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DAS ÜBERLEBEN DER BIENEN
ist kein Honigschlecken, aber machbar
Im Kino sitzt Berufsimker Marco Paroni an diesem Sonntagnachmittag nicht in der ersten Reihe. Im rich-
tigen Leben weiss er als Bieneninspektor aber nur zu genau, was er von den Bildern und Bienen im Film 
«More than honey» des Schweizers Markus Imhoof halten soll. Nicht allzuviel. Eine Ausnahme bestätigt 
die  Regel: die prächtigen Grossaufnahmen vom Hochzeitsflug der Königin.   von Beat Hugi

Marco Paroni hält gar nichts von der 
Schwarmimkerei, die im Film gross 
zum Zug kommt. Weil die Schwärme 
heute in der Natur nicht mehr überle-
ben können. Er stöhnt, als Hobbyim-

ker Fred Jaggi aus dem Gadmental eine Königin mit dem 
Fingernagel zerdrückt, weil sie statt des reinen schwarzen 
Hintern einen gelben Streifen auf dem Rücken hat. 

Marco Paroni ist davon überzeugt, dass es ohne eigene 
Zucht der Königinnen kein Überleben für die Honigbie-
ne gibt und ärgert sich still, wie Imhoof die Arbeit der 
Königinnen-Züchterinnen in Grossaufnahme als unna-
türliches Verhalten diskreditiert. «Genau das Gegenteil 
ist der Fall», sagt er auf dem Heimweg: «Die Königin mit 
dem gelben Streifen trägt mehr genetische Vielfalt in sich 
als die traditionell reingezüchtete dunkle Biene, mit der 
unser Film-Kollege da oben in den Bergen geimkert hat. 
Die andere Genetik dient dazu, die Bienen am Leben zu 
erhalten». Und zur Zucht?

Da kann Paroni einmal mehr nur den Kopf schütteln. 
«Im Film wird es quasi so dargestellt, als ob jene, die 
Königinnen züchten, sich von der Biologie des Bienen-
volkes entfernen. Dem ist nicht so. Ich bin als Imker 
heute gezwungen, meine eigenen Königinnen zu züch-
ten. Nur so kann ich meine genetische Vielfalt behalten 
oder noch erweitern.» Mit der genetischen Vielfalt gehe 
es darum, die wichtigsten Verhaltensweisen und Stärken 
eines Bienenvolkes im aktuellen Umfeld zu fördern: Die 
Krankheitsresistenz, den Putztrieb, die Findigkeit und 
den Sammeltrieb. Letzteres habe auch rein gar nichts mit 
der Gier des Imkers nach Honig zu tun: «Das sind Über-
lebensmechanismen, die ein Bienenvolk in sich trägt: Es 
sammelt soviel Vorrat wie möglich, um den Winter über-
leben zu können. Kann es die Trachtzeit draussen nicht 
optimal nutzen, ist das Volk im Frühling tot.»

Mit der höheren Krankheitsresistenz sollte es dem Bie-
nenvolk nach Paroni selbst besser gelingen, sich gegen 

Brutkrankheiten und Varroa-Milbe zur Wehr zu setzen. 
Ohne all diese Stärken in der Genetik hat ein Volk kei-
nen Spielraum mehr. Umso ärgerlicher sei es, setzt der 
überzeugte Buckfast-Imker Paroni noch einen drauf, dass 
ProSpecieRara ausgerechnet die dunkle Biene (Die Imker 
nennen sie auch «Nigra», die Schwarze) als Wildtier zum 
Schweizerischen Kulturerbe hochstilisiert und zur schüt-
zenswerten Rasse erklärt: «Im Vergleich zu den anderen 
beiden gängigen Rassen in der Schweiz, der Carnica- und 
der Buckfast-Honigbiene, verfügt die ProSpecieRara-Bie-
ne über einen gefährlichen Mangel an genetischer Viel-
falt. Das zeigen die DNA-Studien von Professor Martin 
Förster an der Ludwig-Maximilian-Universität München. 
Die Rasse der dunklen Biene ist in der Schweizer Rein-
zucht aktuell am Zusammenbrechen. Ohne andere, neue 
Genetik stirbt sie aus», ist der Imker überzeugt. Er hat als 
kantonaler Bieneninspektor im Bernbiet in den letzten 
Monaten genug gesehen.

