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Imker auf Weltreise – erste Station: Australien
Seit mehr als drei Jahren bin ich Imker und geniesse jeden Tag mit den Bienen. Auf meinem Weg 
zum kürzlich abgeschlossenen Abitur plante ich das ganz grosse Erlebnis: während eines Jahres in 
Imkereien in vier Ländern mitzuarbeiten. Der erste Bericht schildert meine Erlebnisse aus Australien. 
Als nächste Etappen stehen Neuseeland, Kanada und Amerika auf dem Programm.

Felix Mrowka (felix.mrowka@icloud.com) Meine reise führte mit einem 
30-stündigen Flug von Hamburg  

über kopenhagen, london und Hong-
kong nach Melbourne, wo ich am 
3. september ankam. am Flughafen 
holte mich das junge imkerpaar von 
«raw Honey» aus dem Nordosten 
des Bundesstaats Victoria ab. es war 
Frühling in australien. Das ist die per-
fekte Jahreszeit, um bei einer Menge 
aufgaben und arbeiten nicht nur den 
imkern in australien über die schulter 
zu schauen, sondern auch die dortige 
Vegetation vor ort kennenzulernen.

aufgrund der klimatischen Bedin-
gungen ist die Bienensaison im süd-
lichen australien doppelt so lang, wie 
mein vertrautes heimisches Bienenjahr 
in Norddeutschland. Unzählige 
eukalyp tusarten, die in Gruppen wie 
red-, Gray-, Yellow- oder long-leaf 
zusammengefasst werden, kommen 
in australien vor. Mit einem anteil 
von 95 % am Baumbestand sind sie 
die dominanteste Baumgattung, wel-
che auch die Grundlage der Honig-
produktion darstellt. Brombeeren- 
und orangenkulturen liefern ebenfalls 
Nektar für beliebte und schmackhaf-
te sortenhonige. während auch bei 
uns Brombeernektar als Bestandteil 
des sommerblütenhonigs bekannt ist 
und an die Heimat erinnert, liegt der 
Geschmack des orangenhonigs etwas 
ungewohnt auf der Zunge.

während einer Bienensaison kön-
nen sortenhonige von eukalyptus, 
Mandel, Brombeere, klee oder oran-
ge geerntet werden. Das volle aus-
schöpfen des Potenzials der unter-
schiedlichen sortenhonige erfordert 
aber eine rege wandertätigkeit. Die 
imker von «raw Honey» bewirtschaf-
ten etwa 450 wirtschaftsvölker, zu 
denen noch gut 100 ableger hinzu-
kommen. Die ableger werden durch 
das aufteilen von wirtschaftsvölkern 
gebildet und dienen zum ausbau des 

Die Blüten des Eukalyptus «Yellow Box» liefern reichlich kostbaren Nektar für die Bienen. 
Die unterschiedlichen Baumarten blühen zu verschiedenen Zeiten, doch bietet schon ein 
einziger Baum in der Blütezeit ein riesiges Festmahl für die Bienen.

Gut bewacht ist 
dieser Bienen-
stock. Neben der 
ganzen Arbeit  
mit den Bienen 
sollte man sich 
Zeit nehmen  
und einfach mal 
wundern, was  
die Bienen tun, 
wie sie eifrig ein-  
und ausfliegen. 

So sehen sie aus, 
Orangenblüten! 
Man stelle sich 
eine ganze Stadt 
während der 
Orangenblüte 
vor, der Duft hüllt 
die Stadt ein und 
selbst für die Bie-
nen muss es bei 
solchem wohl-
tuenden Geruch, 
verlockend sein, 
den Nektar zu 
sammeln. 

Felix Mrowka




21Schweizerische Bienen-Zeitung 04/2016

ImkereI anderswo

Imker auf Weltreise – erste Station: Australien
und Pollen ein. eine erste Durchsicht 
der Völker in der neuen saison stand 
an. Dabei wurden die honiggefüll-
ten seitenrähmchen aus dem Brut-
raum in den Honigraum verschoben 
und durch ausgeschleuderte waben 
aus den Honigräumen ersetzt. es be-
steht keine Gefahr, dass diese seiten-
waben mit Honig aus Zuckerwasser 
gefüllt wären: aufgrund des klimas 
wird ausreichend Honig produziert, 
sodass die Bienen den Honig der letz-
ten tracht behalten dürfen und des-
halb nicht gefüttert werden müssen. 
Je nach der Betriebsweise der imkerei-
en ist es in australien durchaus mög-
lich, während zwölf Monaten im Jahr 
Honig zu produzieren. solche imke-
reien produzieren verständlicherweise 
mehr Honig als solche, die sich nur 
während acht bis 10 Monaten der 
Honigproduktion widmen. Der durch-
schnittliche ernteertrag pro Volk und 
Jahr hängt also sehr vom klima und 
den trachtverhältnissen ab. kevin 
McGibbon, Präsident der «Victorian 
apiarist assosiation», dessen tochter 
zusammen mit ihrem lebenspartner 
die «raw Honey» imkerei betreibt, 
erzählte mir aus seiner über 30-jäh-
rigen imkererfahrung. Demnach gibt 
es durchaus Zeiten, in denen imker 
unter Umständen in fünf tagen zwei 
Honigaufsätze mit 12 bis 15 kg Honig 
ernten können.

