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Mit diesem vierten Beitrag beschliesst Felix Mrowka die Berichterstattung 
über seine Imkerweltreise, welche ihn von Australien über Neuseeland und 
Kanada nach USA brachte. Durch seine jeweils mehrmonatige Mitarbeit bei 
lokalen Berufsimkern konnte er einen immensen Erfahrungsschatz zusam-
mentragen und gleichzeitig Freundschaften knüpfen, die weit über die Zeit 
in den Ländern bestehen bleiben werden.

FELIX MROWKA (bienen.felix@gmail.com)
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Imker auf Weltreise –  
letzte Station: Amerika

Bereits neun Monate sind ver-
gangen, seit ich von Hamburg in 

Norddeutschland nach Australien ge-
flogen bin. Für den letzten Abschnitt 
der 12-monatigen Weltreise rund um 
die Imkerei ging es nun nach den wun-
dervollen und lehrreichen Monaten in 
Kanada zu den Houtrouw’s, an die 
Westküste Amerikas, nach Kalifornien.

Die deutsch-amerikanische Familie 
lebt seit gut 20 Jahren in Amerika, seit 
einigen Jahren auf einer kleinen Farm 
im Herzen Kaliforniens. Hanno hatte 
ich bereits in Deutschland flüchtig ken-
nengelernt, gut ein Jahr, bevor ich mei-
ne grosse Reise angetreten hatte. Durch 
sein unermüdliches und zielstrebiges 
Arbeiten hat Hanno die heutige Farm 

mit einer Wallnuss- und Mandelplan-
tage und natürlich den Bienenvölkern  
aufgebaut. Einst bewirtschaftete er bis 
zu 700 Bienenvölker alleine, musste je-
doch nach einigen Jahren feststellen, 
dass diese hohe Völkerzahl wohl kaum 
dauerhaft alleine zu bewirtschaften ist. 
Heute sind es etwa 70 Völker, welche 
sich auf der Farm befinden. Im Ver-
gleich zu anderen Imkereien ist es viel 
mehr eine Freizeitbeschäftigung für 
Hanno geworden.

Die vielen Kontakte zu verschie-
denen Imkereien in Amerika, welche 
Hanno über die Jahre geknüpft hat-
te, waren für mich eine grosse Be-
reicherung. Zudem durfte ich dank 
meiner Erfahrungen in den anderen 

Ländern Hannos Völker während der 
Monate Juli und August selbstständig 
betreuen. Somit durfte ich nicht nur 
Eigenverantwortung übernehmen, 
sondern lernte in verschiedenen Ge-
sprächen mit heimischen Imkern mehr 
über die Betriebsweise, Herausforde-
rungen und Aufgaben der Imkerei in  
Kalifornien kennen.

Ankunft in Kalifornien
Beim Anflug nach Sacramento, der 
Hauptstadt Kaliforniens, klarte der 
Himmel zunehmend auf und die Son-
ne erschien als gigantische Lichtquelle 
am Himmel. Es war Frühsommer und 
in der Wüste Kaliforniens konnte man 
aus dem Fenster des Flugzeuges die 
Landstriche vorbeiziehen sehen. Im 
Landeanflug wurden die Konturen 
der Landschaft klarer und riesige Fel-
der tauchten auf. Ein Feld reihte sich 
an das andere. Wie ein Mosaik aus 
hunderten von Steinchen reihten sich 
mal grüne, mal braune, quadratische 
Felder aneinander. Und immer wie-
der tauchten in der Sonne glänzen-
de Felder auf. Sie sahen wie riesige,  
quadratische Seen aus. Doch was soll-
ten Seen inmitten dieser Hitze?

