Die Honigbienen existieren seit über 30 Mio. Jahre und haben sich in dieser
Zeitspanne an zahlreiche Veränderungen der Umwelt angepasst. Sie gehören
praktisch zu den Haustieren, obwohl sie in Mitteleuropa auch in der freien Natur
leben. Es gibt weltweit ca 20‘000 verschiedene Bienenarten. Davon sind ca 700
in Europa heimisch. Wenn wir von Bienen sprechen, dann meinen wir meistens
die westliche Honigbiene (Apis mellifera), die wegen ihrer Bedeutung als
staatenbildender Honigproduzent, aber auch wegen ihrer Wehrhaftigkeit viel
Aufmerksamkeit bekommt.
Am liebsten hält der Besitzer seine „Haustiere“ in einem gesunden Zustand. Das
gilt natürlich auch für Sie beim Imkern.
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Bienenhaus mit gesunden Bienenvölkern – Hygiene = oberste Priorität
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Die „sprichwörtlich“ fleissigen Bienen
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Gesunde Bienenwaben für Brut und Honig
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Die fleissige Arbeitsbiene am Werk
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Man stelle sich vor, der Mensch müsste selber die Bestäubungsarbeiten der Bienen
vornehmen, wie hier in der chinesischen Provinz Sichuan
In der Schweiz liege der volkswirtschaftliche Nutzen eines Bienenvolkes, dank
Produkten aus dem Bienenstock (Honig, Bienenwachs, etc) und der Bestäubung für das
Wachstum und Gedeihen von Früchten und Beeren bei ca 1500 sFr. pro Jahr. Würde
man noch die Feldkulturen, das Saatgut und die Gemüsekulturen mit dazu rechnen,
dann wäre dieser Wert noch einiges höher anzusetzen. Diese Schätzung betrifft also
nur Kulturpflanzen, die durch die Bienen bestäubt werden. Der monetäre Wert durch
Bestäubung von Wildpflanzen kann man nur schlecht ausdrücken.
Gestörte Gleichgewichte, „Schmarotzertum“
Aber wo Leben ist, da gibt es auch Tod. Leben und Tod sind Antagonisten, wie dies
auch Gesundheit und Krankheit sind. In der Natur gilt das Prinzip „Fressen und
gefressen werden“. Gleichgewichte, von denen es in der Natur viele gibt, können
plötzlich massiv gestört werden.
Ein gesunder Bienenstaat ist a priori in einem Gleichgewicht.
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Auch eine gesunde Königin und gesunde Drohnen haben ihre wichtigen
Aufgaben
Jede Biene, Drohne und auch die Königin haben ihre spezifischen Aufgaben, die sie als
kleinster Teil des Staates ausführen.
Es gibt aber leider auch „Störenfriede“, die so ein Gleichgewicht massiv stören und ein
gesundes Volk vernichten können. Dazu gehören Bienenkrankheiten wie z.B.:
die Varroose
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Varroa Milbe auf Biene und Larven
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Zerstörung der Bienen
die Faulbrut (bakterielle Brutkrankheit)
die Kalkbrut (Pilzerkrankung) oder
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Faulbrut und Kalkbrut
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die Nosemose (Pilzerkrankung)
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Wir wollen uns heute mit den Chemikalien zur Prophylaxe und Vernichtung der Varroa‐Milbe,
der Varroa destructor beschäftigen. Der Zustand eines Volkes hängt vom Anteil der
geschädigten Bienen ab. Im Frühjahr ist der Befallsgrad relativ gering. Er wächst während der
Brutperiode exponentiell an und erreicht im Spätsommer seinen höchsten Stand. Daher ist der
Spätsommer für die Völker ein besonders kritischer Zeitraum, weil ein allzu hoher Varroa‐
Befall die Aufzucht von gesunden Winterbienen gefährdet. Zu diesem Zeitpunkt sollte also der
Varroabefall möglichst klein sein.
Chemikalien zur Bekämpfung der Varroa – Milbe
Die Bekämpfung dieser Schmarotzer ist aus chemischer Sicht gar nicht so einfach. Man muss
sich einmal vorstellen, dass man mit der Biene und der Varroa‐Milbe im weitesten Sinne
eigentlich zwei Insekten vor sich hat und so muss ein Mittel gefunden werden, das eines dieser
Insekten, hier also die Milbe, so selektiv vernichtet, dass es dem andern, hier der Honigbiene
(Apis mellifera) nichts ausmacht. Das kann man nicht mit einem gewöhnlichen Insektizid
(Breitbandinsektizid).
