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und	Hütt	elsgrün,	sowie	in	vielen	

Neuplanitzer	Geschäft	en,

Arztpraxen, etc. erhältlich.der planitzer
Die	Zeitung	für	Planitz,	Rottmannsdorf	und		Hüttelsgrün

530	Km	mit	dem	Rad	zur	
Ostsee	–	Franz	(4)	radelt	mit	
seiner	Familie	in	den	Urlaub

Titelthema Planitz aktuell Planitz historisch
Flugplatzfest	zweimal	
verschoben	–	erst	ein	Jahr	
und dann noch eine Woche

Orgel	in	der	Lukaskirche	–	
Firma	Eule	baut	die	ursprüng-
liche	Walker-Orgel	neu
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vom	10.09.-08.10.2021

11.09.	 10.00	Uhr	bis	13.00	Uhr
Tag	der	offenen	Tür	in	der	Dr.-Martin-Lu-
ther-Schule	in	Niederplanitz

19.09.	 07.15	Uhr	öffnet	das	Anmeldebüro	
für	Teilnehmer	zum	Zwickau	Triathlon.
Weitere	Infos	finest	Du	auf
http://zwickau-triathlon.de
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»der planitzer«	erscheint	wieder	am	08.10.2021	
Termine,	die	Sie	uns	bis	zum	28.09.2021
mitteilen,	veröffentlichen	wir	an	dieser	Stelle.
Angaben	ohne	Gewähr!

Titelfoto

20. Flugplatzfest – ein Jahr später als geplantTermine in Planitz
Also jetzt mache ich mir wirklich Sorgen.  

Die deutsche Sicherheit scheint massiv in 
Gefahr zu sein. Eine Lösung des Problems 
ist nicht in Sicht, nachdem der letzte deut-
sche Soldat aus Afghanistan abgezogen ist. 

Erinnern Sie sich? Der einstige Deutsche  
Kriegsminister Peter Struck hatte es uns 2002 
kurz nach Beginn des dubiosen Abenteuers  
zu dem Deutschland  als „Bündnispartner“ der 
kriegerischten Nation auf diesem Planeten an-
geblich verpflichtet ist, mit seiner einschlä-
fernen und schleppenden Stimme erklärt. 
Befragen kann man ihn nicht mehr, aber 
schon damals hat diese Räuberpistole nie-
mand geglaubt – nicht mal die Genossen aus 
den eigenen Reihen.  Jedem normalen Bürger, 
der seinen Kopf  einigermaßen gerade auf den 
Schulten trägt, war schon Anfang der 80er 
Jahre, als die Sowjetunion gegen Afghanistan 
zog, klar, dass  dieses Unterfangen höchst aus-
sichtslos ist, was sich dann zehn Jahre spä-
ter für die „unbesiegbare Sowjetmacht“ be-
stätigte. Aber die Geschichte der Kriege in 
Afghanistan reicht viel weiter zurück. Auch 
England hat sich am Hindukusch nicht nur 
eine blutige Nase geholt, sondern eine ihrer 
größten militärischen Niederlagen erlebt. Von 
16.000 Soldaten überlebte nur ein Einziger, 
damit er berichten kann. Theodor Fontane hat 
das 1857 in seinem Gedicht »Das Trauerspiel 
von Afghanistan« ergreifend in Verse gefasst.

Trauerspiel kann man auch das 20 Jahre 
dauernde Abenteuer nennen, an dem sich 
Deutschland beteiligte und das nach dem 
Abzug der Soldaten noch lange nicht zu 
Ende ist. Ich will nicht empathielos erschei-
nen. Jeder Krieg ist mit Opfern verbunden und  
(nicht nur) jeder deutsche tote Soldat ist einer 
zu viel. Aber jeder, der in einen Krieg zieht, 
weiß, worauf er sich einlässt. In aller Regel 
lässt er sich für Interessen verheizen, die sehr 
wahrscheinlich nicht seine eigenen sind und 
die Leichenbittermine der Kanzlerin, wenn 

ein Sarg aus dem Flugzeug geladen wird, ist 
eine bodenlose Heuchelei. Sie selbst hat ja 
keine Söhne… 