Mit Freude begrüsste ich Hanno 
nach der Landung. Auf der anschlies-
senden Fahrt zu seiner Farm konnte 
ich mir einen genaueren Eindruck 
von der Landschaft verschaffen. Na-
türlich fragte ich Hanno gleich nach 
den riesigen, glänzenden Feldern. Er 
erklärte mir, dass dort Reis angebaut 
werde und dass die Felder tatsächlich  
überflutet waren. Auch beim Anblick 
der übrigen Felder, wo z. B. reihenwei-
se Nussbäume gepflanzt waren und 
die Getreidefelder bis zum Horizont 
reichten, dachte ich sofort an die Bie-
nen. Eine blühende Pflanzenvielfalt 
und Nektarversorgung über das Jahr 
waren hier wohl ausgeschlossen. Nicht 
einmal ein Wald- oder ein brachliegen-
des Landstück waren zu finden. Bei der 
Ankunft im kleinen Dorf Glenn sah 
ich dann aber einige Blumengärten  

Bereits im Lan-
deanflug waren 
die riesigen 
Felder aus der 
Luft zu sehen. 
Ein ausgeklü-
geltes Kanal-
system, welches 
Wasser von den 
Flüssen auch 
in entferntere 
Gebiete fliessen 
lässt, um überall 
für sehr gutes 
Wachstum zu 
sorgen.

Felix Mrowka
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Hier wurden die Wallnussbäume mit harmlosem Kalk benetzt, um von der sengenden Sonne nicht verbrannt 
zu werden. Doch gut alle zwei Wochen versprühten die Landwirte auch Chemikalien durch ein Gebläse am 
Anhänger ihres Treckers.

IMKEREI ANDERSWO

zwischen den Häusern. Auch schlän-
gelte sich der Sacramento River, ein or-
dentlicher Fluss, nahe an der Farm vor-
bei. Im Uferbereich gab es einige gelb 
blühende Seerosen. Ganz offensicht-
lich spendete nur das Wasser bei der 
andauernden Hitze Leben. Die Geier, 
die häufig über uns kreisten, standen 
sinnbildlich für diese Landschaft.

Hanno führte mich mit seiner Frau 
über den Hof. Wie ein rotes Band 
schlängelte sich eine in voller Blüte 
stehende Schlingpflanze an der Ga-
rage entlang. Hier summte es kräftig 
und auch Kolibris tranken von dem 
kostbaren Nektar. An der Wasserpum-
pe gab es ein Leck, sodass permanent 
etwas Wasser tropfte, und schon um 
vier Uhr morgens, als die Sonne gera-
de aufging, waren die ersten Bienen 
dabei, Wasser zu sammeln.

Wegen der zunächst gewöhnungs-
bedürftigen Hitze von mindestens 
35 °C um die Mittagszeit, folgte ich 
dem weisen Rat, den Arbeitstag sehr 
früh am Morgen zu beginnen.

Wie mir berichtet wurde, mach-
ten sich die Amerikaner vor eini-
gen Jahrzehnten daran, die riesigen 
Flächen Kaliforniens zu ebnen, um 
grossflächig Landwirtschaft betrei-
ben zu können. Heute erstreckt sich 
die flache Landschaft bis zum Hori-
zont, wo dann doch ein paar Berge 
aufsteigen. Dort schafft es im Som-
mer die Distel als wohl einzige Blü-
tenpflanze, der Hitze zu trotzen. So 
bringen viele Imker ihre Völker wäh-
rend der Sommerzeit in die Berge des 
«Wilden Westens», wo sie zu tau-
senden Nektar von der gelb blühen-
den Distel, der «Yellow star-thistle»  
(Centaurea solstitialis), sammeln.

Macht diese extreme Form  
der Imkerei Sinn?
Aufgrund der Witterungs- und Land-
wirtschaftsverhältnisse stellen sich für 
einen Imker in Kalifornien eine Anzahl 
Probleme. Erstens müssen die Grund-
bedürfnisse eines Volkes sichergestellt 
werden. Neben Nektar gehören dazu 
auch Pollen und Wasser. Im Wüsten-
klima fehlen die meisten dieser Quel-
len jedoch. Wenn sich zudem kein Fluss 
durch die ländlichen Gebiete schlän-
gelt, kann es für die Bienen eng werden.  
Erstaunlicherweise sind jedoch selbst 

Ein kurzer, ungewöhnlicher Regenschauer erwischte uns Anfang Juni. Es blieb jedoch bei einem Tropfen auf 
den heissen Stein. So mussten die jungen Wallnussbäume künstlich bewässert werden.