Man kennt heute synthetische Insektizide, basierend auf Pyrethroiden, die man z.B. in den
Mitteln Apistan, Bayvarol und Klartan anwendet, die selektiv die Milbe vernichten. Aber hier
besteht die Gefahr, dass die Milben mit der Zeit eine Resistenz entwickeln. Im weiteren muss
man aufpassen, dass solche synthetischen Insektizide, die eine gewisse Fettlöslichkeit haben,
nicht als Rückstände in den Bienenprodukten, d.h. also im Honig und im Wachs nachgewiesen
werden können. Das würde das Vertrauen der Honigkunden und damit die Marktfähigkeit
drastisch mindern.
Nun durch langjährige Forschung und Erfahrung stehen heute (die ersten) drei Mittel im
Vordergrund, von denen nur eines fettlöslich ist.
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Wenn wir uns im Bienenstand mit Ameisensäure oder mit Oxalsäure beschäftigen,
dann haben wir es vorerst einmal mit organischen Säuren zu tun.
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Die organischen Säuren lassen sich daran erkennen, dass sie immer ein
Kohlenstoffatom C in ihrer Säuregruppe –COOH haben. Sie kommen teilweise auch in
der Natur als natürliche Substanzen vor. Z.B. die Ameisensäure in den Brennnesseln.
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Im Gegensatz dazu stehen die anorganischen oder mineralischen Säuren, wie z.B. die
Salzsäure HCl oder die Schwefelsäure H2SO4. Diese entstehen aus Mineralsalzen, wie
NaCl (Kochsalz) oder Na2SO4 (Glaubersalz). Die anorganischen Säuren lösen sich in
Wasser vollständig auf, die organischen Säuren nur zu einem gewissen Prozentsatz.
Wie gut sich eine Säure in Wasser löst, sieht man aus der Säurekonstante pKs, einem
für jede Säure spezifischen Wert. Je kleiner dieser Wert ist, umso besser löslich ist die
Säure im Wasser, aber: umso stärker ist die Säure.
Je stärker eine Säure, umso gefährlicher ist sie für Mensch und Umwelt.
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Gehen wir zurück zur Ameisensäure: Man nennt sie auch Methansäure. Das kommt
daher, dass das Kohlenstoffatom ein Element ist, das vier Arme hat, mit denen es vier
weitere Atome binden kann. Das sind im einfachsten Fall vier Wasserstoffatome –H
und dann entsteht das kleinste Kohlenwasserstoffmolekül, das Methanmolekül CH4.
Das Kohlenstoffatom kann sich auch mit weiteren vier Kohlenstoffatomen oder wie bei
unserer Ameisensäure oder Methansäure mit zwei Sauerstoffatomen und einem
Wasserstoffatom verbinden. Ist an Stelle des Wasserstoffatoms ein weiteres
Kohlenstoffatom gebunden, dann kommen wir schon zur Essigsäure.
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Das Methan‐Molekül zeigt, dass der Kohlenstoff C sich mit vier gleichen
Wasserstoffatomen H binden kann. Es entsteht das kleinste organische Molekül, das
Methan‐Molekül. Methan ist ein Gas.
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Dieser organische Rest kann nun beliebig gross werden und das zeigt sich in den
veränderten Eigenschaften. Z.B. im Schmelz‐ und Siedepunkt. Je länger der organische
Rest wird, umso mehr verschwindet der Einfluss des Säurerestes und das Produkt wird
immer wachsförmiger.
Bei diesen organischen Säuren haben wir es mit sogen. Mono‐Carbonsäuren zu tun.
Carbon ist der lateinische Ausdruck für Kohlenstoff.
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Die ersten vier Monocarbonsäuren. Homologe
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Übersicht
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Bei der Oxalsäure haben sich im Prinzip zwei Ameisensäurereste aneinandergehängt.
Es entstand daraus eine Dicarbonsäure. Dicarbonsäuren sind stärkere Säuren als
Monocarbonsäuren. D.H. eine Oxalsäure ist also noch stärker als eine Ameisensäure.
Man sieht das auch am pKs‐Wert.
