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Der Sommer in Ameri ka
Von Felix Mrowka, 22527 Hamburg

Die letzten drei Monate von Juni bis
August meiner einjährigen Imkerreise
verbrachte ich in Amerika. Nachdem
ich im September 2015 nach Australien
(DM 02/ 16) startete, über Neuseeland
(DI'{B 11/ 16) auch nach Kanada (DI{B
3 / 17) flog,landete ich in der Hauptstadt
Kaliforniens, in Sacramento.
Bei Hanno H. und seiner Familie lernte
ich vieles über die Betriebsweise, Hür-
den und Aufgaben der Imkerei in
der Region um Chico, nördlich von
Sacramento kennen.
Seit gut 20 Jahren lebt Hanno in Ame-
rika und schaffte es auf eindrucks-
volle Weise nach seiner Auswanderung
von Deutschland einiges aufzubauen.
Während er heute um die 70 VöIker
bewirtschaftet, waren es einst bis ztr
700. Schnell wurden ihm die Grenzen
des Belastbaren deutlich, die ein ein-
zelner Imker tragen kann. Durch seine
begeisterte Königinzucht und Kontakte
ztJ anderen Großen in der Branche,
konnte auch ich meine Kenntnis über
die Imkerei immens erweitern. Ich
freute mich auf die Aufgabe die Völker
seiner Freizeitimkerei über zwei Mona-
te selbstständig bewirtschaften zu kön-
nen. Wir bestäubten Sonnenblumen,
Melonen und unterhielten uns häufig
über unser liebstes Thema, die Imkerei.
Wieder einmal machte ich mir schon
bereits aus dem Flugzeug einen Ein-
druck der mich bald umgebenden Land-
schaft. Es waren riesige, mosaikartige
Felder, welche sich bis ^rm Horizont
erstreckten. Von natürlich aussehenden
Flüssen verliefen zahlreiche KanäIe

ztr den Feldern. Manche Fe1der waren
komplett mit Wasser bedeckt, hier wur-
de Reis angebaut. Monokulturen von
Mandeln, Walnüssen und Reisfeldern
dominierten neben einigen Sonnen-
blumen- und Kürbisgewächsfeldern die
Landschaft. Wie sich später bestätigte,
wa-ren es die kleineren Dörfer mit ihren
Blumengärten im ländlichen Raum,
welche wie Oasen in der Landschaft
den Bienen die Lebensgrundlage boten.
Erstaunt stellte ich fest, dass jedoch
auch in den Bienenwüsten aus z.B.
Reis und Walnussanbau immer wieder
BienenvöIker zu finden waren.
Zu viert auf einer Palette wurden die
Völker nicht nur in diesen Gebieten mit
Zuckerwasser gefüttert. Umgedrehte
Blechdosen, welche in einem dafür vor-
gesehenen Loch im Deckel der Völker
steckten, wurden alle vier Wochen
durch die Imker erneut befüllt. Durch
Pollen ersatzfutter aus verschiedenen
Proteinen von Mais und Hefe und dem
Zuckersirup, schaffen es die Bienen hier
mit ein wenig Hilfe zu überleben.
,,Wir wandeln quasi Zuckerwasser in
Bienenmasse um" sagte mir ein Imker,
denn im Wüstenklima Kaliforniens wer-
den reichlich Bienen für die Bestäubung
benötigt.
Neben der Bestäubungsleistung lies
sich auch die Kunstschwarmbildung
und Königinzucht als Hauptaufgabe der
Imkerei hier erkennen.
Auch wenn die Bedingungen für die
Bienen nicht optimal sind, kamen wir
bei Gesprächen häufig darauf zurück,
dass es ebenfalls der weltweite Bedarf an

Hier in, Los Angeles flogen die Bien en
un gestört des Verlzehrs un d den
Menschenmassen umher. Es scheint eine
Menge Stadtimker zu geben in, diesen
Tagen,.

Nahrungsmitteln ist, welcher in Gebie-
ten wie diesen die Menschen antreibt
einen sonst unfruchtbaren Boden durch
gezielte, effiziente Wasserversorgung
fruchtbar zlJ machen. Temperaturen
von bis über 40"C und Sonnenschein
im Zusammenspiel mit dem Wasser aus
den scheinbar nie verendenden FIüs-
sen, schaffen traumhafte, Iandwirt-
schaftliche Bedingungen. Bepfl anzt und
gesät werden längst nicht mehr nur
heimische Arten. Nun ist die Biene als
quantitativ effektivster Bestäuber für
diese Pflanzen essentiell um auch nutz-
bare Produkte hervor zlr bringen. Viele
Anbauflächen mit z.B. Sonnenblumen
oder den Kürbisgewächsen wie Zucchini
und Melonen, werden hier gezielt zur
Saatgutproduktion bewirtschaftet. In
Ländern wie Argentinien oder Brasilien
wird dann wohl erst für die Frucht auf
noch größeren Flächen angebaut.

Mit dem gelcindegcingigen Bobcat, konnten wir die Paletten,
auf denen jeweils uier Völker stelten, leicht abladen. Nur muss
marl sehr früh unterwegs sein, denn zwischen uier- un d füruf
Uhr girug die Sonrue bereits auf.