Mit Flüssig- und 
Pollenfutter ent-
wickelt sich ein 
Bienenvolk bei 
täglichem Son-
nenschein rasant 
zu einer grossen 
Kolonie. Bei der 
Hitze muss je-
doch stets darauf 
geachtet werden, 
dass entnomme-
ne Waben nicht 
in der Sonne 
schmelzen, denn 
hier fehlt die 
Kühlung durch 
die Bienen.
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hier noch Völker zu finden. Wenn es 
nach einigen lokalen Imkern gehen 
würde, wird ein Volk sozusagen dau-
ernd am Tropf gehalten. Vereinzelt 
sieht man die weiss bemalten Beu-
ten auf einem Stand inmitten einer 
Bienenwüste stehen. Jedes Volk hat 
dann eine mit Zuckerwasser gefüllte 
Blechdose auf dem Deckel. Alle vier 
Wochen drehen die Imker ihre Runde 
und geben den Völkern Nachschub. 
Zusätzlich bekommen die Bienen Pol-
lenersatzfutter, welches meistens aus 
einem Gemisch aus verschiedeneren 
Proteinen von Mais und Hefe besteht. 
Immer wieder hörte ich eine sehr tref-
fende Aussage über das Vorgehen 
dieser Imker: «Wir wandeln quasi 
Zuckerwasser in Bienenmasse um.» 
Die Hauptaufgabe fast jedes Berufs-
imkers in den ländlichen Regionen um  
Chico in Kalifornien besteht demnach 
im Herstellen von Kunstschwärmen, 
der Königinzucht und der kurze Zeit 
dauernden Bestäubung.

Das wegen der Umweltbedingun-
gen sehr kurze Bienenjahr in den länd-
lichen Gebieten Kaliforniens führt vor 
Augen, welche immensen Fähigkeiten 
unsere Honigbienen haben, auch in 
solchen Gebieten mit ein wenig Hilfe 
zu überleben. Nicht ohne Grund gibt 
es diese Insekten schon so lange. Auch 
wenn die Bedingungen nicht optimal 
sind, kamen wir bei Gesprächen häufig 
darauf zurück, dass es auch der welt-
weite Bedarf an Nahrungsmitteln ist, 
welcher in Gebieten wie diesen die 
Menschen dazu antreibt, einen sonst 
unfruchtbaren Boden durch gezielte, 
effiziente Wasserversorgung fruchtbar 
zu machen. Gepflanzt und gesät wer-
den längst nicht mehr nur heimische 
Arten. Damit ist die Biene als quantita-
tiv effektivster Bestäuber für viele die-
ser Pflanzen essenziell, um auch nutz-
bare Produkte hervorzubringen. Hier 
stellt sich die Frage, ob es an den Im-
kern liegt, die ihre Völker bis zur Gren-
ze ausnutzen, grundsätzliche Fragen 
über solches Tun zu beantworten. Oder 
liegt es vielmehr in der Verantwortung 
von uns Konsumenten, wenn wir im 
Supermarkt die Entscheidung treffen, 
regionale oder globale Produkte zu 
kaufen? Von mir kann ich nur sagen, 
dass sich mein Blick nach meinem Auf-
enthalt hier verändert hat.

Auch in Los  
Angeles wird die 
Bienenhaltung 
zunehmend 
populär. Die 
Bienen lassen 
sich weder vom 
Verkehr noch von 
den Menschen-
massen stören.

Viele Imkereien 
im Ausland 
setzen auf die 
schwarzen 
Plastikrähm-
chen. Bereits mit 
mehreren Wachs-
schichten über-
zogen, sind die 
Rähmchen sofort 
einsatzfähig. Alt-
waben werden 
abgekratzt und 
mit heissem  
Wasser gereinigt.

