
Varroamilbe 

Das Überleben unserer Bienen liegt in der Hand des Imkers 
ein Film von Donat Waltenberger 

Anleitungen für die Praxis des Imkers, VHS Video 40 Minuten, 38,00 € und Versandkosten 

Bestellungen an: Donat Waltenberger, Hammerschmiedstraße 5, 87719 Mindelheim, 
Tel. 08261/1566, Fax 08261/738317 

Die Idylle am Bienenstand täuscht. Hinter den Fluglöchern ist der Existenzkampf in 
vollem Gange. Die Varroamilbe ist zu einer ernsten Bedrohung unserer Bienenbestände 
geworden. Immer mehr Völker drohen dezimiert und schließlich vernichtet zu werden. 
Die Ausfälle werden von Jahr zu Jahr größer. 

In dieser Situation hat der Bienenzüchter und Filmemacher Donat Waltenberger, der 
sich bereits seit 25 Jahren mit der aus Asien eingeschleppten Varroamilbe befasst und 
als anerkannter Fachmann, in Zusammenarbeit mit Dr. Wolfgang Ritter, in deren 
Bekämpfung gilt, ein brandaktuelles Video auf den Markt gebracht. In diesem, aus 
langjähriger Erfahrung in der Praxis heraus entstandenen Film, werden dem Imker alle 
gängigen praktischen und praktizierbaren Methoden der Vorsorge und Bekämpfung 
ebenso eingehend wie anschaulich vor Augen geführt. 

Waltenberger kennt die Probleme des Bienenzüchters aus der Praxis. Das macht jede 
Aufnahme dieses sehenswerten Filmes deutlich. Das gilt in gleichem Maße für die 
übersichtliche Zusammenfassung und Darstellung der einzelnen Möglichkeiten der 
Bekämpfung der Varroose. Die Gründlichkeit, mit der in diesem Film die Erscheinungs-
formen und Auswirkungen des Milbenbefalls in eindrucksvollen Bildern und allgemein 
verständlichen Erklärungen dargestellt werden, macht deutlich, wie viel persönliche und 
praktische Erfahrung des Autors hier an den Imker weitergegeben wird. 

Man kann diesen Film als einen überzeugenden Pionierbeitrag für neue imkerliche 
Betriebsweisen bezeichnen, die hervorragend geeignet sind, die bedrohlichen 
Auswirkungen des Varroa-Befalls auf die Bienenvölker in den Griff zu bekommen. Die 
empfohlenen Bekämpfungsmethoden, die zuverlässigsten Behandlungsmittel, die 
aussichtsreichsten Verfahren und der jeweils günstigste Zeitpunkt ihres Beginns können 
von jedem Imker gut verstanden und nachvollzogen werden. 

Das Video des erfolgreichen Imkers Waltenberger, dessen Filmbeiträge seit Jahrzehnten 
zu den Besten ihres Fachs gehören und zahlreiche internationale Preise erhalten haben, 
eignet sich hervorragend als Anleitung zum Selbststudium. Selbst der sich noch unsicher 
fühlende Züchter findet in ihm eine leicht verständliche Anweisung für die Überprüfung 
seiner eigenen Behandlungsmethoden. 

Darüber hinaus gelingt es Waltenberger, mit seinem Film die Notwendigkeit der Biene 
und der Imkerei für eine intakte Natur einer breiten Öffentlichkeit eindrücklich vor Augen 
zu führen. Allein die Tatsache, dass in über 80 Prozent die Fremdbestäubung der 
Insektenblütler durch die Bienen erfolgt, kann nicht deutlich genug hervorgehoben 
werden. Bleibt noch zu erwähnen, dass über alle biologischen Notwendigkeiten hinweg 
die Imkerei wohl zu den sinnvollsten und gesündesten Freizeitbeschäftigungen gehört, 
die unserer Gesellschaft heute so gut täten. 
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