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Imkerliche Studienreise nach Finnland
Um sich ein grundsätzliches
Bild der finnischen Imkerei
bilden zu können sind folgende Zahlen interessant:

Teilnehmende Personen

Österreich mit einer Fläche
von ca. 83.700 km2 bei ca. 8,5
Millionen Einwohnern hat um
die 25.500 Imker.
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In Finnland welches vier mal
so groß ist wie Österreich und
5,4 Millionen Einwohner hat
gibt es gesamt nur 2.500 Imker. Vergleichbar mit den Verbandsmitgliedern des Bundeslandes Tirol.

Flug mit Finnair von Wien nach Helsinki

Durch die geringe Anzahl an
Imker ist das Ausbildungssystem und die Forschung wenig
ausgeprägt.
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Warum dies so ist, und welche
Bedingungen der finnische
Imker vorfindet, wollten wir mit
dieser Studienreise erkunden.

Helsinki mit Hafen

Helsinki
Als größte Stadt Finnlands ist
sie auch zugleich mit ca.
700.000 Einwohnern Hauptstadt. Eine Stadtführung führte
uns zu den geschichtlich bedeutensten Plätzen und wir
konnten einen umfassenden
Eindruck dieser Hafenhandelsstadt erlangen. Offiziell ist

Helsinki mit schwedisch zweisprachig. Viele vorgelagerte
kleine Inseln dienen als
Wohn– und Erholungsgebiet
bzw. dienten in der Geschichte
als Verdeidigungsposten.
Im Süden Finnlands mit demGroßraum Helsinki leben 2/3
aller Einwohner Finnlands.

Reges Treiben mit vielen Straßenkaffees und Lokalen gab
uns den Eindruck einer fröhlichen Stadt. Dahinter steht
vielmehr die Freude und der
Genuss der Sonne welche im
Winter fast nicht sichtbar ist.
Das Mitsommerfest zählt zu
den wichtigsten Festen in Finnland.
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Besichtigung der Imkerei des finnischen Imkerpäsidenten
Ca. 100 km nördlich von Helsinki wurden wir vom Präsidenten des finnischen Imkerverbandes begrüßt. Er führte uns
durch seine Imkerei, sein Verkaufslokal und nach einer
kurzen Autofahrt besichtigten
wir einen seiner Bienenstände.
Bienenstandbesichtigung

Er gewährte uns einen tiefen
Blick, nicht nur in seine private
imkerei, auch in die Strukturen
der finnischen Imkerei.
Großimkereien mit mehr als
100 Völker haben Seltenheitswert. 60 Imker sind als Erwerbsimker tätig. Die Vermarktung läuft zu 90 % über den

direkten Verkauf. Der Honigpreis liegt für 1 kg je nach
Gebiet und Sorte weit über €
20,- und erreicht bei manchen
Anbietern die € 40,- Grenze.
Diese Zahlen schrecken auf
den ersten Blick wobei bei
einem Bierpreis von € 7,2 für
0,4 L der Honigpreis auch
wieder in einem vernünftigen
Verhältnis steht.
Die Durchschnittserträge je
Volk liegen in Finnland bei ca.
40 kg. Vergleichsweise mit
Österreich (30 kg) doch ertragreich. Vor allem die vielen niederwachsenden Bodendecker,

Kräuter, Weißklee, Weidenröschen und Himbeeren stellen die Haupttracht dar.
Als größtes Problem mit dem
die finnischen Imker kämpfen
ist die Verbreitung der Faulbrut
sowie Schäden durch Bären.
Faulbrut ist eine hoch infektiöse Bakterienerkrankung welche in Österreich unter anderem im Bienenzuchtgesetz
geregelt ist.

„ Finnland besitzt
kein
Bienenzuchtgesetz“

Beutenmaße geben immer
einen Grund zur Diskussion

Betrieb: Mabacka Bigard Hunajatila

Betriebsgelände

Ein ehemaliger Landwirtschaftsbetrieb mit 40 ha
Ackerland
mit Milchkühen
stellte den Betrieb gänzlich
um. Aus dem Rinderstall wurde eine Lagerhalle mit Schleuderraum. Neben der Verarbeitung des Honigs aus den eigenen Völkern wird mit einer
Schleuderstraße, welche erst
kürzlich neu angeschafft wurde, auch Lohnschleuderungen
durchgeführt. Für Kleinimker
mit weniger als fünf Völker ist

die Anschaffung einer Schleuder und der dafür notwendig
Raum nicht zweckmäßig. In
Österreich ist diese Form der
Lohntätigkeit selten zu finden.
Ebenso verarbeitet der Betrieb
auch das Wachs im Lohnverfahren.
Seinen gesamten Honig kann
er direkt in Helsinki vermarkten. Als Partner hat er Restaurants und die Hotellerie.