Schauen wir wieder nach Kalifornien,  
auf den natürlichen Verlauf der Jahres-
zeiten. Nach den winterlichen Regen-
schauern erblüht der «Wilde Westen» 
in den ländlichen Gebieten ein einziges 
Mal mit einer unvergleichlichen Intensi-
tät. Die Wiesen ergrünen und blühen. 
Sobald die tägliche Hitze von Spätfrüh-
ling bis Herbst kommt, ändert sich das 
Bild von Grün auf Braun. Die Wiesen 
trockenen aus. Nicht so in den Städten: 
Hier blüht das ganze Jahr über etwas 
und es ist nicht erstaunlich, dass die 
Stadtimkerei besonders in Kalifornien 
eine immer grössere Beliebtheit er-
langt. Ganze Teams sollen z. B. in Los 
Angeles unterwegs sein, um Bienen-
schwärme einzufangen.

Geschäft mit der Bestäubung
Auch auf dem Land sind die Bienen 
aktiv und sorgen für reichliche Ernten. 
Dies lässt sich besonders schön am 
Beispiel der Mandelbaumernte auf-
zeigen: Die durchschnittlichen Erträ-
ge pro Jahr ohne Bienenbestäubung 
liegen bei rund 10 kg. Mit den einge-
setzten Bienen als Blütenbestäubern 
steigt der Ertrag auf sage und schrei-
be 70 kg! Weltweit steigt der Konsum 
und somit auch die benötigte Anzahl 
an Bienenvölkern für die Bestäubung, 
welche einfach nicht in dieser Men-
ge zur Verfügung stehen. Die Folge 
ist ein steigender Preis für die Bestäu-
bungsleistung pro Volk. Aktuell liegt 
dieser bei bis zu 210 $ pro Volk und 
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Nicht nur hier 
bei den Sonnen-
blumen, sondern 
beispielsweise 
auch beim Mais 
müssen die 
Felder wöchent-
lich bewässert 
werden. Nach-
dem der Wasser-
graben gefüllt ist 
und die Alurohre 
einmal mit Was-
ser gefüllt und 
über den Rand 
gelegt werden, 
läuft das Wasser 
wie automatisch 
in das Feld.
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die Imker dafür jedoch am meisten 
Geld. Für die Bestäubung von Pflau-
men, Zucchini, Kürbissen oder Melo-
nen liegt die Prämie bei 35 $ bis 50 $ 
pro Volk. Ebenfalls im selben Preisbe-
reich liegt die Bestäubungsleistung für 
Sonnenblumen.

Als Hanno einen Vertrag unter-
schrieben hatte und wir 50 Völker in 
die Sonnenblumen fuhren, wurde mir 
erst klar, wie viele Sorten es eigentlich 
gibt. Besonders ölhaltige sind dabei 
oder solche, die zum Verzehr der Ker-
ne gepflanzt werden, etc.

Saatgutproduktion
Die meisten Pflanzen in Kalifornien 
werden zur Saatgutproduktion an-
gebaut. Dies bietet sich an, denn 
nachdem sich die Landwirte abge-
sprochen haben, befindet sich je-
weils nur eine Sorte Sonnenblumen 
im Flugradius der Bienen. Sonst blüht 
fast nichts. Somit sind die Insekten 
gezwungen, sich genau auf den ge-
wünschten männlichen Pollen und 
die gewünschte weibliche Pflanze 
zu beschränken. Dasselbe gilt für 
die Melonenbestäubung, um die 
ich mich kümmerte. Der Landwirt 
baut die Früchte an und sorgt durch 
einen Imker für die ausreichende Be-
stäubung, während der Saatgutpro-
duzent mit den Erntemaschinen die 
Samen von den Früchten trennt. Zu 
kaufen ist die Saat dann z. B. im Bau-
markt. Auch geht ein Teil des Saat-
gutes zu Landwirten nach Argenti-
nien, wo nicht die Vermehrung des 
Saatguts, sondern die grossflächige 
Erzeugung von Lebensmittel im Vor-
dergrund steht.