«ProSpecieRara schützt eine Biene, der die Überle-
benskraft fehlt. Sie ist so nicht schützenswert.» Treffen 
Paronis Urteil und Prophezeiung zu, müsste sich der 
Kanton Glarus auf eine Zukunft ohne Bienen einstellen. 
Dort wurde nämlich 1978 schon per Dekret politisch be-
stimmt, dass auf Kantonsgebiet nur mit der dunklen Bie-
ne geimkert werden darf. Gleiches gilt für jene Täler und 
Regionen, die der Verband der dunklen Rasse zusammen 
mit ProSpecieRara zum Schutzgebiet erklärt hat. Um die 
Reinzucht der dunklen Biene zu sichern. «Also um das zu 
zementieren, was seit über hundert Jahren in dieser Zucht 
falsch läuft: Indem man primär darauf achtet, dass die 
Königinnen schön schwarz sind», meint Marco Paroni 
und fragt rhetorisch nach: «Was nützt den Bienen denn 
dieses Schwarz gegen die aktuellen Bedrängnisse und 
Gefahren?» 

«Ich bin seit 40 Jahren Imker», sagt Paroni nicht ohne 
Stolz. Er freue sich an jeder gesunden Biene. Auch an 
der Dunklen. «Wichtig aber, dass man sich aktiv um die 
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Lebensgrundlage, die Vitalität, die Abwehrkraft und da-
mit um das Überleben der schwarzen Biene kümmert. 
Das geht nur mit genetischer Vielfalt. Und nicht mit der 
heute betriebenen Reinzucht.» So müsste sich auch Pro-
SpecieRara für die Pflege einer Biene einsetzen, die in der 
Schweiz heute und morgen überlebt. «Das ist machbar. 
Alles andere ist unverantwortlich.» 

Wilde Bienenvölker gibt es in ganz Europa längst kei-
ne mehr. «Hinter jedem Bienenvolk steht ein Imker», 
sagt Marco Paroni, «das Bienenvolk ist uns Imkern auf 
Gedeih und Verderb ausgeliefert.» Auch wenn das kaum 
jemand so richtig wahrhaben wollte. Der Imkerverband 
stellt sich und seine Mitglieder lieber mediengerecht als 
Opfer dar, wenn er von den massiven Verlusten berichtet. 
Jedes zweite Schweizer Bienenvolk hat den Winter vor ei-
nem Jahr nicht überlebt. Wissenschaftler Peter Gallmann 
vom Bieneninstitut der Forschungsanstalt Agroscope 
Liebefeld flankiert mit neusten Erkenntnissen zur bio-
logischen Bekämpfung die vermeintliche Ursache: die 
Varroa-Milbe. 

Anders bei Marco Paroni im oberaargauischen Hei-
menhausen. Er bewirtschaftet weiterhin gegen 100 
Bienenvölker. Ausser dem üblichen Winterverlust von 
zwei bis drei Völkern hat er keine weiteren Abgänge zu 
vermelden. «Und das, obwohl natürlich auch in meinen 
Ständen im letzten Frühsommer massiver Druck der 
Varroa-Milbe herrschte», sagt er: «Denn der Frühling 
2011 war so anhaltend warm wie keiner je zuvor. Der 

Pollenflug begann schon im Januar, Ende März konnten 
wir die Honigwaben einsetzen. Die Brut wuchs entspre-
chend massiv. Die grossen Brutflächen waren ein ideales 
Feld und Fressen für die Varroa-Milbe. Das Problem war 
im Frühling 2011 förmlich greifbar.»

Ebenso klar ist für Marco Paroni aber auch, dass bei 
solch äusseren Verhältnissen die Aufmerksamkeit des 
Imkers entscheidend sein wird: «Das heisst konkret, die 
Bekämpfung bei Befall nicht wie gewohnt erst Mitte Juli 
nach dem Ausräumen der Sommertracht zu beginnen, 
sondern die Tracht wo nötig sofort abzubrechen und mit 
Ameisensäure gegen die Milben vorzugehen. Alles andere 
ist einfach fahrlässig.»

