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Imker auf Weltreise – dritte Station: Kanada

Wir erinnern uns: Nach dem Abitur hat sich Felix Mrowka auf eine 
selbst organisierte Imkerreise gemacht, mit dem Ziel, während eines 
Jahres in Imkereien in vier Ländern mitzuarbeiten. Bisher berichtete 
er über seine Eindrücke aus Australien und Neuseeland. In diesem 
Beitrag lesen wir über seine Erfahrungen in Kanada, bevor er dann 
seine einzigartige Reise in USA abschliessen wird.

FELIX MROWKA (felix.mrowka@icloud.com)

Die Zeit in Neuseeland hatte ich 
sehr genossen. Durch die Mit-

arbeit in vielen Imkereien bin ich in die-
sem Land auch sehr viel herumgereist. 
Nun freue ich mich darauf, eine Imker-
familie in Salmon Arm, vier Stunden 
östlich von Vancouver an der West-
küste Kanadas, in Britisch Kolumbia  
zu besuchen. Es ist doch etwas An-
deres, ob man die Imker und deren 
Familien nur für ein paar Wochen oder 
für drei Monate kennenlernen darf.

Bill und Larissa Stagg leben mit 
ihren drei Kindern in der wunder-
schönen Touristenregion Salmon Arm 
in einer weitläufigen Seenlandschaft, 
welche stark vom Wasser geprägt ist. 
Einige Berge und flachere Täler – in 
denen häufig auf grösseren Flächen 

Lucerne «Alfalfa» für die Heuproduk-
tion angebaut werden – ergänzen das 
Landschaftsbild. Die Bienenvölker der 
Imkerei «Sweetacre» (Süsser Hektar) 
der Familie Stagg stehen zwischen 
den glasklaren Seen und kleineren 
Städtchen am Fuss der Berge. Als 
Folge der bergigen Landschaft ist die 
Frühjahrsentwicklung der Natur von 
Tal zu Tal ganz unterschiedlich. Eine 
halbstündige Fahrt in ein anderes Tal 
zeigt eine deutlich weniger entwi-
ckelte Vegetation. So war es möglich, 
bereits am 5. April starke Völker für 
die Kirschblütenbestäubung einsatz-
bereit zu haben. Der Kirschblütenho-
nig, den wir von ein paar besonders 
starken Völkern ernten konnten, war 
mit seinem blumigen Geschmack und 
der leichten Mandelnote ein ganz be-
sonderer Genuss.

Im Mai grünte dann die ganze Na-
tur, Löwenzahn und Blaubeeren stan-
den in voller Blüte und auch Akazien 
trugen vereinzelt zur Frühlingstracht 
bei. Wir hatten viel zu tun und wie 
ich es mir erhoffte, nahm mich Bill bei 
seinen Arbeiten an den Bienen immer 
mit. Durch die Imkerei entwickelte sich 
nicht nur mit ihm, sondern auch mit 
seiner Familie ein eingespieltes Team 
und eine tiefe Freundschaft.

Aber fangen wir im noch kalten 
März an. Ich erreichte Kanada schon 
am 25. Februar. Ein Visum ist genau 
90 Tage gültig und es ist deshalb rat-
sam, die Abreise auf den 88. oder 89. 
Tag zu planen, für den Fall, dass etwas 
dazwischen kommen sollte.

Berufsimkerei «Sweetcare»
Seit gut fünf Jahren sind Bill und seine 
Frau hauptberuflich in der Imkerei tä-
tig. Berufsimker unter den Lesern die-
ses Beitrages erinnern sich bestimmt 
selbst an den eigenen Anfang. Und 
denen, die es noch nicht erlebt haben,  
sei gesagt, dass es für das viele Mate-
rial immer Platzmangel gibt und vieles 
koordiniert werden muss. Man muss 
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Ein typisches Tal 
in der Region 
Salmon Arm 
mit glasklarem 
Wasser und 
einem kleinen 
Dorf. Noch hat 
der Frühling nicht 
recht begon-
nen, doch bald 
werden auf den 
Bergen und im 
Tal die Blumen 
wieder blühen.

Felix Mrowka
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seinen eigenen Rhythmus im Imker-
jahr finden – aber das ist für die Nicht-
berufsimker wohl nicht anders.

Es war das erste Mal, dass Bill wäh-
rend der Frühlingsmonate Hilfe er-
hielt, bisher schaffte er die Arbeit mit 
seiner Frau alleine. Dennoch war of-
fensichtlich, dass den beiden bei der 
gestiegenen Grösse ihres Unterneh-
mens eine helfende Hand willkommen 
war. Immerhin mussten auch die drei 
Kinder versorgt werden. Während sich 
Larissa während meines Aufenthalts in 
Ruhe um die Kinder und die Märkte 
kümmern konnte, gingen Bill und ich 
zusammen zu den Bienen.