Wegen des Klimas und der ständi-
gen Wasserversorgung in Kalifornien 
ist der Bundesstaat nach wie vor einer 
mit der grössten Landwirtschaft des 
Landes. Wegen des oben erwähnten 
finanziellen Anreizes der Mandelbe-
stäubung ist es nicht verwunderlich, 
dass Imker aus ganz Amerika teils mit 
mehreren LKW Ladungen im Früh-
jahr zur Bestäubung nach Kalifornien 
kommen. Gleichzeitig bringen sie die 
verschiedensten Krankheiten der Völ-
ker mit, welche sich durch die konzen-
trierte Ansammlung der Völker unter-
einander verteilen und ausbreiten. 
Jedes Jahr aufs Neue!

Die Melonen-
pflanzen zählen 
zu den Kürbis-
gewächsen und 
entwickeln bei 
strahlender 
Sonne und aus-
reichend Wasser 
innerhalb von 
einem Monat  
die Früchte.

Ohne Bienen-
bestäubung 
wäre ein solch 
guter Ertrag 
kaum möglich 
gewesen. Von 
den Bäumen ge-
schüttelt liegen 
die Mandeln 
am Boden zur 
Trocknung, bevor 
sie eingesammelt 
und weiter ver-
arbeitet werden.

Jahr. Völker irgendwie bis zum Februar 
zur Mandelbestäubung zu bekommen 
ist damit aus finanzieller Sicht sehr 

 attraktiv geworden. Obwohl die Man-
delbäume nicht die einzigen zu be-
stäubende Pflanzen sind, bekommen 
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Varroa resistente Bienen
Nicht nur deshalb, sondern auch 
wegen der bienenfeindlichen Um-
gebung ist es unerlässlich, sich als 
Imker um die Völker zu kümmern. 
Geschieht nichts oder zu wenig, 
sterben sie über kurz oder lang. Ich 
denke ich kann sagen, dass ich hier in 
Amerika die Amerikanische Faulbrut 
wohl nie so häufig gesehen habe, 
wie sonst wo. Doch auch gegen die-
se Krankheit und vor allem gegen 
die Varroamilbe, als vorrangiges Pro-
blem für Folgekrankheiten, haben die 
Amerikaner einen Lösungsvorschlag. 
Das amerikanische Landwirtschafts-
ministerium (USDA) arbeitet seit 
1995 an der Züchtung einer Varroa 
resistenten Biene. Die sogenannte 
VSH-Biene wurde durch viele Tests se-
lektiert. VSH steht für Varroa Sensitiv 
Hygiene und beschreibt eine selek-
tierte Züchtung, welche in der Lage 
ist, Varroa befallene Larven in den 
verdeckten Brutzellen zu erkennen 
und zu entfernen. Betrachtet man im 
Gegensatz dazu «normale» Bienen, 
so entwickeln sich die meisten der 
befallenen Larven bis zum Schlupf-
tag. Für die Varroamilben bedeutet 
dies eine ungehinderte Vermehrungs-
zeit. Ist die befallene Biene am Tag 
des Schlüpfens nicht irreversibel ge-
schädigt, ist sie jedoch geschwächt 
und damit von geringerer Qualität 

Ein paar Bäume 
im Hintergrund 
– ansonsten 
Sonnenblumen 
soweit das Auge 
reicht. Nach ein 
paar Wochen 
werden zunächst 
die männlichen 
Sonnenblumen-
reihen entfernt 
und später die 
Kerne der weib-
lichen Pflanzen 
abgeerntet.

Wir brachten 50 Völker zur Bestäubung an ein Sonnenblumenfeld. Für die Saatgutproduktion 
werden jeweils sechs Reihen weibliche und zwei Reihen männliche Pflanzen angebaut.

Mit dem geländegängigen «Bobcat» konnten wir die Paletten, auf denen jeweils vier 
Völker stehen, leicht abladen. Nur muss man sehr früh unterwegs sein, denn zwischen 
vier- und fünf Uhr ging bereits die Sonne auf.
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Faulbrut und Kalkbrut verantwortlich. 
Ebenfalls können sich VSH-Bienen  
besser gegen Wachsmotten und den 
Kleinen Beutenkäfer durchsetzen.

