
Blauer Borretsch blüht im I'{ationalparlt
,,Molesw orth" irL Neuseeland.

Die Honigzarge wird uotl Lin dsay auf
ein, Gestell gehoben,. Die ausgeblaseruen
Bienen, landen so uorm Flugloch.

Der Sommer in Neuseeland
Von Felix Mrowka - www.imkerei-mrowka.de

Nach dem Frühling in Australien mit
den Imkern von ,,Raw Honey" (vgl.
Februar Ausgabe), ging meine Reise
ztt Imkereien in vier verschiedenen
Ländern weiter. Die Monate Dezember
bis Februar verbrachte ich bei fünf ver-
schiedenen Imkereien auf der Nordinsel,
als auch auf der Südinsel in Neuseeland.
Nach der Planung meiner Reis e ^r Im-
kern in Australien, Neuseeland, Kanada
und Amerika stand vergangenes Jahr
fest, dass es in Neuseeland sehr viele
Eindrücke geben werden wird.
IJber das Internet kontaktierte ich
Imker in Wanganui, im Süden der
Nordinsel gelegen. Es war eine im
Verhältnis kleine Imkerei mit rund 100
Völkern. Doch durch John und Janice
Brandon wurde mir eine eindrucksvolle
Reise in Neuseeland ermöglicht. Die
Imker von ,,Canaan Honey" kontak-
tierten ihrerseits zahlreiche Imkereien
die den beiden in Neuseeland bekannt
sind und fragten, ob sie bereit wäh-

ren einen jungen deutschen Imker für
jeweils ein paar Wochen aufzunehmen.
Am 29. November fing dann der zwei-
te Abschnitt meiner Reise mit dem
Flug von Melbourne nach Auckland
im Norden der Nordinsel Neuseelands
an. Nach einer Übernachtung in einem
Hotel ging es am nächsten Tag mit dem
Bus fast die ganze Nordinsel entlang
nach Wanganui.
Nach der großen Stadt Auckland, wurde
es, je südlicher wir fuhren, auch interes-
santer für mich als Imker. Nachdem wir
die Wolkenkratzer hinter uns gelassen
hatten, kamen die mit Gras bewach-
senen Hügel nJmVorschein, eine Menge
KIee für die Bienen. Es ging auf und ab
über die Hügel undletztendlich konnte
ich auch den neuseeländischen Bush
sehen, dessen Sträucher und Bäume ich
bei den Brandons näher kennen lernen
sollte.
Im Dezember verbrachte ich jeweils
zwei Wochen bei den Brandons, so

bekam ich einen ersten Einblick in die
Imkerei in Neuseeland.
Mit dem Aufenthalt bei Chris Valentine
und seinen rund 1800 Völkern wurde es
dann rum ersten Mal riesig für mich.
Nicht allein von der Völkerzahl, son-
dern auch von den Arbeitsabläufen.
Die Lagerhallen waren sehr hoch und
gefüllt mit leeren Honigzargen auf
Paletten. Auch bietet Chris mit sei-
ner Imkerei ein Einkommen für drei
Festangestellte und zwei Arbeiter, die
in ihren Schulferien mithelfen.
Es war Hochsommer und wir brachten
mehr Honigzargen auf die VöIker, der
Bush blühte, so der KIee und der wohl
wichtigste Strauch in Neuseeland, für
die Imker, der Manuka.
Wird also eine Grasfläche brach ge-
legt oder ein Bushwald neu aufge-
forstet, so beginnen die Manuka und
Kanuka Sträucher a1s einer der ersten
Pflanzen der Sukzession üJ wachsen.
Seit Wissenschaftler aus Dresden das
antibakterielle Stoffwechselprodukt
Methylglyoxal nachweisen konnten,
ist der Honig der Manukasträucher
seit den letzten Jahren drastisch im
Preis angestiegen, so können Kilopreise
von 200€ und mehr eruielt werden.
Der Preis richtet sich dabei nach dem
Wirkungsgehalt des Manukahonigs,
welcher im Labor nachgewiesen werden
kann.

Aufgrund des Manukahonigs in Neu-
seeland machen die Imker hier man-
che Sachen, die in Deutschland oder
anderswo als absurd abgestempelt wer-
den würden. So werden z.B. mit den
Pick-Ups Wege genommen, an denen
rechts und links sich nur eine Schlucht
befindet, die Fahrzeuge sind zudem
noch geladen mit schweren Honigboxen.
Eine weitere beeindruckende Erfahrung
machte ich, als Chris Valentine mir
sagte, dass ich für diese Jahr leider den
Helikopterflug verpasst habe.

