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Leseprobe:

Vorwort zur Übersetzung und zur
dritten Auflage
Zwischen Newcastle upon Tyne und Edinburgh liegt an der Ostküste Großbritanniens
die englische Stadt Berwick upon Tweed. An der englisch – schottischen Grenze ist die
Berufsimkerei „Chain Bridge Honey Farm“ von William Robson mit derzeit 1800
Bienenvölkern beheimatet.
Die Berufsimkerei in Nordengland stellt auf Grund der besonderen

Witterungsverhältnisse und der geographischen Lage eine große Herausforderung an die
Bienenvölker auf der einen Seite und den betreuenden Imker auf der anderen dar. Die
dort gehaltene Bienenrasse ist die so genannte „Dunkle Biene“. Wie der Name schon
sagt, besitzt sie einen schwarzgrauen Hinterleib und wirkt insgesamt etwas gedrungen.
Ihre herausragende Eigenschaft ist die Anpassungsfähigkeit an kühle, nasse Sommer,
mit unter Umständen mageren Trachten und an lange, kalte Winter.

Besuch eines Heidestandplatzes in den Lammermuirs im August 2012. Dieses Volk hatte eine
junge Königin, die Honigräume waren entsprechend wenig gefüllt. Das Jahr 2012 war geprägt
von sehr kalten und regenreichen Witterungsverläufen. Somit war es auch das schlechteste
Honigjahr in der bisherigen Laufbahn der Berufsimkerei „Chain Bridge Honey Farm“. (Foto:
Mertens)

Vor dreißig Jahren konnte ich nach meiner Imkerausbildung ein Jahr lang in dieser
Imkerei Berufserfahrung sammeln. Auch nach der Rückkehr nach Deutschland blieb
der Kontakt zwischen mir und Familie Robson erhalten. Das gemeinsame Interesse an
den Bienen und deren Bewirtschaftung in einer grandiosen Landschaft ließen viele
Besuche auf der „Chain Bridge Honey Farm“ folgen und eine herzliche Freundschaft
entstehen. Der Betrieb wurde mit den Jahren immer größer, was eine Anpassung der
Ausstattung und des Mitarbeiterstammes erforderte. Inzwischen arbeiten die drei Kinder
von Daphne und William Robson in der Imkerei mit, so dass der Generationenwechsel
langsam von statten geht und Erfahrungen weitergegeben werden können.
In diesem Buch beschreibt William Robson seine Erfahrungen als Berufsimker, der mit

seinen Bienen, seiner Heimat, den Traditionen und der Landbevölkerung eng verbunden
ist. Die ganz eigene Betrachtung gewisser imkerlicher Maßnahmen und der
Bienenhaltung allgemein, mag auf manchen etwas befremdlich wirken. Aber der Erfolg
der Berufsimkerei „Chain Bridge Honey Farm“ gibt William Robson mit seiner Art der
Völkerführung in diesem Teil Europas Recht.
Sabine Ommerborn, Februar 2014

vollautomatische Abfüllanlage (Foto: Ommerborn)

Nachtrag zur Einführung
Es sollte erwähnt werden, dass in diesem Buch über Bienen gesprochen wird, die keine
ihrer Instinkte verloren haben. Bienen, die züchterisch bearbeitet wurden, werden bald
einige ihrer Instinkte verlieren und sich anders verhalten. Das bedeutet auch, dass die
„Dunkle Biene“ weder stech – noch schwarmlustig ist, wenn sie ordentlich betreut wird.
In der Imkerei „Chain Bridge Honey Farm“ verlassen wir uns nicht auf
Königinnenzüchter um unsere Bienen zu Verbessern. Ebenso ermöglichen wir es
keinem Großhandel oder Supermarkt Einfluss auf die Vermarktung unserer Produkte zu
nehmen. Diese beiden Faktoren sind besonders wichtig, um unseren Betrieb dauerhaft
in die Zukunft zu führen.
Willie Robson, Horncliffe, Oktober 2015

