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(Pinus strobus), auch „Strobe“ genannt, 
stammt ursprünglich aus Nordamerika; erst 
im 18. Jahrhundert brachte man sie nach 
Deutschland. Heute ist sie der Beutenholz-
Baum schlechthin. Andere Verwendung fin-
det ihr Holz sonst nur in der Innenverklei-
dung oder für Paletten. Schätzungen zufolge 
sind etwa 40–50 % der Beuten auf dem deut-
schen Imkermarkt aus Weymouthskiefer. 
Fichte und andere Hölzer machen den Rest 
aus (siehe Grafik). Fachhändler betonen 
nicht nur das geringere Gewicht der Wey-
mouthskiefer; sie soll auch gut isolieren und 
langlebig sein. Auch forstwirtschaftlich 
schätzte man sie lange Zeit sehr: Die Strobe 
kommt mit nährstoffarmen Böden zu-
recht, ist frosthart und wächst bei 
wechselfeuchten und nassen Bö-
den schneller als heimische Na-
delbaumarten.

Nur noch geringe Bestände

Berechnungen der dritten Bundeswaldin-
ventur zufolge wuchs die Weymouthskiefer 
in Deutschland im Jahr 2011 auf 11.000 ha. 
Mittlerweile dürfte der Bestand noch ein-
mal deutlich abgenommen haben. Ihr An-
bau lohnt sich für Forstbetriebe nicht mehr. 
Die Pilzkrankheit Blasen-
rost (Cronartium ribico-
la) – auch „Stroben-
rost“ genannt – ist 
unter Weymouthskie-
fern weit verbreitet. Der Pilz 
befällt nicht nur die Strobe und andere Kie-
fernarten, sondern auch Beerensträucher wie 
Johannis- und Stachelbeere. Die Infektion er-
folgt bei der Weymouthskiefer über die Na-
deln. Es dauert ein paar Jahre, bis sich der Pilz 
auf die Äste und den Stamm ausbreitet. Für 
den Beutenbau verwendbar ist das Holz trotz-

dem. Nach Jahren der chronischen Infektion 
kann ein befallender Baum allerdings abster-
ben. Zudem kommt die Strobe nicht gut mit 
Wassermangel zurecht. Steht sie in Fichten-
beständen, in denen der Borkenkäfer aktiv 
ist, passiert es außerdem, dass auch sie ge-
schädigt wird. Zusammengenommen führen 

Unser Beutenholz –  
     nachhaltig und knapp? 

Heben Kunden eine Beute aus Fichte 
hoch und anschließend eine aus Wey-
mouthskiefer, kaufen sie die aus Wey-

mouthskiefer“, sagt Friedmar Schönherr – 
und weiß auch, warum: „Sie ist um 25 Prozent 
leichter.“ Der Schreiner bietet seit zwölf Jah-
ren Beuten aus Weymouthskiefer aus eigener 
Produktion an. „Wir kaufen das Holz regio-
nal, allerdings gibt es keine Neuanpflanzun-
gen mehr“, merkt er an. Die Weymouthskiefer 
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Beutenhersteller greifen gerne auf Holz aus heimischen Wäldern zurück, um Transport-
kosten zu senken. In Deutschland geerntetes Holz gilt allgemein als nachhaltig.  
Doch das Lieblingsholz der Imkerschaft könnte hierzulande bald knapp  
werden. Eine passende Alternative zur Weymouthskiefer gibt es bisher  
aber nur im Ausland. 

Schätzungen zufolge besteht der Groß-
teil der Beuten (40–50 %) auf dem 

deutschen Markt aus Weymouthskie-
fer, gefolgt von Fichtenholz (20 %) und 
anderen Holzarten (30 %). Zu den an-

deren Hölzern gehört auch der Blauglo-
ckenbaum (Paulownia spp.). Böden und 
Deckel werden häufig aus Eichen- oder 

Buchenholz gefertigt. Seltener kommen 
Holz der hiesigen Kiefer und Lindenholz 

zum Einsatz.
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Holzbeuten auf dem 
deutschen Markt
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diese Faktoren dazu, dass die Forstämter vom 
Anbau der Weymouthskiefer heute absehen. 
Entsprechend schwierig sei es mittlerweile 
geworden, Weymouthskiefer zu beschaffen, 
sagt Raphael Klimm. In den Wäldern stünden 
meist nur noch einzelne Exemplare, berich-
tet der kaufmännische Leiter des Sägewerks 

Die Weymouthskiefer wird in 
Deutschland nicht mehr ange-

baut. Die Restbestände dürf- 
ten in den nächsten Jahren  

aufgebraucht werden.
Foto: Govinda – stock.adobe.com
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Mayer in Neckarbischofsheim. Der Abtrans-
port sei damit sehr aufwendig. Forstreviere 
oder private Waldbesitzer zu finden, die noch 
Bestände an Weymouthskiefer besitzen, ist 
zur Herausforderung geworden. Die Einkäu-
fer des Holzes, zu denen neben Sägewerken 
auch die Beutenhersteller selbst gehören, ha-
ben ihr Netzwerk deshalb über Jahre ausge-
baut und können den Bedarf noch eine Wei-
le decken. 