Zu reden wird aber auch sein von den 
großzügigen „Geschenken“, die die glück-
losen Kämpfer nach gescheiterter Mission 
zurücklassen: Millionen Handfeuerwaffen 
und Milliarden Schuss Munition, 600 
Schützenpanzerwagen, 100.000 Gelände-
fahrzeuge vom Typ Toyota Hilux und Ford 
Ranger, Panzer, Kampfflugzeuge und mo-
dernste Hubschrauber machen die Taliban 
und die IS-Terroristen zu einer bestens aus-
gerüsteten Truppe. Auf ein Dankeschön kön-
nen wir lange warten. Gern geschehen.

Aber auch damit ist die „Friedensmission“ 
noch nicht beendet, denn jetzt müssen wir 
uns um die armen unter Lebensgefahr stehen-
den „Ortskräfte« und natürlich auch um deren 
Familien kümmern. Wobei „WIR“ offensicht-
lich wieder mal ausschließlich Deutschland 
ist. Oder haben Sie schon mal gehört, dass 
die USA oder irgend ein anderes Land der 
EU, das an dieser Geschichte beteiligt war, 
jetzt „Verantwortung übernimmt“? Ich nicht.

Peter Scholl-Latour, einer der letzten wirk-
lich großartigen deutschen Journalisten und 
selbst entschiedener Gegner des Afghanistan-
Einsatzes, sagt einmal: „Wer halb Kalkutta 
aufnimmt, rettet nicht Kalkutta, sondern 
der wird selbst zu Kalkutta.“ Wenn der 2014 
90jährig verstorbene Journalist heute noch 
unter uns weilen würde, hätte er sehr wahr-
scheinlich Kalkutta durch Afghanistan er-
setzt, weil die Inder zwar ein sehr armes, 
aber mit ihrer Religion bei weitem nicht so 
großes Gefahrenpotential darstellen wir die 
islamische Ideologie, die ich ganz bewusst 
nicht als Religion bezeichnen würde. Und 
man darf auch nicht erwarten, dass ein Volk, 
das seit Jahrhunderten gewöhnt ist, Konflikte 
mit Gewalt zu lösen, plötzlich friedlich wird – 
weder dort in ihrem eigenen Land noch hier 

Unser Titelfoto für die September-
ausgabe entstand am letzten Tag im Juli 
diesen Jahres. 

Sabine und Ronald Malkhoff aus der 
Oberplanitzer Uthmannstraße, die schon 
einige Jahre an der sachsenweiten Aktion 
»Tag der offenen Gartenpforte« teilneh-
men, hatten Ihren Garten in diesem Jahr 
wieder ein zweites Mal für Besucher und 
Gäste geöffnet. Es war einer der wenigen 
wirklich idealen Schönwettertage in die-
sem Sommer und so konnten knapp 100 
Gäste bis in die Morgenstunden ausgelas-
sen feiern. Nachdem die Veranstaltung 
im Vorjahr bei den Besuchern so gut an-
gekommen war, ging das Fest in die-
sem Sommer in die zweite Runde. Eine 
Neuauflage im Jahr 2022 ist nicht völlig 
ausgeschlossen.  Lesen Sie unseren Beitrag  
auf Seite 4.

Nachdem sich das Wettertief Achmed noch bis in die 
Vormittagsstunden des 28. August ausgetobt hatte, hieß Dädalus, 
der Erfinder, Techniker und Baumeister der griechischen 
Mythologie, dem Wettergott Petrus, dem Ganzen doch endlich 
Einhalt zu gebieten. Er wollte seinen Ikarus-Jüngern somit die 
Möglichkeit verschaffen, sich in der geplanten Flugschau prä-
sentieren zu können. Klärchen fand daraufhin auch die eine 
oder andere Wolkenlücke – aber zu spät.