Anfang März mussten wir uns noch 
durch den Schnee kämpfen, um bei 
den Völkern nach dem Rechten zu se-
hen. Bill hatte es im Herbst nicht mehr 
geschafft, alle Völker ausreichend auf-
zufüttern, und einige brauchten noch 
eine Oxalsäurebehandlung.

Zäune gegen die Bären und ein 
Aluminiumschal gegen die Kälte
Neben dem Schnee bei den Bienen-
ständen musste noch eine weitere 
Hürde überwunden werden: Die Elek-
trozäune, welche die Völker vor den 
vielen Bären schützen. Besonders im 
Herbst, vor den kalten Wintertagen, 
befinden sie sich auf der Suche nach 
jeglichem Fressbaren. Bienenvölker 
mit ihrem Honig und der proteinrei-
chen Brut gehören da auf jeden Fall 
auch dazu. Aber wie die Australier 
mit den Schlangen haben auch die 
Kanadier gelernt, mit wilden Tieren 
umzugehen.

Hinter den Zäunen standen die Völ-
ker jeweils zu viert auf einer Palette. In 
den letzten Jahren hatte sich gezeigt, 
dass es im Süden von British-Columbia  
nicht nötig ist, die Bienenvölker als 
Kälteschutz mit einer isolierenden 
Folie einzuwickeln. Bill hat aber auch 
im vergangenen Winter seinen Holz-
beuten noch eine Art Aluminiumschal 
übergestülpt. So standen die Völker 
nun gut verpackt auf den Paletten. Ei-
nige hatten noch eine Leerzarge auf-
gesetzt, in der ein Futterkessel stand. 
Ein paar dieser Eimer waren jetzt Ende 

Mit dem Beginn 
der Löwenzahn-
blüte sprüht der 
Frühling nur so 
von Leben. Die 
Bienen waren 
eifrig daran, ihre 
Lager zu füllen. 

Der letzte Schnee war weggetaut und die Völker haben den Winter dank des Elektrozauns gut überstanden. 
Besonders im Herbst, vor dem Winterschlaf, legen die Bären, wie die Bienen bei der Räuberei, noch einmal 
alles daran, die Vorräte zu ergänzen.

Die Völker, wel-
che im Herbst 
aus Zeitgründen 
nicht mehr ge-
nügend Futter er-
hielten, mussten 
im Frühling nach-
gefüttert werden, 
bevor sie selber 
Tracht einzutra-
gen begannen. 

Winter noch gefüllt, für die Futterab-
nahme war es den Bienen ganz offen-
sichtlich zu kalt gewesen.

Die Völker waren, abgesehen von 
lokalen Unterschieden, generell in 
einem guten Zustand. Ein Standplatz 
machte uns jedoch Sorgen. Die Völker 
kamen letztes Jahr in Gewächshäusern 
zum Einsatz, in denen Raps kontrolliert 
zur Saatgutproduktion angebaut wur-
de. Es waren wohl mehrere Faktoren, 
die den sonst sehr widerstandsfähi-
gen Bienen Schwierigkeiten bereite-
ten: Der begrenzte Flugraum im Ge-
wächshaus, die einseitige Tracht und 
die Pflanzenschutzmittel. Auch waren 
die Gewächshäuser etwas weiter weg 
von Bills Zuhause, sodass ein schneller 
Blick in die Völker nicht immer mög-
lich war. «Zu Beginn der Selbststän-