So auch der Imkereibedarf Bienen-Ruck in 
Bayern. „Noch können wir Beuten aus deut-
scher Weymouthskiefer produzieren. Aber 
wir schauen uns schon nach Alternativen 
um“, sagt Daniel Ruck, einer der beiden Ge-
schäftsführer der Firma. Man habe die Liebig-
Beute beispielsweise schon aus heimischem 
Fichtenholz hergestellt, doch gegen Wey-
mouthskiefer komme das Holz bezüglich des 
Gewichtes nicht an. Um den Anbau der Stro-
be in Bayern wieder voranzubringen, stand 
das Unternehmen sogar schon im Austausch 
mit der Politik – bislang ergebnislos. „Mein 
Vater ist jetzt Vorsitzender des Fachverbands 
für Bienenzuchtausrüstung und will das 
Thema dort zusammen mit weiteren Beu-
tenherstellern angehen. Uns wäre ja schon 
geholfen, wenn die Forstämter ein paar Wey-

mouthskiefern in die Bestände mischen. 
Stehen sie nicht dicht an dicht, kann sich 
der Blasenrost auch nicht ausbreiten.“

Wer sich von der Weymouthskiefer un-
abhängig machen möchte, hat verschiedene 
Optionen. Fichtenholz bleibt weiterhin gut 
verfügbar in Deutschland. Auch das etwas 
günstigere sogenannte Käferholz der Fichte 
kann für den Beutenbau verwendet werden. 
„Der Borkenkäfer frisst Gänge zwischen Rinde 
und Stamm – der Rest des Baumes bleibt da-

von verschont“, weiß Rapha-
el Klimm. Eine andere, we-
niger nachhaltige Option 
besteht darin, Holz aus dem 

Ausland zu beziehen. Möglich 
ist das zum Beispiel als Platten-

ware, das sind Holzplatten, die be-
reits gehobelt und verleimt sind. Dafür hat 

sich etwa der Imkereibedarf Holtermann ent-
schieden. „Unsere Massivholzplatten kom-
men aus Europa“, sagt Inhaber Nils Holter-
mann. Manchmal müssten sie aber auch auf  
Plattenware aus anderen Teilen der Welt 
ausweichen. „Für uns ist das Entscheidende, 
dass wir ein Holz haben, das für den Beuten-
bau funktioniert. Beim Holzkauf richten wir 
uns nach der Verfügbarkeit und danach, wie 
zuverlässig die Lieferanten sind.“ Zudem kau-
fe die Firma nur Holz aus FSC-zertifiziertem 
Waldanbau ein (siehe Kasten rechts).

Keine zertifizierten 
Holzbeuten
Die beiden bekanntesten Siegel der  
Holzindustrie – das PEFC- und FSC-Sie-
gel – sollen nachweisen, dass verwen-
detes Holz aus nachhaltiger Waldwirt-
schaft stammt. „Nachhaltig“ bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass öko-
logische, soziale und wirtschaftliche 
Faktoren bei der Bewirtschaftung des 
Waldes in besonderem Maß bedacht wer-
den. Beide Zertifizierungsstellen agie-
ren weltweit. Laut dem „Programme for 
the Endorsement of Forest Certification 
Schemes“ (dem Programm zur Anerken-
nung von Forstzertifizierungssystemen; 
PEFC) sind rund 80 % der Gesamtwald-
fläche in Deutschland PEFC-zertifiziert. 
Vor allem private Waldbesitzer nutzen 
das PEFC-Zertifikat. Eine Zertifizierung 
des „Forest Stewardship Council“ (FSC) 
weisen elf Prozent der Wälder, insbe-
sondere Staats- und Kommunalwälder 
auf. Die Vorschriften fallen bei der FSC-
Zertifizierung etwas strenger aus. Zer-
tifizierungen sind für die Forstbetriebe 
freiwillig und gelten zusätzlich zu den 
Bundes- und Landeswaldgesetzen, nach 
denen die Betriebe arbeiten müssen. 