So hätte die nahezu prophetische Umschreibung für den ersten 
Tag des 20. Flugplatzfestes des Aero-Clubs Zwickau lauten kön-
nen. Doch das Flugplatzfest musste verschoben werden. Achmed 
hatte sowohl den Anflug der Piloten verhindert als auch die Start- 
und Landebahn „zu sehr durchfeuchtet“. Also wurde die Feier 
samt Flugschau auf den 4. und 5. September verlegt. Denn zum 
Feiern hatte der Aero-Club heuer Gründe genug. Mit dem am 
1. April 1926 unterschriebenen ersten Pachtvertrag blickt das 
Areal auf sein 95jähriges Bestehen an der Reichenbacher Straße 
zurück. Ein 110-jähriges hätte es sogar schon im Mai geben kön-
nen. Damals war Zwickau erstmals Etappenort des in den da-
maligen Jahren ausgetragenen Sachsenrundflugs.

Rundf lüge gab es zum Flugplatzfest natürlich auch. 
Anziehungspunkt war, wie bei jedem bisherigen Flugplatzfest, 
vor allem die international besetzte Flugschau. Insgesamt 23 
unterschiedliche Modelle aus sechs die Luftfahrt-Konstruktion 
bestimmenden Ländern zeigten sich bei teils eindrucksvollen 
Überflügen und Figuren. Alles wurde geboten, vom Looping 
übers Trudeln, der Rolle, dem Rückenflug, Turns oder das fal-
lende Blatt. Das Publikum war begeistert, ob von den „großen 
Brummern“ wie der russischen AN 2, den mit über 18 Meter 
Spannweite größten im Einsatz befindlichen einmotorigen 
Doppeldecker der Welt, oder der amerikanischen Beech AT 11. 

Hingucker waren unter anderen das Quintett aus Piper Apache, 
YAK 52, Bölkow 207T, C 172M und Vans RV 4 oder das Quartett 
ehemaliger Kriegsmaschinen des I. und II. Weltkrieges mit Pfalz 
E1, Fokker D, Morane und Zlin VII. Unter all den Maschinen 
Ober-, Normal- und Doppeldecker und reine Kunstf lug-
Exemplare, wie die Extra 330LT, die SIAI Marchetti oder die XA 
42. Mit letzterer, übrigens hergestellt in Magdeburg-Cochstedt, 
zauberte dann final das von allen Zuschauern erwartete Flying 
Bulls Aerobatics-Team Spektakuläres wie Atemberaubendes an 
Zwickaus Himmel.

Aero-Club-Vorsitzender Achim Lenk zog generell ein posi-
tives Fazit und dankte vor allem den zahlreichen Helfern und 
Sponsoren, ohne die auch diesmal nichts möglich gewesen wäre. 
Dank aber auch an die zahlreichen Gäste, die dieses Fest erst zu 
einem solchen werden ließen. 2022 wird es voraussichtlich kein 
Flugplatzfest geben. Der Aero-Club hat sich für die Austragung 
der Deutschen Meisterschaften in der Club-, Standard- und 
15-m-Klasse beworben. Und der bisherige gute Leumund dürf-
te wohl einem Zuschlag nicht im Wege stehen. Übrigens auch 
dazu sind Zuschauer gern gesehene Gäste.

Entschuldigung, aber wir mussten ein bisschen mogeln. Das 
Flugplatzfest musste witterungsbedingt eine Woche verscho-
ben werden, aber unser Sportjournalist Udo H. hatte seinen 
Beitrag schon geschrieben. Die Zeitung musste drei Tage vor dem 
Flugplatzfest zur Druckerei. Die Bilder sind aus den Jahren 2018 
und 2016.

Wir werden aber am 4. und 5. September auf dem Flugplatz 
sein und im nächsten Heft noch mal aktuell berichten.

Die Redaktion

Wohnung zu klein –
wo soll der Besuch schlafen?

Endlich wieder Familientreffen!

Kontakt:  01 60 / 96 40 33 62

140 m2  Ferienwohnung mit 3 Schlafzimmern
und Schlafboden (teilweise klimatisiert) 
mit 2 Bädern und separater Toilette 
in Niederplanitz zu vermieten.