Das Bienenjahr 2016
Letzter aktueller Nachtrag zur Situation der Berufsimkerei „Chain Bridge Honey Farm“
2016 war ein Jahr mit einem trüben, verregneten Sommer, gefolgt von einem warmen
Herbst. Durch das schlechte Wetter im Frühjahr begann die Bienensaison mit
dreiwöchiger Verspätung, so dass sich der Zustand der Völker entsprechend
verschlechterte. Ich war besorgt, weil einige wenige Bienenvölker zum ersten Mal an
einem Virus litten, der alle erwachsenen Bienen tötete. Und dennoch schafften es die
verbliebenen Bienen zu überleben und die Völker konnten sich erholen.
Des Weiteren war auffällig, dass mehr Völker als üblich weisellos waren. Teilweise war
dies bedingt durch das Wetter, teils durch eine Erkrankung verursacht, die sich in den
vergangenen Jahren in den Völkern ausgebreitet hat. Ich bemerkte, dass die Hälfte der
abgehenden Schwärme keine lebensfähigen Königinnen hatten, obwohl diese Weiseln
Tage zuvor noch ordentliche Völker aufgebaut hatten. Der Stress des Schwärmens
führte zum Einstellen der Eiablage. Dies ist besonders bei der „Dunklen Biene“ eine
alarmierende Entwicklung. Es ist schwierig geworden, die Zahl an Bienenvölkern
aufrechtzuerhalten, da die Bienen in zunehmendem Maße nicht mehr in der Lage sind
sich mit einer langlebigen Königin zu versorgen. Keine Königin, keine Bienen, kein
Honig, keine Berufsimkerei. Wir sind zwar noch nicht annähernd an diesem Punkt, aber
es ist ein quälender Gedanke.
Ich habe bisher immer angenommen, dass dieses Problem durch Pestizide in der
Landwirtschaft verursacht wird. Ich komme aber immer mehr zu dem Schluss, dass die
Varroamilbe die Völker zerstört. Ihre Anwesenheit stresst die Bienenvölker und
mindert ihre Leistungsfähigkeit sowie ihre Resistenz gegen Krankheiten. Zweifellos
erwartet man, dass die Trachtwanderung in Monokulturen das Problem verstärkt. Aber
leider habe ich beobachtet, dass die Völker auch bei der Aufstellung auf guten
Standplätzen mit einer geringen Völkerzahl die gleichen Symptome aufweisen.
Als ich vor mehr als 50 Jahren mit der Imkerei begann, waren Honigbienen eine
gewaltige Kraft im ganzen Land und sie sind es immer noch. Aber einzig und allein
weil Imker wie wir ihr Überleben gewährleisten. Gegenwärtig weiß ich nicht was den
Bienenvölkern so zusetzt. Aber selbst wenn ich es wüsste, könnte ich keine adäquaten
Maßnahmen treffen um ihnen zu helfen.
Wenn man sich bei den Imkern umhört, ist dieses Erscheinungsbild in ganz Europa
verbreitet. Einige Imker behandeln ihre Völker dreimal im Jahr gegen die Varroamilbe
und sind dennoch kein Stückchen weiter. Andere stellen die Varroabehandlung
komplett ein (in Amerika) und verlieren zwei Drittel ihrer Völker und möglicherweise
auch ihren Betrieb. Wenn sich varroatoleranten Bienen mit anderen Bienen (größerer
Genpool) der Umgebung kreuzen, werden diese die Eigenschaft der Varroatoleranz
wieder verlieren, da diese nicht in den Genen verfestigt ist. Damit wird sich die
Varroamilbe mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder stärker vermehren.

Unser kleines Volk im 12-Waben-Schaukasten ist nie gegen die Varroamilbe behandelt
worden und schafft es dennoch sich weiter zu entwickeln und jedes Jahr eine neue
Königin zu ziehen. Dagegen zeigt ein anderes Volk in wenigen Metern Entfernung dazu
Anzeichen von Varroaschäden und muss behandelt werden. Dies ist sehr merkwürdig.
Ein befreundeter Landschaftsgärtner sichtete ein großes, wildlebendes Bienenvolk in
einem ummauerten Garten. Er erzählte mir, dass er von Zeit zu Zeit Bienen mit
deformierten Flügeln auf dem Fußweg krabbeln sieht. Damit war das Ende des Volkes
besiegelt.
Aber bei nächstmöglicher Gelegenheit ziehen wieder neue Bienen ein. Das Volk wird
damit neu von Bienen gegründet, die vorher gegen die Varroamilbe behandelt wurden –
zweifellos von uns Imkern. Das freut mich natürlich sehr.
Andrew Scoobie , der Imker während der „Ilse of Wight-Krankheit“ war, stellte fest,
dass diese höchst ansteckend Krankheit nur während eines kurzen Zeitraums auftrat. Es
bleibt zu hoffen, dass dies bei der Varroose ebenso eintritt, obwohl ich es bezweifle.
Fast immer waren einzelne Bienenvölker in einem Jahr tadellos in Ordnung, ein oder
zwei Jahre später war ihre Leistungsfähigkeit eher dürftig. Mangelernährung und der
Verlust an Vitalität – aus welchen Gründen auch immer – waren immer die
begrenzenden Faktoren für die hier ansässige Population der „Dunklen Biene“. Je mehr
Bienenvölker die Imker verlieren, desto mehr Bienenvölker werden von irgendwoher
importiert. Möglicherweise werden damit exotische und bisher unbekannte Krankheiten
auf die regionalen Populationen verteilt und damit endemisch. Obwohl ich auch daran
erinnern möchte, dass der Import von niederländischen Bienen in den 1930iger Jahren
geholfen hat die „lse of Wight-Krankheit“ zu überwinden.
Mittlerweile nehme ich in vielen Völkern Symptome des Bienenparalyse Virus wahr.
Diese Krankheit ist meines Erachtens anders zu bewerten als die Erkrankung der
Bienenvölker von 1965. Jetzt ist der Virus weitaus ansteckender. Die Bienenvölker
kämpfen ums Überleben. Und sie werden noch weitere Rückschläge hinnehmen
müssen, neigen die Viren doch zu Mutationen und zur Verbreitung wie ein
Flächenbrand. Und so sehen wir und unsere „Dunkle Biene“ einer ungewissen Zukunft
entgegen.
Die Bienenvölker mit Medikamenten zu behandeln ist keine Alternative. Es wird eher
auf ein Überleben durch Anpassung hinauslaufen. Und dieser Prozess wird Jahrzehnte
in Anspruch nehmen. In Bezug auf diese neuen Viruserkrankungen werden hochrangige
Königinnenzüchter, die den Großteil der weltweiten Imkerei unterstützen, ihre
Zuchtvölker auf die Krankheitsresistenz selektieren müssen. Dies wird eine Änderung
der gegenwärtigen Pläne erfordern, da in dem Selektionsprozess viele der nützlichen
Eigenschaften, wie Leistungsfähigkeit und Sanftmut, möglicherweise verloren gehen,
während vorher ausgemerzte Eigenschaften wieder zum Vorschein kommen.
Trotz aller Widrigkeiten haben wir in 2016 Honig geerntet. Glücklicherweise fiel die
Ernte sogar größer aus als wir erwartet haben, wenn auch nur minimal.
William Robson, Dezember 2016