digkeit zählt aber jeder Dollar und die 
Bestäubung des Raps brachte viel Geld 
ein», sagte Bill. Erleichtert konnte er 
mir aber mitteilen, dass er nach nun 
fünf Jahren finanziell so gut aufgestellt 
sei, dass es nicht mehr notwendig sei, 
für zusätzliche Dollars die Gesundheit  
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Bienen optimal betreuen muss, son-
dern auch handwerklich vielseitig be-
gabt sein sollte. Dann aber, im April, 
ging die wohl schönste Arbeit eines 
Imkers los, das Arbeiten an den Völ-
kern. Die Bienen begannen Pollen ein-
zutragen und die Brutnester wurden 
stetig grösser. Bill legt Wert darauf, 
dass seine Völker mit sogenannten  
«Pollen-Patties» – einem Pollenersatz-
futter – einen zusätzlichen Protein-
schub erhalten. Starke Völker fütterten 
wir mit gut 500 g, die schwächeren 
mit der Hälfte. Auch zählten wir nach 
den Wintermonaten zum ersten Mal 
die Brutwaben, um die stärksten Völ-
ker für die Königinzucht auszuwäh-
len. Die vitalsten und besten Völker 
kamen dann alle zusammen auf einen 
Stand. Gleichzeitig brachten wir mit 
dem Anhänger Völker nach Kelowna, 
rund 100 km südlich von Salmon Arm. 
Im Vergleich zu unserer «Basis» war 
hier die Natur schon gut drei Wochen 
voraus. Die Kirschen standen bereits 
am 6. April in Blüte. Die Völker konn-
ten an ihrem vorbestimmten Platz in 
den Plantagen abgeladen werden, 
und wir konnten uns in den nächsten 
zwei Wochen um die übrigen Völker 
und die Königinnenzucht kümmern, 
bevor wir die «Bestäuber» am 20. Ap-
ril wieder zurückholten.

Königinnenzucht
Bill imkert mit einer tiefen und einer 
flachen Langstroth-Zarge. Bis im Juli/
August, wenn die Luzernenfelder 
in voller Blüte stehen und Bill Honig 
produziert, blieb dies auch so. Denn 
der Hauptfokus liegt bis dann auf der 
Ablegerbildung und Bienenvermeh-
rung. Vier- bis fünfhundert Ableger 
erstellten wir bis Ende Mai, die teils 
abgeholt, teils von Bill und Larissa 
abgeliefert wurden. Für jeden dieser 
vielen Ableger musste natürlich eine 
Königin gezüchtet werden. Zusätz-
lich hatte Bill das Glück, von einem 
Imkerfreund einen Vertrag zu über-
nehmen, wonach ein Grossimker mit 
mehreren tausend Völkern so viele Kö-
niginnen abnehmen würde, wie wir 
produzieren konnten. Eine geradezu 
ideale Situation für einen Königinnen-
züchter. Wir legten also gleich los.

Zunächst sorgten wir dafür, dass 
die Zuchtvölker in zwei, durch ein  

Im Frühling pro-
duziert die Natur 
reichlich Pollen. 
Genug, um auch 
etwas Pollen bei 
den Bienen mit 
einer Pollenfalle 
zu ernten.

Der geschützte 
Lagerraum war 
zwingend nötig, 
um mehr Platz 
zu bekommen. 
Da konnte es 
aber schon mal 
passieren, dass 
das Bauwerk 
nicht höchsten 
Ansprüchen ge-
nügte. Wir sind 
eben Imker, keine 
Zimmermänner. 

Im Frühjahr nah-
men die Bienen 
das zusätzliche 
Pollenfutter 
gerne an. Doch 
erst mit dem Auf-
treten der natür-
lichen Pollen in 
der Natur, fütter-
ten wir zu. 

seiner Bienenvölker aufs Spiel zu set-
zen. Dieses Jahr werden sich die Saat-
gutproduzenten also etwas anderes 
einfallen lassen müssen. Die schwa-
chen Völker pflegten wir trotzdem lie-
bevoll und bis Ende Sommer waren sie 
wieder erstarkt.

Es geht los!
Während die Bienenvölker langsam 
stärker wurden, hatten wir Zeit, uns 
anderen Dingen zu widmen. Als zu-
sätzlicher Lagerraum zimmerten wir 
ein Holzhäuschen. Einmal mehr zeig-
te sich, dass ein Imker nicht nur seine 
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sogenanntes «Clock Board» getrennte  
Bruträume aufgeteilt wurden. Ein 
«Clock Board» ist im Wesentlichen 
ein modifiziertes Absperrgitter, wel-
ches mit einem Schieber ganz ver-
schlossen werden kann. Dadurch 
beschränkt sich der Einfluss des Kö-
niginnenpheromons auf die unte-
re Zarge, in welcher sich die Köni-
gin befindet. Eine Zuchtmethode 
nach dem «Starter und Finisher»  
Prinzip ist dadurch möglich. Wir häng-
ten also die umgelarvten Weiselnäpf-
chen bei verschlossenem «Clock 
Board» mit einer Pollen-, Honig- und 
mehreren Leerwaben in die voll be-
setzte, obere Zarge, welche über ein 
eigenes Flugloch verfügt. Die Brutwa-
ben des oberen Brutraumes wurden 
nach dem Verschliessen des «Board’s» 
in den unteren Brutraum gehängt. 
Die Flugbienen des jeweiligen Volkes 
mussten sich nach dem Verschliessen 
des unteren Fluglochs an den neuen, 
oberen Eingang gewöhnen, welcher 
durch den abstehenden Schieber des 
«Clock Board’s» gebildet wurde. Die 
Bienen im oberen Brutraum hatten 
nun durch das Fehlen des Königinnen-
pheromons den Drang eine neue Kö-
nigin nachzuziehen und mussten sich 
hierbei auf den Zuchtrahmen mit den 
Weiselnäpfchen als Brut fokussieren.