Die Glaubwürdigkeit der Politiker war 

noch nie so gering wie heute. Das liegt 

nicht zuletzt an einer Gesellschaft, die in 

die Glotze guckt. Die Politiker reden nur 

oberflächliches Zeug in Talkshows, weil 

sie meinen, es sei die Hauptsache, man 

präge sich ihr Gesicht ein.      Helmut Schmidt

in Deutschland. Zumal ja die angeblichen 
„Friedensbringer“ dort mit reichlich Waffen 
angerückt sind. Siehe meine Aufzählung wei-
ter oben, die ich mir nicht ausgedacht habe. 
Quellen könnte ich anders als Baerbock, 
Giffey und Co. jederzeit belegen. Sie können 
aber auch gern selbst recherchieren.

Herzlichst Ihr Stefan Patzer
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Kennen Sie sich gut aus? Wo wurde dieses Foto aufgenom-
men? Wer weiss, was das ist?

Ihre, hoffentlich richtigen Antworten können Sie uns per 
Post, eMail oder telefonisch übermitteln. Bitte geben Sie für die 
Benachrichtigung der Gewinner unbedingt eine Telefonnum-
mer an.

Einsendeschluss ist der 
28. September 2021

Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Der erste Preis kommt 
diesmal von »spatz-werbung«.

Der Gewinner erhält einen Regenschirm mit der Aufschrift 
»orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer».

2. Preis ein T-Shirt »der planitzer»

3. Preis ein Schlüsselband »der planitzer«.

Teilnahmeberechtigt sind alle, außer Mitarbeiter der Firmen  
»spatz-werbung« und „spatz werbung“.

Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe, die am 
8. Oktober erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.
de bekannt gegeben.

Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Gewinn-
abholung bitte direkt bei uns.

201. Fotorätsel 

Der Feuermelder aus DDR-Zeiten befi ndet sich in Nieder-
planitz in der Gustav-Schwab-Straße. Gewonnen haben:

 3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
     Regina Tschierschke
 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Melanie Elsner
 1. Preis: Einen Regenschirm mit der Aufschrift 
  »orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer»
     Johanna Eckhardt

»der planitzer« gratuliert ganz herzlich. 
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt oder Sie melden 
sich bitte selbst, da oft nur der Name bekannt ist.

Aufl ösung 200. Fotorätsel 
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»Die blaue Stunde«

Ihr Handwerksbäcker von ne� nan –
Leidenscha� , die man noch schmecken kann!

Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Freitag

6.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr

Samstag
6.00 – 10.00 Uhr

B e d a c h u n g e n  G m b H

www.dachdeckerei-modes.de · modesdach@t-online.dewww.dachdeckerei-modes.de · modesdach@t-online.dewww.dachdeckerei-modes.de · modesdach@t-online.de

Lengenfelder Straße 117 · 08064 Zwickau
Tel: 03 75 / 78 92 75 · Fax: 03 75 / 7 92 89 02

Mobil: 01 72 / 370 92 29

Carsten Albrecht und
Thomas Schröder

Innere Zwickauer Str. 106
08062 Zwickau-Planitz
Tel.: 03 75 / 78 52 58

E-Mail: info@oberplanitzerapotheke.de

Sie nennt es je nach Lust und Laune »Offene Gartenpforte« oder 
auch mal »Blaue Stunde«, Sabine Malkhoff, die Hobbygärtnerin  
aus der Oberplanitzer Uthmannstraße mit mehr als nur einem 
grünen Daumen. 

Nachdem die Abendveranstaltung mit effektvoller Beleuchtung  
im vergangenen Jahr überaus gut angekommen war, sollte es, 
wenn irgend möglich, in diesem Jahr eine Wiederholung geben. 
Mit der nötigen Erfahrung vom Vorjahr, konnte es in diesem 
Jahr eigentlich nur noch besser werden. Vorausgesetzt, dass ei-
nem weder Wetter noch irgendwelche staatlichen Regulierungen 
ein Strich durch die Rechnung machen.

