
WIR HABEN DIE IMKER AUF 
FACEBOOK GEFRAGT: 

Womit streicht Ihr Eure Beuten? 
Die drei am häufigsten genannten 
Anstriche waren: 
1. Leinöl, 
2. Leinölfirnis, 
3. auf Wasser basierende Lasuren 

der Firma Auro (,,Aqua"). 

Streich
einheiten 

für die .Beuten 
Für einen Praxistest bekam die 
Redaktion Farb- und Lasurmuster 
von zwei Firmen zur Verfügung 
gestel lt, deren Produkte auf Bie
nenverträglichkeit geprüft wurden. 
Unsere Redakteurin Xandia Stampe 
hat diese Anstriche an ihren Beuten 
ausprobiert. 

E
ndlich sind sie da , unsere nagelneuen 
Beuten aus einer Werkstatt in Oranien
burg. Sie sind genauso, wie wir sie haben 

wollen: 2/3 Langstroth, mit je neun Waben 
pro Zarge und davon vier Zargen. Da stehen 
sie also , naturbelassen und duften noch nach 
Holz - Weymouthskiefer. Sozusagen der Mer
cedes unter dem Beutenholz. Eigentlich fast 
zu schade zum Anstreichen, sie sehen so 
schön aus. Aber wir wollen schließlich lange 
etwas davon haben - und unsere Bienen 
auch. 

Von der Firma Koralan stehen uns drei 
Beutenschutz-Farben und drei Lasuren, von 
der Firma Lixum Pro zwei Lasuren zur Verfü
gung. Verwenden wollen wir die Farben Blau 
und Gelb sowie die Lasuren in „Nussbaum' 
und „Tannengrün' der Firma Koralan sowie 
eine farblose und eine gelbe Beutenschutz
Lasur der Firma Lixum. Der Anstrich muss 
im Freien stattfinden, da wir in der Wohnung 
keine Möglichkeiten haben, so viele Teile 
ohne Auswirkungen auf unsere Einrichtung 
zu streichen. Das erste Problem stellt die 
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dessen sie Lacke, Farben und Lasuren auf 
Eignung für die Verwendung in der Imkerei 
prüfen. Dazu gehören ein Lebensdauerver
such, in dem Bienen in kleinen Kästen gehal
ten werden, deren Rückwand mit der Prüf
farbe bestrichen wurde, und ein Kontakttest, 
bei dem einer Jungbiene mit der Prüffarbe ein 
kleiner Punkt auf den Rücken gemalt wird. 
Damit eine Farbe oder Lasur bienenungefähr
lich genannt werden darf, dürfen sich Ver-

halten und Lebensdauer der Versuchsbienen 
nicht von denen der Kontrollgruppe ohne 
Farbkontakt unterscheiden. 

Ob sich Rückstände von den neuen Beu
tenfarben oder -lasuren in Honig und Wachs 
finden lassen, dazu gibt es bisher keine Test
ergebnisse. Man kann nicht ausschließen, 
dass mögliche Bestandteile des Beutenanstri
ches verschleppt werden oder diffundieren. 
In Wachsuntersuchungen wurden zumindest 

in einigen Proben auch Rückstände von Holz
schutzmittel aus alten Beutenanstrichen ge
funden. In den l 980er-Jahren strichen viele 
Bienenhalter ihre Beuten noch mit Farben, 
die halbflüchtige Insektizide enthielten. Da
her ist von der Verwendung alter Restbestän
de auf jeden Fall abzuraten. 

Die von uns in einem Testanstrich verwen
deten Lasuren und Farben sind von zertifi
zierten Laboren geprüft worden. Auswirkun-

O Auch wenn die verwendeten Farben und Lasuren kaum oder keine Lösungsmittel enthalten, ist es 10 Noch können wir nicht sagen, wie die neuen 
immer besser, die Beuten an der frischen Luft zu streichen und sie dort trocknen zu lassen. Anstriche altern werden. Vor rund zehn Jahren 

f) Da unsere Holzbeuten frisch aus der Werkstatt sind, müssen wir sie vor dem Streichen nicht an- haben wir selbst gebaute Zargen gestrichen, 
schleifen. Nur den feinen Holzstaub sollte man mit einem Tuch abwischen. mit Osmo-Landhausfarbe. Die wurde damals 

9 Anstriche für Holzbeuten gibt es in leuchtenden Farben. Nach ein bis zwei Farbaufträgen ergeben als speicheltest und für Kinderspielzeug ge-
sie einen deckenden, elastischen Anstrich. eignet ausgelobt. Wir haben die Farben damals 

8 Lasuren sind in der Farbgebung oft dezenter und betonen die Maserung des Holzes. Bei dem Pro- gemischt. Die Zargen sehen heute noch gut 
dukt von Lixum wird damit geworben, dass ein einziger Anstrich genügt, um das Holz zu schützen, aus und weisen keine Verrottungserscheinun-

0 Nachdem die Lixum-Lasur getrocknet ist, sollte man den Anwendungsanweisungen zufolge die gen auf. 
Pigmentrückstände, die nicht ins Holz eingezogen sind, mit einem Lappen abnehmen. __ _...__________ Fotos: Xandia Stampe 

DEUTSCHES BIENEN-JOURNAL 5/2020 DEUTSCHES BIENEN-JOURNAL 5/2020 

gen auf die Bienenvölker konnten dabei nicht 
festgestellt werden. 