Schleuderstraße im Einsatz

„www.malmgard.fi“
Kleinbrauereien erfreuen sich
nicht nur in Österreich großer
Beliebtheit. Auch in Finnland
eine Marktlücke. Dieser Ackerbaubetrieb mit über 200 ha
Ackerfläche hat sich auf die
Direktvermarktung seiner Produkte spezialisiert. Neben
Getreide in unterschiedlichs-

„www.mabacka.fi“

ten Formen, gibt es seit drei
Jahren auch ein eigenes Bier.
Ein kundenfreundlicher Verkostungs– sowie Verkaufsraum zeugen von hoher Professionalität.

Stolz ist der Betrieb auf die
selbstgebaute betriebsinterne
Fernwärmeheizung welche mit
ganzen Strohballen funktioniert. Ein Strohballen pro Tag
reicht aus um seine gesamten
Gebäude zu heizen. Ein
20.000 Liter Pufferspeicher
bildet den notwendige Reservespeicher.
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„Hunajayhtymä“ - eine Imkergenossenschaft

„ www.hunaja.fi“

abgefüllt und und im Innland
über Handelsketten vermarktet.
Acht Bedienstete sind hier
beschäftigt. Neben der Honigabfüllung, wird auch Wachs
verarbeitet und ein eigener
Imkereibedarfsladen betrieben.

1969 gegründet als Genossenschaft in einer früheren Molkerei. Heute sind 100 Imker unter Vertrag. Daneben gibt es
noch eine Schwesterncompany
welche 900 eigene Völker
betreut. 2 Imker und mehrere
Sommerhelfer sind für die zu
erledigenden Arbeit zuständig.

Ein für uns interessantes aber
vollkommen unbekanntes
Produkt wird hier ebenso zur
Bereicherung der Produktpalette hergestellt: es ist dies
eine Mischung aus Honig mit
flüssigen Ballaststoffen welche
den Honig dadurch weniger
süß und für immer flüssig hält.

Jährlich werden so auf diesem
Gesamtbetrieb 460 t Honig

In der Abfüllhalle

Ob „Porvoo“ „Turku“ oder „Rauma“ entzückende Städtchen
Holz prägt den Hausbau,
schön gestaltete Fassaden mit
Liebe zum Detail, meist bunt
um in den langen Winternächte Farbe zu verleihen.

„1,3 kg pro Kopf
wird in Österreich
an Honig
verbraucht,
in Finnland nur
0,4 kg“

Schärenrundfahrt mit
Ein ehemaliger Manager eines
Großbetriebes stieg aus seinem Berufsleben aus, zog sich
zurück auf sein Wochenendhaus am Meer und bietet unterschiedlichste Dienstleistungen an. Vom Eisfischen im
Winter über Bootstouren durch
die Schären bis hin zu Seeadlerbeobachtungen. Sein Refugium mit großem Essraum,
finnlandtypisches Saunahaus

„www.meribjorko.fi“

und großen Nächtigungsträumen bieten die idealen Voraussetzungen.

Um all die gesammelten Eindrücke darstellen zu wollen,
reicht dieser Bericht nicht aus. Neben den hier dargestellten
Betrieben wurden noch weitere Imkereibetriebe wie z.B.:
www.arktischer-honig.com besucht. Finnland bietet für einen
innovativen Imker viele Möglichkeiten, sowohl von der
Trachtsituation als auch von den Möglichkeiten der Vermarktung. Die hohe Beschäftigungsrate gepaart mit einem

Aichhof 1
A-2831 Warth
Telefon:
Imkerschule:

hohen pro Kopf Einkommen der Bevölkerung ist mit ein
02629-2222-0
02629-2222-21

Grund warum nur wenige sich der Imkerei hingeben.
Die Reise wurde von uns in Zusammenarbeit mit Herrn
Stanislav Jas ausgearbeitet. An dieser Stelle ein recht herzliches Dankeschön an Herrn Jas der uns auch im kommenden
Sommer besuchen wird.
Ein besonderer Dank gilt dem Team rund um Europea,
welche sich um uns besonders kümmern mussten -

ww.lfs-warth.ac.at

DANKE !

Rentiere—allgegenwärtig
300 000 Renntiere leben im
Norden Finnlands. Im Vergleich dazu leben nur 105 000
Menschen in dieser Region.
Die Tiere sind optimal für diese
kalte Region angepasst. Das
Renntierhaar ist innen hohl
wodurch sich eine optimale
Isolation ergibt. Sie besitzen
ganz breite Paarhufe wodurch
das Einsinken in den Schnee
minimiert wird. Die Lebenserwartung liegt bei 15 Jahren.
Ein Bulle betreut 15 bis 20
Kühe. Das Kalb hat ein Geburtsgewicht von ca. 3 kg,
wobei sich das Gewicht monatlich verdoppelt, bis letztendlich
das Tier ca. 60 bis 100 kg
erreicht hat. Felle, Fleisch und
Geweihe werden weltweit exportiert. Eine Namensgebung
für ein Rentier ist nicht mög-

Besuch einer Rentierfarm

lich da diese darauf nicht ansprechen. Jährlich passieren
um die 3500 Autounfälle mit
Rentieren. Viele der finnischen
Autos haben aus diesem Grunde nicht nur große Zusatzscheinwerfer sondern auch
einen Rammschutz montiert.