Die Ameisensäure sei heute das wirksamste Mittel, den 
Druck der Milbe rasch von den Völkern zu nehmen und 
für Erholung bei der Königin zu sorgen. So jedenfalls 
habe er es Anfang Juni gemacht. «Wir sollten aber viel-
leicht noch ein paar Monate weiter zurückblenden. Beim 
Auswintern im Frühling, dann also, wenn wieder Leben 
in die Völker kommt,  ist es ganz wichtig, dass höchstens 
30 Milben, am besten aber gar keine, im Volk zu finden 
sind. Jede Milbe mehr als die 30 erhöhen das Risiko auf 
den späteren Befall massiv.» 

Die Imkerei lebt seit bald 30 Jahren mit der Varroa-
Milbe. Natürlich sei diese heute stärker und resisten-
ter als zuvor. Zudem übertrage die Varroa-Milbe heute 
anders als früher Viren: «In dieser Kombination kann 
alles gleich dreimal schneller gehen.» Umso wichtiger 

Der Berner Berufs- und Wanderimker Marco Paroni imkert aktuell mit 100 Völkern. Er züchtet als Schweizer Zuchtchef der Buckfast-Rasse eigene Königinnen. 
Seit 40 Jahren forscht er in der Praxis im Bereich Brutkrankheiten. Für den Kanton Bern ist er als Bieneninspektor unterwegs. Foto: Janosch Hugi
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Paronis Anliegen: «Es mangelt an der Ausbildung der 
Imkerinnen und Imker. Eine Imkerei kann heute kaum 
mehr als Hobby betrieben werden.» Ein Imker müsse die 
Entwicklung in und rund um seine Völker jederzeit lesen, 
analysieren und verstehen können: «Wir müssen heute 
ein ganzheitliches Konzept fahren, um mit der Varroa-
Milbe leben und fertig werden zu können. Das werden 
die Imker rasch akzeptieren und praktizieren müssen.» 
Genauso sollte es zur Regel gemacht werden, dass Imker 
ihre Jungvölker selber aufziehen, um die eigenen Verluste  
mit eigenen Völkern ausgleichen zu können. 

Sind immer weniger bestäubende Bienen unterwegs, 
wird es für den Anbau vieler Nahrungsmittel eng. Für 
Marco Paroni stellt sich dann logisch die Frage, wie lange 
sich die Gesellschaft Imker ohne geprüfte Ausbildung und 
zertifizierte  Grundlagen für das Halten von Bienenvöl-
kern noch leisten kann: «Gut möglich, dass es eine staat-
liche Lizenz zum Bewirtschaften einer Imkerei braucht.» 
Nur so könnten letztlich auch jene Berufskollegen ge-
schützt werden, die sich um ein nachhaltiges Vorgehen 
und seriöse Professionalität im eigenen Betrieb bemühen: 
«Ich habe im Spätsommer 2011 einen eigenen Stand ge-
gen Varroa behandelt. Trotzdem wurden die Völker der 
Milbe nicht Herr. Bei einem Rundgang in der Umgebung 
bin ich auf unbehandelte zusammengebrochene Völker 
gestossen. Ihre Stände wurden von meinen Völkern aus-
geraubt. Sie flogen so Tausende neuer Milben in den ei-
genen Stand zurück.» 

Marco Paroni kommt ein letztes Mal auf die Vielfalt 
der Genetik und die Verantwortung der Imker zurück: 
«Die Imker müssen im Herbst durch ihren Bienenstand 
gehen und bestimmen, welche der Völker noch überle-
bensfähig sind. Sie sollen dann all jene, die die Natur aus-
gemustert hat, nicht mit Zuckerwasser durch den Winter 
schöppelen. So würde sich die minderwertige Genetik der 
serbelnden Völker im Frühjahr nicht weiter ausbreiten. 
Die Imker müssen die natürliche Selektion zulassen. Sie 
schützen damit jene Völker, die stark genug sind.» 