Hier wurden, die Walnussbciume mit harmlosem Kalk ben etzt
um uorl der serlgerLden, Sonne nicltt uerbrannt zu werden.
Doch gut alle zwei Wochen , t)ersprühten, die Lan dwirte auch
Chemih,alien durch ein, Geblase am Anhanger ihres Treckers.
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Die sog. VSH-Biene wurde durch viele
Tests selektiert.
VSH steht für Varroa Sensitiv Hygiene
und beschreibt diese Zichtung, welche
in der Lage ist Varroa befallene Larven
in den verdeckten Brutzellen zu erken-
nen und zu entfernen.
Während bei ,,normalen" Bienen durch
Varroa irreversibel geschädigte oder
geschwächte Bienen von weniger
Qualität für ein gesundes Bienenvolk
schlüpfen, verbreiten sich auch die
Nachkommen der Milben ungehindert
weiter.
Es wird davon ausgegangen, dass die
VSH Bienen die befallenden Larven
durch den aus den Zellen austretenden
Geruch erkennen und ausräumen. In
Amerika verläuft nun das VsH-Projekt,
bei dem amerikanische Königinzüchter
eine reinrassige VSH Königin erhal-
ten um die Merkmale in ihre Zucht
einzukreuzen. Somit wird neben der
Resist enz gegen die Milbe gleichzeitig
die Vielfalt der Gene sichergestellt.
Wie sich durch wissenschaftliche Be-
obachtungen bestätigte, ist der selek-
tierte Putztrieb auch für eine Resist errz
gegen Amerikanischer Faulbrut und
Kalkbrut verantwortlich. Ebenfalls kön-
nen sich VSH Bienen besser gegen
Wachsmotten und den Kleinen Beu-
tenkäfer durchs etzen. (mehr Infos auf
http ://www. glenn- apiaries. com)
Auch Hanno hatte diese VSH Königin-
nen gekauft und eingekreuzt, wodurch
sich der Blick fur ein gesundes Volk
leicht wandeln musste. Löchrige Brut
bei einem sonst gesunden Volk lag der
speziellen Zucht zu Grunde. Vorsichti-
ges Herausziehen der äußerlich gesun-
den Larve brachte dann nicht selten

Schon erstaunlich, was so alles erut-
steht nach einem so uruscheinbaren
Blütenbesuch. Hier konnte ich ruach nur
einem Monat eine ern tefrische Melone
kosten,.

auch eine Milbe nrm Vorschein.
Der Aufenthalt in Amerika ermöglich-
te somit interessante Einblicke in das
wohl größte Land der kommerziellen
Imkerei. Doch nicht nur hier in Amerika
konnte ich viele Aspekte für meine ei-
gene Betriebsweise entnehmen, sondern
auch in den anderen, bereisten Ländern
gab es sehr vieles, was ru einer grö-
ßeren Wah1möglichkeit für die eigene
Betriebsweise beitrug. Ich hoffe, ich
konnte Sie mit meinen Beiträgen etwas
auf der Reise mitnehmen und vielleicht
haben auch Sie etwas entdeckt bei dem
sie nachrecherchierten oder bei dem sie
sagten, dies probiere ich auch bei mei-
nen Bienen versuchsweise aus.
Vielen Dank an die Redaktion und für
Ihr Interesse.

Ohne Bienenbestciubung wcire ein solch guter Ertrag kaum
möglich geweserl. Von den Bciumen gescltüttelt liegen die
Mandeln auf dem Boden, zur Trocknutug, beuor sie eingesam-
melt un d weiteruerarbeitet werden,.

Mit Pollen ersatzfutter gefüttert und gegenl die Milbe behan-
delt. Trotz VSH Bienen, reicht es noch nicht ganz um auf
die chemische Behan dlung zu uerzichten. Un ter der obersten
Zarge befin den, sich n icht zu sehende Futtertaschen

Während in den großen Städten das
gar.ze Bienenjahr etwas blüht und
immer mehr Menschen sich für die
Imkerei interessieren, sollen sogar in
Los Angeles ganze Teams unterwegs
sein um Bienenschwärme wieder ein-
zufangen.
Wie in den Städten sorgen die Bienen
auch auf dem Land für reichlich Er-
träge, hier allerdings mit ihrer Be-
stäubungsleistung. Im Durchschnitt
wirft ein Mandelbaum beispielsweise
anstelle von 10 kg Ernte, mit Bienen
Bestäubung etwa 70 kg ab. Nicht ver-
wunderlich, dass bei weltweit stei-
gendem Mandelkonsum auch die Preise
pro Volk für die Bestäubung steigen.
Einige Landwirte zahlen bis zu 210 US$
pro VoIk!
Für die Bestäubung von Pflaumen,
Zucchini, Kürbissen oder Melonen
liegt die Prämie bei 35$ bis 50$ pro
VoIk. Ebenfalls im selben Preisbereich
Iiegt die Bestäubungsleistung für
Sonnenblumen.
Durch den finanziellen Anreiz der
Mandelbestäubung kommen Imker im
Frühjahr jedes MaI aufs Neue mit ihren
Bienen aus ganz Amerika nach KaIi-
fornien.
Ein Austausch der Bienenkrankheiten
unter den eng stehenden Völkern ist
unvermeidbar. Es gab kein anderes
Land, indem ich so viel AFB Völker ge-
sehen habe wie in Amerika.
Doch gegen Krankheiten wie diese
und vor allem der Varroamilbe, als
erstes Problem für Folgekrankheiten,
arbeitet das Amerikanische Landwirt-
schaftsministerium (USDA) seit 1995 an
der Zichtung einer Varroa Resistenten
Biene.
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