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Sobald die beiden Säuregruppen sich im Molekül voneinander entfernen, indem man
zwischen die Carbonsäuregruppen noch weitere Kohlenwasserstoffeinheiten anbringt,
umso schwächer werden die Säuren.
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Der grosse Gelehrte Paracelsus (1493 – 1541) sagte einmal den berühmten Satz:
„Es ist grundsätzlich alles als Gift anzuschauen, allein die Dosis macht das Gift“.
Dieser Satz gilt nicht nur für die Anwendung von Chemikalien im Bienenstand, sondern
auch als Vorsichtsmassnahme für den Imker.
Was ist denn an unseren Chemikalien gegen die Varroa‐Krankheit so giftig?
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Diese Säure wird vor allem im Sommer als 60%ige, 70%ige oder gar 85%ige Lösung
eingesetzt, je nach Behandlungsart. Das sind sehr hohe Konzentrationen und da ist
auch der Imker selber gefährdet, wenn er nicht bestimmte Massnahmen zur
Prophylaxe vorkehrt.
Die Ameisensäure ist bei Normaldruck (1013 hpa und 20°C) eine Flüssigkeit mit einem
relativ hohen Dampfdruck von 43 hpa bei 20°C. Bei 30°C ist der Dampfdruck schon bei
72 hpa und bei 50°C ist er bei 175 hpa. Die Flüssigkeit ist entzündbar. Aber: schon
Dämpfe können mit Luft beim Erhitzen des Stoffes über seinen Flammpunkt von 45°C
ein explosives Gemisch bilden. Die unterste Explosionsgrenze liegt bei 10 Vol%, das
sind 190 gr /m3 Luft. Die Ameisensäure zersetzt sich beim Erwärmen in
Kohlenmonoxid und Wasser. Auch bei Zimmertemperatur wird langsam
Kohlenmonoxid abgespalten und so können geschlossene Gefässe zerknallen.
Die Ameisensäure ist eine starke Säure und sie kann akute und chronische
Erkrankungen hervorrufen. Der Hauptaufnahmeweg verläuft im beruflichen Umgang
über die Atemwege. Aber auch über die Haut selber kann sie in den Körper penetrieren.
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Erste Hilfe:
Im Wesentlichen muss die Stelle, die Spritzer abbekommen hat, mit viel Wasser gespült
werden. Möglichst 10 Minuten ununterbrochen spülen.
Technische Schutzmassnahmen – Handhabung von Ameisensäure:
Gute Belüftung des Arbeitsraumes vorsehen
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz
Möglichst unzerbrechliche Gefässe, keine Glasgefässe verwenden
Beim Öffnen der Behälter immer auf Überdruck achten, vorher Flasche abkühlen
Mehrere kleine Gefässe einem grossen Gefäss vorziehen
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Persönliche Schutzmassnahmen: Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzanzug
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Die Oxalsäure wird für die Herbst‐ und Winterbehandlung der Bienen eingesetzt.
Meistens verwendet man eine 2,1%ige wässerige Lösung, die direkt auf die Bienen
gesprüht wird. Oxalsäure‐Tabletten werden mit einem Verdampfer erhitzt und der
Dampf direkt in die Völker geleitet. Oxalsäure ist bei Normaldruck von 1013 hpa und
20°C eine feste geruchlose und opake Substanz Beim Verdampfen sublimiert die feste
Oxalsäure und setzt sich überall wieder ab: auf den Bienen, den Waben etc., aber auch
auf den Handschuhen den Kleidern etc. Es entsteht dann der weisslicher Belag.
Die Oxalsäure ist in Wasser aber sehr gut löslich. pH‐Wert = ca. 1, also eine starke
Säure. Somit kann der Belag auch nach der Behandlung wieder gut abgewaschen
werden.
Der Stoff zersetzt sich beim Erhitzen von >157°C. Es gibt Quellen, die die
Zersetzungstemperatur schon bei >110°C angeben.
Beim Zersetzen bildet sich Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Wasser.
Oxalsäure kann mit Oxidationsmitteln wie Chloraten, Hypochloriten (Javelle‐Wasser),
Silber (Silberlöffel) etc explosionsartig reagieren.
Bei der Oxalsäure‐Anwendung ist es also besonders der Dampf, der die Gesundheit
über die Atemwege gefährden kann. Weil sich die Oxalsäure überall als Belag absetzt,
kann sie, wenn man nicht vorsichtg ist, auch auf die Hände geraten und von da wieder
auf die Schleimhäute, der Nase oder in den Mund.