Eine professionelle Firma, die die stimmungsvolle Beleuchtung 
des gesamten, nicht gerade kleinen Gartens übernahm, war 
mit der Zwickauer Firma »EVENTURE« schnell gefunden und 

mit etwas Mund-zu-Mund-Propaganda und Unterstützung 
durch die sozialen Medien und allgegenwärtige moderne 
Kommunikationstechnik war auch schnell für ausreichend 
Publikum gesorgt. Nach einer gefühlt endlosen Wegsperrphase 
war der Bedarf nach ein wenig Freude und Unterhaltung so-
wieso groß und so konnten Sabine und Ronald Malkhoff am 
Samstag, 31. Juli verteilt über den ganzen Abend fast 100 Gäste 
willkommen heißen. 

Natürlich ging der Abend nicht ganz trocken über die Bühne. 
Zwar ohne Regen, aber mit ein wenig Bier und Wein war die 
Stimmung doch recht entspannt und ausgelassen. Vielleicht 
nennt man es auch deshalb ”Blaue Stunde“?

Die letzten Gäste hielten es bis in die frühen Morgenstunden 
aus…
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»der planitzer« im Urlaub
1. Jens-Uwe Völkel sendet Grüße aus 

Alanya, im Hintergrund die Altstadt.
2. Von der Rennstrecke in Brno grüßen 

Michael und Karl-Heinz Müller und Jörg 
Schreiber.

3. Familie Eisenkolb grüßt von den 
Malediven.

4. Familie Brückner grüßt vom Wander-

urlaub im Dachsteingebirge, hier beim 
Aufstieg zum Fuße der Bischofsmütze in 
1.750 m Höhe.

5. Viele Grüße von Hiddensee senden 
Renate Kress mit Mann und Enkel.

6. Urlaubsgrüße von der Insel Rhodos 
senden Ralf, Mandy und Joleen Kirchhof.

7. Sonnige Urlaubsgrüße von der Müritz 
senden Familie List mit den Enkeln Florian 
und Henri, hier zu sehen am Hafen in Röbel.

8. + 9. Während einer Ostseekreuzfahrt 
ging es für Sabine und Karsten Börner in 
Schweden und Estland an Land. Zunächst 
auf dem Foto zu sehen der Dom von Visby 
auf Gotland. Das nächste Foto zeigt sie vor 
der Alexander Newski Kathedrale in Tallinn.

Schön, dass wieder Urlaubsreisen möglich sind. 
Danke für die Einsendungen. Für die nächs-
te Ausgabe liegen schon weitere Fotos bereit.

1
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Der Franz, der kann’s!
Der Sommerurlaub muss nicht immer 

unbedingt am anderen Ende der Welt sein. 
Auch ein Ostseeurlaub hat seine Reize und 
wenn dazu noch der Weg das Ziel ist, wird 
sogar ein ganz besonderes Abenteuer da-
raus.

Für Franz war es vielleicht sogar 
das Abenteuer seines Lebens, denn die 
530 Kilometer bis an die Ostsee hat er 
mit seinen Eltern und seiner Schwester 
Emely per Fahrrad in Angriff genom-
men. Durchschnittlich 45 Kilometer ra-
delte die Familie pro Tag und war bis 
Dierhagen auf dem Darß 12 Tage unter-
wegs. In Leipzig wurde beim Bruder von 
Vater Torsten übernachtet und ansons-
ten gezeltet, was einmal sogar „schwarz“ 
geschah, in Pensionen oder auch mal auf 
einem Bauernhof. Die Reise ging über 
Pahna, Leipzig, Bitterfeld und Zerbst 

nach Möckern und Havelberg. Die nächs-
ten Stationen waren Pritzwalk, Parchim, 
Dobbertin und Schwaan bevor auf der 
letzten und längsten Etappe, die über 60 
Kilometer lang war, das Ziel Dierhagen er-
reicht war. Überwiegend fand die Reise auf 
Mulde- und Elberadweg, sowie weiteren 
gut ausgebauten und sicheren Radwegen 
statt. Einmal konnte die junge Familie so-
gar eine gesperrte Bundesstraße nutzen. 
Da kam man natürlich gut voran. 