Nur von Außen streichen 

Farben und Lasuren sind selbstverständ
lich nur für den Außenanstrich der Beute ge
dacht, denn ob bunt, ob farblos , ob Farbe, 
Lasur oder Öl, in jedem Fall gilt: Ein Innenan
strich ist überflüssig. Die Innenausstattung 

Temperatur dar - unter 15 °C ist das Strei
chen ungünstig, da die Farbe nicht opti
mal trocknet. Also warten wir auf schönes 
Wetter. 

Als endlicl1 :ein schöner, warmer Früh
lingstag in Aussicht steht, bereiten wir alles 
vor: Zwei alte Plastiktische werden auf die 
Wiese getragen, ebenso Schutzfolie, Pinsel, 
Rührstäbe, 'Putzlappen, Abstandsleisten -
damit die frisch gestrichenen Teile nicht zu
sammenkleben - und Gläser mit Wasser zum 
Auswaschen der Pinsel. Die ganze Familie 
wird zum Streichen angestellt: mein Mann 
(der Holde) , mein Sohn Tilman und ich. 

Zuerst muss der von der Produktion noch 
vorhandene feine Staub mit einem weichen 
Tuch vom Holz abgewischt werden. Dann 
geht es los mit den Zargen; wir beginnen mit 
Koralan-Gelb, dann folgt Koralan-Blau. Vor 
dem Streichen müssen die Farben gründlich 
aufgerührt werden, damit sie zum Streichen 
homogen sind. Gläser mit Wasser sollten be
reitstehen, die Pinsel trocknen schnell ein -
besonders wenn es windig ist. Sie müssen 
vor jedem Wechsel der Farbe gründlich mit 
einem Tropfen Spülmittel ausgewaschen 
werden. 

Die volle Dose wog 986 g, nach dem Strei
chen einer Zarge 939 g, also brauchten wir 
für den Erstanstrich 4 7 g. Die Menge ist 
aber von der Zargengröße abhängig. Der 
Hersteller geht davon aus, dass man für die 
zwei Anstriche etwa 160 ml je Quaddrat
meter Fläche braucht. Die Farbe erhält man 
in den Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml 
oder 2,51. Die Lasur in den Mengen 750 ml 
oder 2,5 1. 

Die Farben streichen sich gut, etwas zäh, 
riechen gar nicht, decken sehr gut - es sind 
das klassische kräftige, leuchtende Blau und 
Gelb, wie wir es von der Frontseite von Hin
terbehandlungsbeuten in Wanderwagen 
kennen. So eine quietschgelbe Beute könnte 
map. in einem blühenden Rapsfeld kaum aus
machen. Ein zweiter Anstrich soll nach der 
Trocknung erfolgen. 
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mit Wachs und Propolis sollte man den Bie
nen überlassen. 

Ein Verwitterungsschutz für Holzbeuten ist 
dann angebracht, wenn die Beuten im Freien 
aufgestellt werden. Wetterschutzdächer und 
Deckel, die das Regenwasser von den Beuten 
ableiten, helfen, auch ungestrichene Beuten 
vor zu schneller Verwitterung zu bewahren. 
Im Bienenhaus brauchen Beuten nicht extra 
durch einen Anstrich geschützt werden. Web 

Danach erproben wir die Lasur, sie ist we
sentlich dünner und lässt sich noch leichter 
streichen. Die von uns verwendeten Farbtöne 
Tannengrün und Nussbaum decken nicht so 
stark und heben die Holzmaserung hervor. 
Insgesamt entspricht die Farbgebung eher 
einem Tarnanstrich: In der Natur dürften sie 
kaum auffallen. Auch hier sollen zwei Anstri
che erfolgen, dazwischen müssen die Beuten 
gut durchtrocknen. Das gelingt uns erst nach 
einigen Tagen, weil die Temperaturen inzwi
schen stark gefallen sind und die Verarbei
tungstemperaturen für die Farben nicht mehr 
erreicht wurden. 

Der dritte Versuch erfolgt - noch bei schö
nem Wetter - mit Lixum Pro-Beutenschutz. 
Bei der Bestellung kann man die Beutenzahl 
angeben, die man streichen möchte, und er
hält entsprechende Mengen. Gerechnet wird 
mit 100 ml für eine Deutsch-Normalmaß
Beute mit drei Quadratmetern Fläche. 

Diese Farbe verarbeitet sich sehr spar
sam, das Streichen geht sehr leicht, sie be
netzt das Holz sehr gut. Mitgeliefert wird ein 
Schwamm, der statt eines Pinsels benutzt 
werden kann. Wir haben dennoch den Pinsel 
bevorzugt. Die Farben der Lasuren sind de
zent und wirken sehr natürlich; ein einmali
ger Anstrich soll reichen. Wir haben die Zarge 
gestrichen, zwei Tage trocknen gelassen und 
dann - nach Anweisung - die überschüssigen 
Pigmente mit einem weichen Lappen abge
wischt. Das hat gut funktioniert, der Lappen 
war gelb, und die Oberfläche fühlt sich an wie 
gewachst mit seidigem Glanz. 

Das Streichen der Deckel und Böden ge
staltete sich wesentlich aufwendiger und 
dauerte länger - sie sind eben strukturierter 
als einfache Zargen. 

Mir hat die Lixum Pro Beutenschutz-Lasur 
am besten gefallen. Die Farbe wirkt sehr an
genehm, die Verarbeitung war am einfachs
ten und ging am schnellsten. Allerdings kann 
ich heute bei allen probierten Farben noch 
nicht sagen, wie lange das Ergebnis vorhal
ten wird. Xan 
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