischen Himmel 
und Erde, zwischen sichtbarer und nicht sichtbarer Welt – und 
auch zwischen sein und werden – zu vermitteln. 

Genuss-Gemeinschaften 
Bereits der späte Vormittag duftet nach Gebirgssommer: nach 
sonnengerösteten Fichtennadeln und gewitterfeuchtem Moos. 
Immer mehr Bienen kommen üppig bepackt zurück in den Stock 
– ihre kostbare Beute: Honigtau, die Grundlage für Waldhonig.
Im Unterschied zum Blütennektar handelt es sich beim Honigtau 
nicht direkt um den Siebröhrensaft der Pflanze, sondern um ein 
Nebenprodukt, das bestimmte Läuse „herstellen“ und an die  
Bienen weiterreichen, während sie sich hauptsächlich an anderen 
Pflanzensaftbestandteilen laben. Die Bienen sammeln den Läusen 
also sozusagen die Honigtautröpfchen hinterher, die diese von 
ihren Hinterleibern auf Nadeln, Blättern und Zweigen tropfen 
lassen. Johannes erinnert sich an seine erste Begegnung mit der 
Waldtracht: „Summen im Wald, Kolonnen von Ameisen auf den 
Stämmen der Bäume, weißer Zuckerguss auf Fichtennadeln,  
Tropfen von klebriger Zuckerlösung auf dem Unterholz. Es schien, 
als wollte die Natur im Rausch des kurzen Gebirgssommers be-
sonders freizügig ihre Gaben verschenken.“ Die Waldtracht war 
immer schon begehrtes Ziel der Wanderimkerei. Die ergiebigsten 
Gebiete liegen meist in einer Seehöhe von 600 bis 800 Metern,  
in eng eingeschnittenen Tälern, in denen die Bienen mit ihrem 
Flugradius von vier Kilometern beide Talseiten erreichen können. 
Doch für eine Waldhonigernte müssen sämtliche Umstände opti-
mal zusammenpassen: Es braucht ausgedehnte Nadelwälder, 

pflanzensaugende Insekten, starke Bienenvölker, gutes Flug-
wetter. Nicht umsonst gilt die Waldimkerei als die Königsdisziplin 
der Bienenhaltung. Keine Honigsorte hat eine derart komplizier-
te Entstehungsgeschichte, kein Honig ein derartig komplexes 
Geschmacksbild wie der dunkelste aller heimischen Honige,  
stellen die beiden Bienenhirten fest.

Sinn-Kreisläufe 
Das Ende der Bienen-Waldzeit ist ein ideales Beispiel für Natur-
kreisläufe: Die Honigtau produzierenden Läuse sind die Leib- und 
Magenspeise von Schlupfwespen. Doch mit der Zeit nehmen die 
Wespen überhand – bis schließlich die Läusepopulation ganz 
vertilgt ist. Damit versiegt auch die Honigtau-Quelle, die Wald-
tracht ist zu Ende, das Summen im Wald verstummt für diesen 
Sommer. Die Bienen treten mit Johannes und Thomas ihre Reise 
ins Winterquartier an. „An meinem Standplätzen daheim in der 
Lafnitz-Au beginnt dann die Blüte von Goldrute und Springkraut. 
Doch dieser Nektar wird dann nicht mehr von uns Imkern ge-
erntet – er dient allein den Bienen, die sich daraus ihren Winter-
vorrat anlegen“, sagt Johannes. 

„Bienen wissen wo und wie sie möglichst viel Pollen 
und Nektar sammeln können. Das bedeutet zum 

einen, dass sie gute Beute machen. Es heißt aber auch, 
dass sie vielen anderen ermöglichen, 

sich fortzupflanzen. Sie erhalten ihre Umgebung 
am Leben. Sie arbeiten nicht nur für sich, sondern tun 

etwas, wovon das gesamte Universum profitiert. 
Bienen verbreiten Liebe.”*
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