Ach ja, was bis jetzt noch gar nicht er-
wähnt wurde: Emily ist 11 Jahre alt und 
Franz, der Held unserer Geschichte, ge-
rade einmal 4 Jahre! Respekt Franz, Du 
kleiner großer Sportler.

Nach dem wohlverdienten Ostseeurlaub 
ging es dann per Bahn wieder zurück nach 
Hause. 

Ein Abenteuer für die ganze Familie. 

08062 Zwickau-Planitz
Tel.: 03 75 / 78 96 28 · Fax: 03 75 / 79 61 29

fernsehservice-geisler@t-online.de
www.fernsehservice-geisler.de

Fernsehservice

Geisler
Innere Zwickauer Straße 75

       Die aktuellen Topmodelle von 
finden Sie bei uns in der Ausstellung.

Vor dem Start

Vorbei ging es an Feldern und Wiesen

Bis zur Havel hab ich’s 
schon geschafft...

Seht her, ich mach noch lange nicht schlapp...

Ankunft in Dierhagen nach 12 Tagen.

...und den Mähdrescher 
hab ich auch überholt

Am Ziel angekommen. 
Papa und Sohn zufrieden.
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GEMEINSAM FÜR EINE SAUBERE ZUKUNFT

Jetzt Altmetall in bares Geld verwandeln und der Umwelt etwas Gutes tun. 
Ihr Experte für nachhaltige Ressourcenrückgewinnung.

HOFMANN METALL GMBH | Bahnhofstraße 5 | 08144 Hirschfeld

 E-Mail  info@hofmann-metall.de   Büro  037607 / 55 31 
 Fax   037607 / 54 12          Mobil  0172 / 37 61 21 1

www.hofmann-metall.de

Hauptsitz in 08066 Zwickau | Betriebsteile in 09114 Chemnitz & in 08144 Hirschfeld

Neue Orgel nimmt Gestalt an
Am 9. August war es endlich soweit - 

das, worauf viele Planitzer gewartet ha-
ben: der erste LKW mit Orgelteilen traf 
pünktlich 9 Uhr vor der Lukaskirche 
ein. Vier Mitarbeiter der Orgelbau-Firma 
Eule Bautzen waren emsig beschäftigt, 
die vor allem technischen Teile der Orgel 
wie Stellagen, Windladen, Luftkanäle, 
Blasebälge und vieles Kleinmaterial ab-
zuladen und in der Kirche zwischenzula-
gern, bevor sie mit einer Aufzugswinde auf 
die Empore gehoben wurden. In den letz-
ten dreieinhalb Wochen konnten all die-
se Teile zu einem Ganzen zusammenge-
fügt werden. Und wenn man einen Blick in 
die Orgelkammer wirft, sieht man, wie gut 
gefüllt dieser Raum mittlerweile erscheint. 
Und dabei sind noch keinerlei Orgelpfeifen 
eingebaut. Die sollen voraussichtlich am 
13. September eintreffen. Dann kommen 

weitere Spezialisten der Firma zum Einsatz, 
die Intonateure, die die Pfeifen klanglich 
dem Raum und untereinander anpassen 
und diese dann auf die Windladen setzen. 
Bereits eingebaut und restauriert durch die 
Planitzer Firma Elektromotoren-Reparatur 
Schuster sind der Orgelmotor und das gro-
ße Gebläse (Ventilator). Beide sind original 
aus dem Jahre 1867 erhalten und sollen die 
Orgel auch zukünftig mit Wind versorgen. 

Man kann hautnah erleben, mit welcher 
Fachkompetenz, sowohl handwerklich als 
auch künstlerisch, die Mitarbeiter der Firma 
Eule arbeiten. Alle, die das bisher gesehen 
haben, sind begeistert. Wir hoffen sehr, dass 
die Orgelweihe am 14. November bezüglich 
der pandemischen Lage wie geplant statt-
finden kann.
Gabriel Püschmann, Vorsitzender des 
Fördervereins der Lukaskirche e.V.