Oxalsäure wird über die Haut und über die Atemwegsorgane resorbiert
(aufgenommen)
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Technische Schutzmassnahmen – Handhabung von Oxalsäure
Gute Belüftung und Entlüftung des Arbeitsraumes vorsehen
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz
Möglichst unzerbrechliche Gefässe, keine Glasgefässe verwenden
Beim Öffnen der Behälter immer auf Überdruck achten
Mehrere kleine Gefässe einem grossen Gefäss vorziehen
Möglichst geschlossene Apparaturen verwenden
Sauberkeit am Arbeitsplatz achten
Gefässe nicht offen stehen lassen
Beim Umfüllen, sowie offener Anwendung, ausreichende Luft gewähren.
Behälter gut kennzeichnen, keine Lebensmittelgefässe verwenden
Lagerung möglichst bei Raumtemperatur
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Ca‐Oxalat als Komplex. Man spricht auch von einem Chelat, weil das Ca‐Ion wie von
einer Krebsschere (gr.chele) umzingelt und gefangen wird.
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Wenn jemand in der chemischen Industrie professionell, Tag für Tag, mit Chemikalien
arbeitet, dann ist es Vorschrift, dass er sich vor möglichen Havarien und Unfällen
schützt.
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Im Labor wird generell nur in Kapellen mit guten Abzügen und Frischluftzufuhr
gearbeitet. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Labormantel sind Vorschrift. Wer sich
nicht daran hält bekommt einen Verweis, im Wiederholungsfall kann man dem
Mitarbeiter kündigen. Die SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) bezahlt
Unfälle nicht, wenn man nachweisen kann, dass der Mitarbeiter vorschriftswidrig und
damit fahrlässig gearbeitet hat.
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Wer mit Säuren hantiert, schützt sich immer mit Schutzhandschuhen.
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In der Produktion wir beim Arbeiten mit gefährlichen Gütern und dazu gehören Säuren,
mit einem Ganzkörperschutz gearbeitet. Das vor allem, weil es sich vielfach noch um
grössere Mengen handelt: Fässer und grosse Gebinde etc.
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Was also beim professionellen Arbeiten mit Chemikalien Vorschrift ist, müsste dem
Laien Vorbild sein. Daher schützt sich auch der Laie freiwillig, denn es geht nicht um
Schikanen, sondern um seine ganz persönliche Gesundheit.
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Das Thymol – eine Chemikalie aus der Familie der Phenole
Thymol ist ein phenolisches Monoterpen und neben seinem Isomeren Carvacrol ein
Bestandteil der ätherischen Öle aus Thymian, Ajowan, Oregano und dem Bohnenkraut.
Im alten Ägypten wurde Thymol mit Carvacrol zusammen wegen der bakteriziden und
fungiziden Eigenschaften zur Konservierung von Mumien benutzt.
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Thymol ist in reiner Form ein kristallines weisses Pulver, das nach Thymian, also sehr
aromatisch riecht.
Smp.: 49‐51°C
Sdp.: 233°C (Gefahr der thermischen Zersetzung)
Dampfdruck: 2,5 hpa bei 50°C, also nicht sehr flüchtig.
Thymol ist als organische Kohlenwasserstoffverbindung brennbar, wenig flüchtig und
schwer löslich in Wasser.
Wie alle Phenole ist auch Thymol ein umweltgefährdender Stoff. Er ist vor allem in
Abwässern fischtoxisch
LD50 oral Ratte = 980 mg/kg
Thymol kann über Atemwege, Haut und Verdauungsorgane aufgenommen werden. Es
gibt aber wenig quantitative Angaben über die Resorption von Thymol in
Tierversuchen.
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Anwendung von Thymol mit einem Schwammtuch.
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Fazit: Es zeigt sich also bei Thymol, dass es viel weniger toxisch ist, als Ameisen‐ und
Oxalsäure. Es hat aber, wie die meisten organischen Kohlenwasserstoffverbindungen
eine gewisse Fettlöslichkeit.