Betriebsweise
Die Betriebsweise der imker von «raw 
Honey» sieht vor, dass die mit einer 
Brutzarge bewirtschafteten Völker 
idealerweise zweizargig aus dem win-
ter kommen, also über je einen Brut- 
und Honigraum verfügen. Die zwei 
acht rähmchen fassenden Zargen 
im «langstroht»-Mass sind durch ein 
absperrgitter getrennt. Nach der ers-
ten Durchsicht und abhängig von der 
Volksstärke, werden die Völker dann 
während der Bienensaison dreizargig 
gehalten, sodass sich immer ein vol-
ler Honigraum ganz oben unter dem 
Deckel befindet und in der Mitte eine 
leere Zarge auf das Füllen mit Honig 
wartet. selbst in ungünstigen witte-

rungssituationen verfügen die Bienen 
so über ausreichende Futtervorräte.

im laufe der saison, wenn die Völker 
erstarken, werden die königinnen aus-
getauscht. Das ist eine Voraussetzung 
für eine optimale legeleistung über die 
Dauer von acht bis zehn Monaten. Mit 
besonderem interesse verfolgte ich die 
art des Umweiselns: sobald die auszu-
tauschende königin im wirtschaftsvolk 
gefunden ist und sie aufgrund ihrer 
eigenschaften nicht länger geduldet 
wird, wird sie zwischen stockmeissel 

Beeindruckend anzusehen sind die verschiedenen Farben der 
Honigsorten, die in Australien produziert werden können. 

Einmal im 
Monat packten 
wir die ver-
schiedensten 
Honigsorten, 
zwei Tische und 
ein Zelt ein und 
fuhren nach 
Melbourne. Das 
war eine gute 
Gelegenheit, um 
mit Menschen 
ins Gespräch 
über die Imkerei 
zu kommen.

Völkerbestandes, aber auch zum aus-
gleich von winterverlusten, welche 
hier auch zu beklagen sind, obwohl 
die Varroamilbe in australien noch 
nicht eingeschleppt worden ist.

Das Bienenjahr beginnt  
mit der Mandelblüte
kurz nach meiner ankunft in australien  
begann die Bienensaison mit der Be-
stäubung der Mandelplantagen – 
einem wesentlichen Bestandteil jeder 
Bienensaison. Diese Plantagen befin-
den sich weiter nördlich, gut sechs 
autostunden richtung Nordosten 
in Victoria. in New south wales, ist 
das klima für Mandeln optimal, denn 
Mandelbäume gedeihen am besten 
bei heissen sommern und kühleren 
wintern. wir erreichten die Plantagen 
nach einer langen Fahrt zu Beginn des 
sonnenuntergangs. Die temperatu-
ren waren angenehm warm und die 
Bäume begannen bereits zu grünen, 
nachdem sie ihre rosafarbenen Blüten 
verloren hatten. somit war die arbeit 
der Bienen getan und wir konnten 
sie wieder in die Nähe unseres imker-
standortes zurücktransportieren.

Die Bestäubung der Mandelplanta-
gen bietet den imkern australiens be-
reits vor der eigentlichen saison, wenn 
die schwarmtrieblenkung und Honig-
produktion beginnt, eine wichtige ein-
nahmequelle. längst ist die Nachfrage 
nach Bienenvölkern für die Mandelpro-
duktion höher als das angebot. aus die-
sem Grund ist für die nächsten Jahre ein 
weiterer anstieg der Bestäubungsprä-
mien zu erwarten, die sich in eine Höhe 
von bis zu 150 $aUs (ca. 107 CHFr) pro 
Volk entwickeln könnte.