Auch Hanno hatte von allen be-
kannten Königinnenzüchtern der Um-
gebung diese VSH-Königinnen ge-
kauft und eingekreuzt. So musste sich 
mein Blick für ein gesundes Volk etwas 
wandeln, da zum Teil löchrige Brut vor-
handen war, welche jedoch nicht von 
einem kranken Volk zeugte, sondern 
der speziellen Zucht zugrunde lag. Vor-
sichtiges Herausziehen der gesunden 
Larve brachte dann nicht selten auch 
eine Milbe zum Vorschein. Erstaunlich 
wozu die Bienen in der Lage sind … 
Mehr Informationen über VSH-Bienen 
auf http://www.glenn-apiaries.com.

Rückblick
Der Aufenthalt in Amerika brachte mir 
interessante Einblicke in eines der gröss-
ten Länder der kommerziellen Imkerei. 
Doch nicht nur hier in Amerika konn-
te ich viele Aspekte für meine eigene 
Betriebsweise entnehmen, sondern 
auch in den anderen, bereisten Län-
dern gab es sehr vieles, wodurch eine 
grössere Wahlmöglichkeit für die eige-
ne Betriebsweise entstand. Ich hoffe, ich 
konnte Sie mit meinen Beiträgen etwas 
auf meine Reise mitnehmen und viel-
leicht haben auch Sie etwas entdeckt 
bei dem sie nachrecherchierten oder bei 
dem sie sagten, dies probiere ich auch 
bei meinen Bienen versuchsweise aus.

Vielen Dank an die Redaktion und 
für Ihr Interesse. 

Noch ist die Milbe 
unentdeckt – bald 
jedoch könnte sie 
von den Bienen 
erkannt und aus-
sortiert werden. 
Dank der VSH-
Zucht gestaltet 
sich das Leben 
der Milben immer 
schwieriger (links). 
Mit Pollenersatz-
futter gefüttert 
und gegen die 
Milbe behandelt. 
Trotz VSH-Bienen, 
reicht es noch 
nicht ganz, um auf 
die chemische Be-
handlung zu ver-
zichten (rechts).

Schon erstaun-
lich, was so alles 
nach einem so 
unscheinbaren 
Blütenbesuch 
entsteht. Hier 
konnte ich nach 
nur einem Monat 
eine erntefrische 
Melone kosten.

für ein gesundes Bienenvolk. Viel gra-
vierender in diesem Fall sind jedoch 
die ebenfalls der Zelle entweichen-
den Milben, da diese sich erneut ver-
mehren. Bei Arbeiterbienen der VSH- 
Selektion geht ein frühes Erkennen 
der befallenden Zellen mit der Ver-
minderung der Varroapopulation ein-
her. Ein Varroaweibchen, welches z. B. 
durch das typische Öffnen des Zellde-
ckels durch die VSH-Bienen bei ihrer 
Vermehrung gestört wird, schafft es 
kaum, Nachkommen zu erzeugen. Die 
Folge sind ebenfalls kaum befallende 
Völker. Es wird davon ausgegangen, 
dass die VSH-Bienen die befallenden 
Larven an dem aus den Zellen aus-
tretenden Geruch erkennen und aus-
räumen. Die dafür verantwortlichen  

Gene sind additiv, was bedeutet,  
dass je mehr von ihnen vorhanden 
sind, desto stärker ist das Merkmal 
ausgeprägt. Es wird empfohlen eine 
VSH-Zucht mit einer reinrassigen 
VSH-Königin zu beginnen, welche 
sich mit den heimischen Drohnen 
paart. Genau nach diesem Prinzip 
verläuft in Amerika nun das VSH- 
Projekt, bei dem amerikanische Köni-
ginnenzüchter eine reinrassige VSH-
Königin erhalten, um die Merkmale 
in ihre Zucht einzukreuzen. Somit wird 
neben der Resistenz gegen die Milbe 
gleichzeitig die Vielfalt der Gene si-
chergestellt. Wie sich durch wissen-
schaftliche Beobachtungen bestätigte, 
ist der selektierte Putztrieb auch für 
eine Resistenz gegen Amerikanischer  