Mit Chris Valentine durfte ich bei den, aufregenden, Fahrten zu
Bien en plcitzen im Manuka teilnehmeru

Mit solch einem LKW fuhren, wir am Morgerl los. Beladen mit
6 Paletten, leererl Honigzargeru Am Heck, der Easyloader.
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Ja die Imker fliegen wirklich ihre Völker,
vier auf einer Palette, mit jeweils 7
leeren Honigzargen in die unberührte
Natur. Für drei Monate bleiben sie
irgendwo in den Bergen und werden
dann wieder ausgeflogen. Und dies alles
nur wegen dem Manukahonig, fur eine
andere Sorte würde es sich sicherlich
kaum lohnen.
Im Januar verbrachte ich jeweils zwei
Wochen bei der Tweeddale Familie, die
seit L945 etabliert ist. Heute hat die
Familie 18.000 Völker, für mich eine
unvorstellbare Zahll Das Imkern mit
den Tweeddale war sehr industriell
geregelt, so kam u.a. ein Easyloader,
eine Art Kran zum Einsatz, kein
schweres Heben der Beuten mehr. Wir
brachten den VöIkern hier ebenfalls
leere Honigzargen und fuhren früh am
Morgen los, denn Mittags wurde es sehr
heiß. Wir fuhren mit dem gut 12 Tonnen
schweren LKW rückwärts an die VöIker,
hoben die vollen Honigzargen mit dem
I(ran an und gaben eine leere Zarge,
bevor wir den Honig wieder aufsetzten.
So schafften wir am Tag rund 150
Völker.
Die Tweeddales produzieren nur Honig,
neben Manuka auch Kleehonig, pro
Jahr kommen sie mit ihren 40 Arbeitern
auf 700 bis 800 Tonnen.

Mitte Januar ging es dann für mich
auf die Südinsel von Neuseeland. Den
Rest des Monats verbrachte ich bei
Murray Bush und die VöIkerzahl nahm
wieder ab. Mit 2 000 Völkern hatten
wir jedoch immer noch reichlich zLL
tun. Wir gaben auch hier den Völkern
Raum für den Honig. Die Bushes pro-
duzieren u.a. Blauen Borretsch Honig.
Hierbei befinden sich die Völker in
einem Nationalpark. Kaum Verkehr
und eine atemberaubende Landschaft
mit Bergen, glasklaren Flüssen und
den Bienen. Das Imkern war etwas
anders. Murray benutzt keinen Smoker

Die Völker uon Murray Bush in den Hügeln uon Neuseeland. Eine beeind,ruchende
Landschaft.

beim Imkern, was für mich gewöh-
nungsbedürftig war. Ich empfand es als
schwieriger so zu imkern, da die Bienen
leichter neigen ihren Stock nr vertei-
digen. Der Rauch blockiert nicht die
Kommunikation und die Bienen werden
nicht zur Honigaufnahme angeregt. Ich
bevorzuge den Smoker. Letztendlich
Iiegt es auch an der Zucht der Bienen
und dem Wetter.
Im Februar war dann der letzte
Monat angebrochen. Lindsay Feary
in Graymouth nahm mich für gut 4
Wochen auf. Das Bienenjahr auf der
südlichen Halbkugel neigte sich dem
Ende ru und wir brachten den Honig
nach Hause.
Vormittags fuhren wir mit dem LKW
z1r einem Bienenstand mit 20 bis 30
BienenvöIkern, ernteten den Honig mit
einer Art Laubbläser, um die Bienen
aus der Box zu bekommen.

Am Nachmittag fuhren wir dann die
70 bis 90 vollen Honigzargen zrlm
Schleuderraum.
Im Hinterhof hatte Lindsay eine Garage
sehr schön und nützlich eingerichtet.
Ein Schleuderraum mit modernen
Enddecklungsgeräten, Honigpumpen
und zwei Schleudern.
Auch benutzten wir einen ,,Pricker" für
den Manukahonig. Der Manukahonig
ist geleeartig und würde ohne das
Stechen der vielen kleinen Stocher des
,,Prickers" in die Honigwabe nicht aus-
geschleudert werden können. So füllte
sich täglich ein 300 kg Fass nach dem
Anderen.
Inzwischen bin ich schon in Kanada und
blicke von hier auf die lehrreichen und
interessanten Eindrücke in Neuseeland
zurück.
Immer noch bleibt es spannend und
weiterhin lehrreich. Felix Mroutha

Nur ein, kleiruer Ausschnitt der Lagergüter. Hinter mir
Honigfcisser und Böden, für die Völker.

Bei einem Kilopreis uon 352.4$ gut 220€wird einem schon mal
schwindelig. Hier Manuh,a mit dem Wirh,ungsfaktor 15+
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