Dauertracht
Mit der Gewissheit, auch ohne 
Honigernte – Mandelblüten liefern 
relativ wenig Nektar – finanziell be-
reits einen guten start hingelegt zu 
haben, beginnt dann die eigentliche 
imkerarbeit an den Völkern. aus den 
Mandelplantagen fuhren wir die Völ-
ker in die rapsfelder, welche in der 
Nähe des imkerstandortes liegen. Hier 
erstarkten sie, trugen reichlich Nektar 
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und Finger abgedrückt. Danach wird 
der Hinterleib der toten königin am Zu-
setzkäfig der einzuweiselnden Königin 
gerieben und die tote königin in den 
Brutraum des umgeweiselten Volkes 
gegeben. Dies soll eine bessere an-
nahme der neuen königin durch das 
wirtschaftsvolk gewährleisten.

im Zuge des Umweiselns der kö-
niginnen werden ebenfalls die able-
ger gebildet. Der Volksstärke ange-
messen, gehen zwei Brutwaben, eine 
voll verdeckelte und eine mit ausrei-
chend Futter / Pollen sowie eine bis 
drei waben mit ansitzenden Bienen 
aus dem Honigraum in den ableger. 
Die königinnen für die ableger kom-
men entweder aus den wirtschafts-
völkern – in diesem Fall werden diese 
nicht abgedrückt und gehen in eine 
«zweite amtszeit» – oder werden von 
einem Züchter zugekauft. in austra-
lien werden hauptsächlich italienische 
(A. mellifera ligustica) oder Carnica 
Bienen (A. mellifera carnica) gehalten.

Nach gut vier wochen war der raps 
verblüht, die Honigzargen waren ge-
füllt und eine entsprechende anzahl 
Jungvölker gebildet worden. Diese 
Jungvölker blieben auf dem Heim-
stand, während mit den wirtschafts-
völkern bereits die nächste tracht 
angewandert wurde. Diesmal ging 
es weiter nördlich in den nächsten  
Bundesstaat, wo die orangen blüh-
ten. Über zwei bis drei wochen blü-
hen die orangen, bevor die kleinen, 
grünen Früchte durch die zuvor geleis-
tete arbeit der Bienen zum Vorschein 
kommen. während der Blütezeit und 
bei temperaturen von bis über 30 °C 
wird hier von Honigfluss gesprochen: 
ideale temperaturen und dauerhafter 
sonnenschein lassen die orangenblü-
ten Unmengen Nektar produzieren. 
aufgrund der temperaturen müssen 
die Bienen einen weniger hohen einsatz 
leisten, um den Honig reifen zu lassen. 
Der einzige Nachteil wird wohl ein er-
höhter wasser- und energieverbrauch 
der Bienen zur kühlung des stocks sein.

anfang November waren die 
orangen verblüht. somit ging auch 
die sehr schweisstreibende arbeit 
in den Plantagen von Griffith, New 
south wales (Nsw) für uns imker 
zu ende. Doch der Frühling hatte in 
australien gerade erst begonnen. im 

Das bin ich, bei 
der Arbeit an  
200 Ablegern. 
Eine wahre 
Freude zu sehen, 
wie die Bienen 
das noch weisse 
Wachs zu Zellen 
verbauen, um 
diese mit frischem 
Nektar und Pollen 
zu füllen. Bei 
schönstem Wetter 
waren die Bienen 
sehr ruhig.

Kurz vor meiner 
Abreise haben 
wir die Völker in 
den australischen 
Busch gebracht. 
Dort sammelten 
sie zunächst 
Brombeerhonig 
und anschlies-
send Nektar von 
verschiedensten 
Eukalyptusblüten.

Australien ist so 
gross und es gibt 
so viele verschie-
dene Möglichkei-
ten, die Bienen 
fliegen zu lassen. 
Jedes Mal, wenn 
wir die Völker 
verlegten, war 
der auf dem 
LKW montierte 
«Easyloader», ein 
in Australien ge-
bauter Kran, eine 
grosse Hilfe, wie 
hier beim Trans-
port der Völker 
aus den Mandeln 
in den Raps.
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intensiv nach Blüten schmeckenden 
orangenblütenhonigs. so werde ich 
bei jedem Frühstück an die vergange-
nen wochen erinnert und freue mich 
gleichzeitig auf weitere beeindrucken-
de erlebnisse auf meiner weltreise.

während ich bereits in Neuseeland 
eingetroffen bin, befinden sich die Völ-
ker in australien im «Busch» und sam-
meln fleissig zunächst an den Brom-
beeren und folgen anschliessend der 
tracht der verschiedenen eukalyptus-
arten. im Februar endet jeweils die sai-
son für die australischen Bienen, und 
es ist Zeit für die imker, die nächste sai-
son zu planen. Für mich jedoch geht 
die Bienensaison auf der südlichen 
Halbkugel in Neuseeland in die nächs-
te runde und ich freue mich schon 
jetzt, von dieser Zeit in einer weiteren 
ausgabe der schweizerischen Bienen-
Zeitung zu berichten. 