Ob das für die Beuten verwendete Holz 
aus PEFC- oder FSC-zertifizierten Wäl-
dern stammt, ist für Imkerinnen und 
Imker nicht erkennbar, denn unserer 
Recherche nach gibt es keine Imkereibe-
darfshändler, die entsprechend zertifi-
ziert sind. Nur solchen Unternehmen ist 
es aber gestattet, die von ihnen herge-
stellten Produkte entsprechend zu kenn-
zeichnen. Verwendet ein Beutenherstel-
ler also Holz aus zertifizierten Wäldern, 
ist aber selbst nicht zertifiziert, darf das 
PEFC- oder FSC-Siegel nicht auf dem 
Produkt vermerkt werden. 
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Die Firma Wagner Imkertechnik führt eine eigene Schreinerei zur Beutenherstel-
lung in Rumänien. Die Mehrheit der Beuten stellt das Unternehmen aus Weymouthskie-
fer her, das aus Deutschland geliefert wird; in Rumänien wächst der Nadelbaum nicht. 
Sowohl Fichten-, Buchen-, Kiefern- als auch Lindenholz für Beuten und Rähmchen wer-
den dagegen aus Rumänien bezogen. „Wir werden von verschiedenen Sägewerken belie-
fert, die das Holz von Forstämtern kaufen“, sagt Senior-Geschäftsführer Ernst Wagner. 
„Die Lieferketten müssen genau nachvollziehbar sein.“ Wagner ist sich sicher, dass das 
Holz nicht aus illegaler Abholzung stammt. „Die Strafen dafür wären sehr hoch.“ 
Die Fotos wurden 2017 aufgenommen, als wir den Betrieb im Rahmen einer Leserreise 
besuchten. Fotos: Saskia Richter

 Holz aus Deutschland und Rumänien
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Alternative Blauglockenbaum?

Zu den Hölzern, die die Firma Holtermann 
für ihre Beuten verwendet, gehört das des 
Blauglockenbaums (Paulownia spp.). Auch 
Daniel Ruck vom Imkereibedarf Bienen-
Ruck ist schon auf das Material aufmerk-
sam geworden. Es ist sogar leichter als das 
Holz der Weymouthskiefer und zeichnet sich 
durch eine gute Festigkeit und sehr gute Iso-
lationseigenschaften aus. Der Laubbaum ist 
in Ostasien heimisch; in China hat er sich 
zu einer echten Wirtschaftsbaumart entwi-
ckelt und wird dort in Plantagen angebaut. 
In Europa soll es Paulownia-Plantagen in 
Slowenien, Kroatien und Serbien geben. 
Doch nach Aussagen von Dr. Björn Seintsch 
vom Thünen-Institut für Waldwirtschaft gilt 
der Blauglockenbaum in Deutschland bisher 
eher als Exot: Planmäßig werde er in der 
Forstwirtschaft derzeit nur selten angebaut. 
Das könnte sich allerdings infolge des Kli-
mawandels ändern. Der Blauglockenbaum 
übersteht Trockenphasen gut; Schädlinge, 
die ihn befallen, sind in Deutschland nicht 
bekannt. Zudem binden seine riesigen Blät-
ter besonders viel CO2, und: Das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft 
hat ihn als bienenfreundliche Baumart ein-
gestuft. Dass er überaus schnellwüchsig ist, 
dürfte auch die Forstwirtschaft freuen. 

Magdalena Arnold
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Illegal
   geschlagenes Holz?
Der Import von Holz aus illegalem Einschlag 
in die EU ist verboten. Das regelt die EU-
Holzhandelsverordnung, die in Deutschland 
durch das Holzsicherheitsgesetz umgesetzt 
wird. Mit der Holzhandelsverordnung ver-
bunden sind Sorgfaltspflichten der Unter-
nehmen, die Holz in den EU-Binnenmarkt 
bringen. Zum Beispiel müssen die Händler 
in der Lage sein, ihre Lieferketten über min-
destens fünf Jahre lang offenzulegen. Um 
Holz aus illegaler Abholzung zu identifizie-
ren, bestimmt man am Thünen-Kompetenz-
zentrum die Art und Herkunft des Holzes. 
Im Anschluss daran erfolgt eine Dokumen-
tenprüfung. Häufig stammt das illegal ge-
schlagene Holz aus den Tropen. Laut Thü-
nen-Institut wurden im Jahr 2009 zwei bis 
fünf Prozent illegal geschlagenes Holz nach 
Deutschland importiert.

Weymouthskiefer in 
Sachsen
Im Vogtlandkreis in Sachsen gibt es noch 
relativ viele Weymouthskiefern. Die  
Baumart wurde dort vermehrt nach dem 
Zweiten Weltkrieg angepflanzt. Die Bäu-
me, die vor dem Krieg hier wuchsen, wa-
ren abgestorben, weil der Boden mit der 
Zeit immer nährstoffarmer geworden 
war. Die Menschen hatten die Nadelstreu 
der Bäume aufgesammelt, um damit die 
Ställe ihrer Tiere auszulegen, weil es an 
Stroh mangelte. Daraufhin konnte sich 
kein Humus mehr bilden, der den Bäumen 
wichtige Nährstoffe liefert. Weil die Wey-
mouthskiefer auch mit nährstoffarmen 
Böden zurechtkommt und damals eine 
gute wirtschaftliche Leistung erzielte, 

Grafik: ii-graphics – stock.adobe.com
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wurde sie verstärkt angebaut. Die Rest-
bestände werden heute als Beutenholz 
verkauft – oder gehen nach Angaben des 
zuständigen Forstamtes als Ersatz für 
Zirbelkiefernholz in den Alpenraum.  
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