Ein Luftloch an der Hinterseite des 
sonst nun verschlossenen, unteren Brut-
raumes ermöglichte den einzigen Kon-
takt nach draussen für die nächsten 
24 Stunden. Erst dann sollte die Annah-
me der Zellen überprüft und der Schie-
ber des «Clock Boards» wieder entfernt 
werden. Idealerweise verschliessen die 
Bienen jede begonnene Weiselzelle. 
Durch das Absperrgitter sind die Wei-
selzellen auch vor der Königin geschützt.

Am Anfang starteten wir mit 
30 Näpfchen pro Volk und Zucht-
runde, gingen danach aber zügig zu 
45 Näpfchen pro Volk über. Als Ziel-
grösse der Näpfchenannahme galt 
75 %, was jedoch häufig überboten 
wurde. Auch für das Schlüpfen und 
Begatten der Jungköniginnen hatten 
wir uns als Zielgrösse 75 % gesetzt. 
Trotz bester Wetterlage bestand Bill 
darauf, die Zuchtvölker dauernd mit 
Pollenersatzfutter und Zuckersirup zu 
versorgen. Er sagte, dies sei entschei-
dend, denn nur wenn die Bienen alle 

Mit einem fla-
chen Anhänger 
transportierten 
wir die Völker 
von Stand zu 
Stand. Mit einer 
praktischen 
Heckklappe war 
auch das Beladen 
kein Problem 
und die Völker 
konnten mit einer 
Sackkarre be-
quem aufgeladen 
werden.

Da herrschte 
reichlich Be-
trieb vor dem 
Flugloch. Nicht 
erstaunlich, dass 
ich beim Foto-
termin einen 
Stich abbekam. 
Was man nicht 
alles für ein Foto 
macht.

Die dunkleren 
Weiselnäpfchen 
werden nur in 
die Holznut ge-
steckt und mit 
etwas Bienen-
wachs fixiert. 
Hier das Ergebnis 
10 Tage nach 
dem Umlarven. 
Die ersten Zucht-
runden gestalten 
sich immer etwas 
schwieriger, wes-
halb wir mit nur 
zwei Reihen an-
fingen. 

benötigten Nährstoffe im Überfluss 
hätten, könnten auch Königinnen ers-
ter Qualität erwartet werden.

Es waren also eine Menge Königin-
nen, die durch uns das Licht der Welt 
erblicken durften. Zehn Tage nach 
dem Umlarven und der erfolgreichen 

Annahme, konnten wir die 13-tägigen 
Weiselzellen zunächst in die gebilde-
ten Ableger und dann ebenfalls in die 
Begattungskästchen zum Ausschlupf 
hängen. Die begatteten Königinnen 
aus den Begattungskästchen wurden 
eingesammelt und verschickt.
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befanden. Mit dieser Menge waren 
wir knapp an der Grenze der aus-
reichenden Drohnenversorgung an-
gelangt. Im nächsten Jahr wird Bill 
weitere Kästen hinzufügen und dann 
auch einige Drohnevölker aufstellen 
müssen. Nachdem also die 13 Tage 
alten Weiselzellen auf die Einheiten 
verteilt wurden, sahen wir nach gut 
20 Tagen erneut nach. Nun waren die 
meisten der Königinnen begattet. Das 
sogenannte JZBZ Königinzuchtsystem  

Auf diesem 
Stand reihen sich 
die Begattungs-
völkchen anein-
ander. Farbliche 
Unterschiede 
der Boxen und 
die unterschied-
lichen Formen  
der Äste sorgen 
für eine ausrei-
chende Orientie-
rung der jungen 
Königinnen.

Mit dreistelligen 
Völkerzahlen und 
verschiedenen 
Ständen emp-
fiehlt es sich, 
nach jeder Arbeit 
kurz festzuhal-
ten, was getan 
wurde. Vor allem 
im langjährigen 
Vergleich sind so 
Verbesserungen 
der Arbeitsweise 
leicht ersichtlich.