Die neue Schleu-
derstrasse macht 
es in Zukunft 
viel einfacher, 
eine Vielzahl 
von Waben zu 
schleudern. Bis 
die komplette 
Strasse einsatzfä-
hig ist, kommen 
viele Einzelteile 
zusammen und 
man muss des-
halb genügend 
Zeit einplanen.

Die Bienen haben 
in den Mandel-
plantagen ihre 
Arbeit getan und 
die Grundlage für 
eine reichliche 
Mandelernte ge-
legt. Es ist wirk-
lich interessant, 
sich zu fragen, 
was eigentlich 
alles von der 
Bestäubungs-
leistung dieser 
kleinen Insekten 
abhängt.

November hatten wir fast alle 450 
wirtschaftsvölker wieder deutlich 
näher an den sitz der imkerei zu-
rückgebracht. Dazu benötigten wir 
drei lkw-ladungen inkl. anhänger, 
um den grössten teil der Völker zu 
transportieren. weitere acht stunden 
Fahrt hat die abschliessende reise ge-
dauert, um die letzte ladung Bienen 
aus Griffith zu holen. Diese gros-
se entfernung zu den Plantagen in  
Griffith ist gerechtfertigt, weil dort 
auf ein spritzen der Bäume weitest-
gehend verzichtet wird. Die nächst-
gelegenen orangenplantagen wären 
in lediglich einer stunde Fahrt erreich-
bar, doch würde man von dort eher 
mit weniger Völkern zurückkommen, 
als mit mehr Honig bei allen Völkern. 

Mit Problemen, die aus den hier 
auftretenden krankheiten, wie der 
amerikanischen und europäischen 
Faulbrut (sauerbrut) oder auch der 
kalkbrut entstehen könnten, bin ich 
nicht in kontakt gekommen. Der 
in australien eingeschleppte klei-
ne Beutenkäfer kann dagegen bei 
schwachen Völkern etwas Probleme 
verursachen, doch auch hier gilt, dass 
bei starken Völkern die anfälligkeit 
der Bienen geringer beziehungsweise 
fast ausgeschlossen ist.

aufgrund der grossen anzahl an 
Völkern ist das gleichzeitige schleu-
dern aller Honigräume für die imker 
von «raw Honey» undenkbar. Zu klein 
ist der bald ausgediente, vorhandene 
schleuderraum. Das junge imkerpaar 
investiert jedoch viel in eine nagelneue 
30 m lange Halle. Diese bietet genü-
gend Platz für eine neue schleuder-
strasse samt dem benötigten imker-
zubehör. Neben den arbeiten an den 
Bienen waren wir seit meiner ankunft 
auch mit dem innenausbau der Halle 
und deren ausstattung beschäftigt. es 
ist beeindruckend zu sehen, welche 
Möglichkeiten dem imker zur Unter-
stützung seiner arbeit hier geboten 
werden. Nach erfolgreichem innen-
ausbau ist es danach beim schleudern 
im Prinzip nur noch nötig, die vollen 
Honigzargen in die Maschine zu schie-
ben und die ausgeschleuderten rähm-
chen am anderen ende wieder in die 
Zargen einzusortieren. ein besonde-
res Highlight und eine erstrebenswer-
te einrichtung sind für mich die zwölf 

solarpanels, welche bei sonnenschein 
bis zu 36 kwh erzeugen. Zusammen 
mit den 20 kwh speichernden Batte-
rien können sie die schleuderstrasse 
ausreichend mit grüner energie ver-
sorgen, womit dieser Honig noch «ge-
sünder» als ohnehin schon ist.

Nach insgesamt fünf bis sechs 
schleudergängen – jeder Gang be-
steht aus etwa 110 Honigzargen – 
konnten wir an einem tag 1,5 ton-
nen reinsten orangenhonig abfüllen. 
Man kann sich ausmalen, wie viel Ho-
nig mit allen Völkern vom raps oder 
den orangen zusammenkommt. Mit 
der Honigernte schliesst sich der kreis, 
der im Fall des orangenblütenhonigs 
mit der Reise nach Griffith begann, die 
Völkerdurchsicht beinhaltete und mit 
dem schleudern abgeschlossen wur-
de. eigentlich endet er jedoch erst 
beim Verzehren des sehr süssen und 