Ein Hobbyimker erklärt uns das Bienenvolk
Im Umgang mit Bienen, die schon länger hier leben, nämlich 

35 Millionen Jahre, gehe ich als Hobbyimker mit der natürlichen 
Organisationsform dieser Spezies um: Dem Bienenvolk oder den 
Bienenvölkern. Diese Tiere kommen seit 35 Millionen Jahren nicht 
auf die Idee, sich als „Bevölkerung“ zu verstehen. Ein Bienenvolk 
besteht eben nicht aus „denen, die schon länger im Bienenstock le-
ben“ und „denen, die noch nicht so lange hier leben“.

Ich habe zehn Bienenvölker. In denen leben im Sommer je-
weils ca. 40.000 Bewohnerinnen und eine überschaubare Zahl von 
Bewohnern – Drohnen genannt. Geleitet wird jedes Volk von einer 
Bienenkönigin. In normalen Zeiten käme nie eine Biene auf die Idee, 
in ein anders Volk zu fliegen. Versuchte sie es oder probierten einige 
Bienen ein Eindringen in ein anderes Volk, so müssten sie mit mas-
siver gewaltsamer Gegenwehr und sehr wahrscheinlich mit dem Tod 
rechnen. Jedes Bienenvolk hat seine Königin, die mittels Pheromonen 
den „Stallgeruch“ bestimmt. Jedes Volk, so beobachtet der erfahrene 
Imker, hat so etwas wie einen eigenen Charakter. Man könnte sagen, 
Volkscharakter. Einige Völker sind absolut friedlich, andere unter-
schiedlich stark aggressiv. Einige Völker wachsen zu einer beacht-
lichen  zahlenmäßigen Größe an, andere bleiben eher klein. Einige 
bevorzugen Pollen, andere nur Nektar, und, und, und…

Jeder ungebetene Eindringling wird getötet. Mäuse, Hamster 
und andere Kleintiere werden als Kadaver mittels Propolis, einem 
schwachen Antibiotikum nahezu balsamiert, damit der tote Körper 
dem Bienenvolk nicht schadet. 

Einzige Ausnahme für eine Aufnahme fremder Bienen ist das 
sogenannte „Einbetteln“ von Bienen, denen die Lebensgrundlage 
entzogen wurde. Das passiert mit ganz bestimmten körperlichen 
Kommunikationsformen. Die Einbettelnden haben ihre Königin 
verloren, der Stock ist z.B. durch einen Bären oder Menschen zer-
stört worden. Das ist der maximale Gau, der einer Biene passieren 
kann. Die aufgenommenen Bienen werden dann vom Aufnahmevolk 
an die Plätze gesetzt, an denen sie gebraucht werden, nehmen den 

„Stallgeruch“, quasi die Kultur des Aufnahmevolkes an und sind ab 
da auf ihre neue Königin konditioniert. Die Bienen kämen nie auf 
die Idee, auf ihre alte Identität, ihren alten „Stallgeruch“ zu beste-
hen. Sie kämen nie auf die Idee, auf spezielle Nahrung zu bestehen 
oder kulturelle Rituale aus dem alten Volk durchsetzen zu wollen. 
Sie würden in den natürlichen Zyklus des Aufnahmevolkes einge-
hen, Nützlichkeit einbringen und mit ihrem Tod bliebe nichts üb-
rig als das Aufnahmevolk in seiner Identität, dem sie vielleicht et-
was genützt haben.

Die „Bienenmonarchie“ ist übrigens nicht so absolut, wie der Name 
„Königin“ vermuten lässt. Bringt eine Bienenkönigin nicht mehr die 
Legeleistung, die für das Überleben des Bienenvolkes über den Winter 
notwendig ist, wird sie krank, verletzt, etc., so töten die Bienen die 
alte Königin und ziehen sich sozusagen eine neue, junge und lei-
stungsfähige Königin. So hat das „Volk“ auch in einem Bienenstaat 
etwas zu sagen.