Begattungsvölkchen
Nach den ersten Frühlingstagen waren 
die Völker soweit erstarkt, dass wir die-
se zur Ablegerbildung manchmal so-
gar mehrfach teilen konnten. Die Völ-
ker, welche anstelle von einer flachen, 
oberen Zarge mit Langstroth-Rähmch-
en, kleinere, quer hängende Rähmchen 
hatten, waren für die Begattungskäst-
chen und zur Ablegerbildung gedacht. 
Bills Begattungskästchen bestehen 
aus zwei Einheiten mit jeweils einem 

Flugloch. Jede Begattungseinheit fasst 
zwei Brutwaben und eine Futterta-
sche. Manchmal hatten wir auch von 
den Muttervölkern genügend Futter-
waben, sodass eine Einheit drei Rähm-
chen und keine Futtertasche bekam. 
Nach der Bildung der Kästchen konn-
ten dann die ersten Zuchtrunden der 
Weiselzellen verteilt werden.

Wir hatten drei verschiedene Plätze, 
auf denen sich zum Teil bis zu 40 Be-
gattungskästen, also 160 Einheiten,  
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(JZBZ oder JZ / BZ ist eine amerikani-
sche Marke für Imkereibedarf) ermög-
licht die Aufbewahrung von 20 Käfi-
gen, mit jeweils einer Königin und vier 
Ammenbienen, in einer Versandbox.

Ableger
Neben der Königinnenzucht stand 
auch die Ablegerbildung von Wirt-
schaftsvölkern auf dem Arbeitsplan. 
Wir arbeiteten uns von Stand zu Stand 
vor und gingen die Völker durch. An 
dem Stichtag Ende Mai sollten alle Ab-
leger vier mit Bienen besetzte Waben 
und eine Königin besitzen. Neben drei 
Brutwaben enthielt ein 4-Waben Ab-
leger ebenfalls eine Futterwabe.

Da wir nicht alle Ableger gleichzei-
tig bilden konnten, variierten wir die 
Stärke der Ableger bei der Bildung. So 
wurde ein Ableger rund einen Monat 
vor dem Stichtag nur mit zwei Brut-
waben und einer Weiselzelle gebildet. 

Zunehmend sammelten sich die Ab-
leger auf einem ausgewählten Stand. 
Bis zum Stichtag konnten wir sie füt-
tern und gegebenenfalls die Weisel-
richtigkeit überprüfen. Ende Mai war 
es dann soweit, die letzten Ableger 
wurden abgeholt und eine Freude 
über die geleistete Arbeit stieg in uns 
auf. Wir wussten, dass es nun an den 
Imkerkollegen lag, aus unseren Able-
gern ein leistungsstarkes Wirtschafts-
volk zu machen.

Der im Mai vollzogene Anfänger-
kurs kam da für viele sehr gelegen, 
um sich auf die verantwortungsvolle 
Aufgabe vorzubereiten. Es war sehr 
schön, zu sehen, wie Larissa sich lie-
bevoll um die Gäste kümmerte. So 
lernte ich neben der Imkerei in Ka-
nada auch noch die kanadische Kü-
che kennen. Auch die Kinder hatten 
Schulschluss und waren gekommen, 
um gemeinsam mit allen Teilnehmern 
zu speisen. Ein gelungener Kurs ging 
zu Ende und es war selbst für mich 
erstaunlich, wie viel mehr an Imker-
wissen in Bill steckte. Sicherlich hätte 
ich noch mehr von ihm lernen kön-
nen, aber schliesslich verabschiedete 
ich mich dankend von Bill und Larissa  
für die lehrreiche Zeit. Nun hatte 
ich es nicht mehr sehr weit bis nach 
Amerika. Ein Flug von vier Stunden, 
dann war ich in Kalifornien, meiner 
letzten Station … 

Am zweiten Tag des Anfängerkurses bei der Imkerei «Sweet Acre» ging es um praktische Fragen. 
An einem Bienenstand wurden Völker betrachtet und Fragen beantwortet.

Es sah immer 
etwas chaotisch 
aus, wenn wir 
Ableger bildeten: 
Neue Waben 
mussten in die 
Muttervölker 
gebracht werden 
und überall stan-
den Zargen her-
um. Neben dem 
Anhänger stehen 
die fertigen 
4-Wabenableger 
in selbstgebau-
ten Holzkisten – 
hier aber in Reih 
und Glied.

So sieht eine 
Brutwabe in 
Bills Völkern aus. 
Da weiss man, 
welche Qualität 
seine stand-
begatteten Kö-
niginnen haben 
– es muss nicht 
immer eine rein-
rassige Zucht-
königin sein.