Diese Fettlöslichkeit ist es denn auch, die dazu führen kann, dass man Thymol in
Bienenprodukten findet. So im Honig und in den Bienenwachsprodukten. Wenn das
der Fall ist, dann würden solche Bienenprodukte, wie schon eingangs gesagt, das
Vertrauen der Honigkunden und damit die Marktfähigkeit drastisch mindern. Somit
werden heutzutage Rückstandsmessungen im Honig und im Bienenwachs
vorgenommen.
Toleranzgrenze von Thymol in Honig beträgt 0,8mg/kg. Meistens wird dieser Grenzwert
aber deutlich unterschritten. Weil Thymol riecht, würde es in grösseren Mengen
(Wahrnehmungsgrenze: 1,1 mg/kg) auch den Duft des Honigs oder der
Wachsprodukte beeinflussen.
Bei der Thymolbehandlung sollte also strikte auf die Temperatur und die
Anwendungszeit geachtet werden. Die Streifen sollten nicht bei einer Temperatur von
>30°C angewendet werden und nicht zu lange im Bienenstock gelagert werden. Auch
nicht zu viele Streifen, damit nicht zu grosse Mengen (Konzentration) Thymol, die sonst
auch für die Bienen gefährlich werden könnten.
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Ein trauriger Moment für jeden Imker ist der, wenn er ein ganzes Volk, z.B. wegen der
Faulbrut vernichten muss. Da hilft dann nur noch ein radikaler Schritt mit einem
tödlichen Gas, dem Schwefeldioxid.
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Schwefeldioxid, SO2, ist das Anhydrid der Schwefligen Säure H2SO3. Schwefeldioxid ist
ein farbloses, schleimhautreizendes, stechend riechendes und sauer schmeckendes,
giftiges Gas. Es wird zur Hauptsache über die Atemwege aufgenommen und auf den
Schleimhäuten rasch resorbiert und in schwefliger Säure umgewandelt.
Die Reizwirkung setzt bei Augenschleimhäuten bei ca 8‐10 ppm mit Brennen der Augen
und Tränenreizung ein. Bei 50 ppm ist die Augenreizung intensiv. Es fängt mit Nasen‐
und Rachenreizung an geht dann über in Husten, Nasenfluss, Atemnot, Schmerzen
hinter dem Brustbein und starker Tränenfluss. Höhere Konzentrationen können die
Hornhaut schädigen. Das Schädigungsmuster ist ähnlich wie allgemein bei
Säureverätzungen. Das Gas wird durch die Haut praktisch nicht aufgenommen. Bei
feuchter Haut hingegen kann es zur Bildung von schwefliger Säure und damit zu
Verätzungen kommen. Werden höhere Konzentrationen eingeatmet, so werden die
Bronchien verätzt und es kann sogar zu einem Lungenödem kommen. Schon vor dem
Lungenödem kann ein Stimmritzenkrampf eine Erstickungsgefahr auslösen. Ernsthaft
lebensbedrohend sind Konzentrationen ab 100 ppm SO2 in einem m3 Luft.
Es ist sehr gut (physikalisch) wasserlöslich und bildet mit Wasser schweflige Säure.
Darum ist es auch so gefährlich, wenn es bei uns Menschen in den Körper eindringt und
mit unserem eigenen Körperwasser reagiert.
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In der Lebensmittelindustrie findet Schwefeldioxid als Konservierungs–,Antioxi‐
dations– und Desinfektionsmittel Verwendung, vor allem für Trockenfrüchte,
Kartoffelgerichte, Fruchtsäfte, Marmelade und Wein. Wein‐ und Bierfässer werden zur
Desinfizierung vor der Verwendung durch Behandlung mit SO2–Gas ausgeschwefelt.
Schwefeldioxid dient auch zur Herstellung von vielen Chemikalien, Medikamenten und
Farbstoffen und zum Bleichen von Papier und Textilien.
SO2 schädigt in hohen Konzentrationen Mensch, Tiere und Pflanzen. Eine
Schwefeldioxidkonzentration, die über dem MAK‐Wert liegt, kann beim Menschen zu
Kopfschmerzen, Übelkeit und Benommenheit führen.
MAK‐Wert: 1,3 mg/m3 Maximale Arbeitsplatzkonzentration.
In höheren Konzentrationen schädigt das Gas stark die Bronchien und Lungen oder
sogar die Nucleinsäuren, die Träger der Erbeigenschaften.
