
Nachhaltiges Leben im Salzburger Seenland –
Menschen in, aus und für die Region

Sieht man in Schwand über Bern-
dorf jemanden mit seinem Ohr
an einer Wand kleben, führt der
„Moasta z`Schwand“, Peter
Huber, gerade routinemäßig die
Fluglochkontrolle durch. Er
lauscht in den kalten Wintermo-
naten immer wieder in die
Öffnungen der Bienenstöcke, um
durch das feine Summen der
Bienen Gewissheit zu bekom-
men, dass alles in Ordnung ist.
Die Tätigkeit mit den Bienen
genießt der Biolandwirt und
Hobbymusiker Peter, zumal das
beruhigend liebliche Geräusch
und die Luft aus den Bienenstö-

cken positiv und wohltuend auf
Menschen wirkt. Seit seiner Kind-
heit ist der Vollblutlandwirt von
den Flüglern fasziniert und
„dirigiert“ aktuell vier Bienenstö-
cke – was ca. 300.000 Tieren ent-
spricht – durch die Jahreszeiten.
Im Winter hängen die Bienen in
Trauben zusammen und sorgen
so für eine Temperatur bis zu 22
Grad. Für die undankbare Arbeit
an der kalten Außenseite wech-
seln sich die sozialen Tiere ab.
Wertgeschätzt und geliebt sind
die Produkte aus dem emsigen
Tun der Insektenvölker. Propolis,
das Kittharz, das Bienen vor

Peter dirigiert 300.000

Krankheiten und unerwünschten
Gästen in den Stöcken schützt,
hat auch auf uns Menschen eine
positive Wirkung. Selbst den –
ohnehin seltenen – Stichen der
Immen kann der passionierte
Imker etwas abgewinnen, werden
sie doch immer wieder auch
therapeutisch bei Menschen pro-
voziert. Da die Pollen- und
Blütenstaub sammelnden Honig-
bienen in freier Natur keine
geeigneten Überlebensbedin-
gungen mehr vorfinden, ist es
sinnvoll, deren Wirken pflegend
und betreuend zu unterstützen.
Für einen intakten Naturkreislauf

Der Landwirt und Imker Peter Huber lauscht, ob es seinen Bienen gut geht. BILDER: SN/RALF WEICHSELBAUMER

sind die Bestäuber lebensnot-
wendig. So wie ein Löffel Honig
wohltuend die Schärfe einer
Essigmarinade nimmt, gilt das
wohl auch für Peter – wie seine
Gattin mit einem Augenzwinkern
anmerkt.

Mehr Bilder & Info zu Peter:

WWW.BIOHEUREGION.AT
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