Im neuen Eidg. Gesundheitsdienst samt mobiler 
Wascheinheit zum Reinigen verseuchter Bestände und 
Wabenrahmen würden zwar viele Mittel gebunden, letzt-
lich aber nur die Symptome bekämpft. 

Auf www.paronihonig.ch erfahren Sie mehr über die faszinierende Welt 
der Bienen und den Betrieb von Marco Paroni und seiner Frau Esther in 
Heimenhausen/BE

Anders als der Film von Markus Imhoof 
geht Claus-Peter Lieckfeld, Mitbegrün-
der von Horst Sterns Umweltmagazin 
Natur im Buch zum Film kompetent wie 
eloquent in die Tiefe und Breite. Vieles, 
was Marco Paroni im ZEITPUNKT-Diskurs 
sagt, wird hier bestätigt. «More than 
honey – Vom Leben und Überleben der 
Bienen» (orange-press, 208 Seiten, Fr. 
29.90, € 20.–) ist Pflichtlektüre für all 
jene, die im Kino waren und sich – wie 
Marco Paroni – um das Überleben der 
Bienen sorgen. bh

ProSpecieRara. Offen für neue Erkenntnisse
Philippe Ammann ist bei ProSpecieRara in Basel als 
Bereichsleiter Tiere auch für die Bienen zuständig. 
ZEITPUNKT konfrontiert ihn mit den Vorwürfen von 
Marco Paroni. Er weiss grundsätzlich um die Proble-
matik, bestimmte Rassen auszuloben. Gerade das aber 
sei ja explizit die Aufgabe der Stiftung ProSpecieRara, 
nämlich vom Aussterben bedrohte Arten zu schützen 
und somit die Vielfalt der Arten in der Schweiz zu er-
halten. Vom Zusammenbruch der dunklen Rasse habe 
er keine Kenntnis. Ebensowenig von Untersuchungen, 
die die genetischen Schwächen der ProSpecieRara-
Biene dokumentieren sollen: «Wir sind ständig inten-
siv mit Imkern und dem Dachverband Apisuisse im 
Gespräch.» So gesehen könne er durchaus noch ruhig 
schlafen: «Dass die dunkle Biene a priori schwach auf 
der Brust ist, um die aktuellen Herausforderungen zu 
meistern, kann ich so nicht unterschreiben. Im Projekt-
gebiet Münstertal hat die Vitalität und Produktivität 
der Dunkle-Biene-Völker im Verlauf der letzten sechs  
Projektjahre dank lokaler Zucht und Selektion erfreu-
licherweise gar deutlich zugenommen.» Auf den Fluss 
an Bundes- und Stiftungsgeldern angesprochen, der 

dank ProSpecieRara jenen zu Teil wird, die es dennoch 
wagen, erwähnt Ammann, dass dieser im Vergleich zu 
dem, was an Bundesgeldern in die Apisuisse, den Ver-
bund aller Rassenzucht-Verbände fliesst, marginal sei. 
«Sollten sich die Zweifel an der inneren Überlebens-
fähigkeit der dunklen Biene wider Erwarten erhärten, 
müssten natürlich auch wir über die Bücher gehen.» 
Ammann erinnert sich an einen Fall mit geschützten 
Ziegen, bei der Böcke aus gewissen Linien nach we-
nigen Lebensmonaten wegstarben. «Wir sind uns also 
unserer Verantwortung durchaus bewusst und müssen 
die Erhaltung der genetischen Breite mit dem nötigen 
Fingerspitzengefühl durchführen.» 

Wichtig ist für Ammann noch: «Wir sagen nie, dieses 
oder jenes Nutztier ist das Beste seiner Art. Wir markie-
ren aber dort mit unserem Engagement, wo die Vielfalt 
der Arten bedroht ist.» So gesehen sei natürlich auch 
der von Slow Food vertriebene ProSpecieRara-Honig 
nicht per se der beste Schweizer Bienenhonig. «Aber 
der Verkauf ist ein gutes Mittel, um auf die Thematik 
der Vielfalt der Bienenrassen aufmerksam zu machen 
und die Dunkle  Biene zu fördern.» bh