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Wer ein Bienenvolk mit Schwefel resp. Schwefeldioxid durch Abbrennen von Schwefel
vernichten muss, tut gut daran, sich mindestens mit einer Gesichtsmaske und
Schutzbrille zu schützen. Noch besser und optimaler ist aber ein Ganzkörperschutz.
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Wenn ein Chemiker in einem Molekül eine doppelte Sauerstoff‐Verbindung sieht, wo
also zwei Molekülteile über eine Doppelsauerstoffbrücke verbunden sind, dann schrillt
eigentlich automatisch die Alarmglocke: Achtung hier handelt es sich um eine „Peroxid‐
Verbindung“. So wie der Sauerstoff im Molekül auf eine energiereiche Art
eingebunden ist, so ist er auch bestrebt sofort und auf irgend eine Weise wieder frei zu
werden, am liebsten durch eine rasche Zersetzung und das heisst in der Chemie fast
immer Explosion. Daher ist bei solchen Verbindungen immer höchste Aufmerksamkeit
und Konzentration geboten. Hier ist der ganze Körperschutz ein klares „Muss“, alles
andere ist sträfliche Vernachlässigung.
Hier gelten also alle Schutzmassnahmen, wie wir sie vorher besprochen haben,
eigentllich „im Quadrat“!!
Thermische Zersetzung :
Das feuchte Salz zersetzt sich bereits ab 50 Grad C.
Die wässrige Lösung zersetzt sich schon bei gewöhnlichen
Temperaturen und noch schneller beim Erwärmen.
Zersetzungstemperatur : ca. 100 °C
Zersetzungsprodukte :
Sauerstoff
Schwefeloxide
Dikaliumoxid
Gefährliche chemische Reaktionen :
Die Reaktion mit Reduktionsmitteln ist heftig, meist entzündlich. Mischungen mit
brennbaren Stoffen können auch bei Luftabschluss brennen. Mit Alkalihydrid ist die
Reaktion heftig.
Der Stoff kann in gefährlicher Weise reagieren mit:
Alkalihydroxiden; brennbaren Stoffen; Wasser ‐> Sauerstoff; Reduktionsmitteln
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Nochmals zur Essigsäure, die wir früher, aber nicht als Mittel gegen Bienenkrankheiten
kennen gelernt haben.
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Was sehen wir hier wieder im Molekül, gegenüber der normalen Essigsäure? Wieder die Silbe
„Per“. Eine Peroxid‐Verbindung mit einem Doppelsauerstoff.
Diese Verbindung ist äusserst gefährlich, je konzentrierter sie eingesetzt wird oder damit
hantiert wird.
Charakterisierung:
Peressigsäure ist in reiner Form nicht im Handel. Handelsübliche Mischungen enthalten 30‐40
% Peressigsäure, ca. 45 % Essigsäure und ca. 10 % Wasserstoffperoxid. Sie ist selbst in dieser
Zusammensetzung instabil und zerfällt in geringem Maße bereits bei Raumtemperatur.
Organische Peroxide reagieren mit brennbaren Stoffen und sind selbst brennbar. Dämpfe
können mit Luft beim Erhitzen des Stoffes über seinen Flammpunkt ein explosionsfähiges
Gemisch bilden.
Mit Wasser mischbar.
Von dem Stoff gehen akute oder chronische Gesundheitsgefahren aus.
Der Stoff ist umweltgefährlich.
Arbeitsraum ‐ Ausstattung/Belüftung:
Gute Be‐ und Entlüftung des Arbeitsraumes vorsehen.
Säurebeständigen Fußboden vorsehen.
Peroxidbeständigen Fußboden vorsehen.
Der Fußboden sollte keinen Bodenabfluss haben.
Waschgelegenheit am Arbeitsplatz vorsehen.
Augenbrausen vorsehen. Standorte auffallend kennzeichnen.
Beim Umgang mit größeren Mengen Notbrausen vorsehen.
Ganz allgemein gilt für „Per“‐Verbindungen:
Körper und Haut, Gesicht und Augen schützen. Auch hier mit Ganzkörperschutz, Masken und
Handschuhen.
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Nun möchte ich den Vortrag schliessen und Ihnen allen viel Freude wünschen mit der
Faszination eines der interessantesten „Haustiere“, unserer Honigbiene. Ich möchte
Ihnen aber sehr ans Herz legen, mit Chemikalien vorsichtig zu hantieren, damit nicht
unnötige Unfälle im Bienenstock passieren.
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Ende
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