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Bezirk Horgen

Erster
Schultag
Das Schulhaus Campus
Moos in Rüschlikon
feierte gestern
seine Premiere. SEITE 2

Schiffszuschlag
wird beraten
Der 5-Franken-Zuschlag
auf Schiffsbillette wird
imKantonsrat definitiv
zum Thema. SEITE 3

Sieg im
Spitzenkampf
Der FCZ ist dank dem
1:0 gegen Neuchâtel-
Xamax wieder
Leader. SEITE 25

Beratung
und Service –
persönlich
und individuell

Druckerei

Druckerei Studer AG · 8810 Horgen
044 718 18 88 · www.studerdruck.ch

Druckvorstufe · Bildbearbeitung ·
Digitaldruck · Personalisierte
Mailings · Offsetdruck · Rillen,
Stanzen, Perforieren…
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WETTER

Heute 12° /25°
Ganztags viel
Sonnenschein.

WETTER SEITE 27

Bern. Seit 1980 habe es jedoch
lediglich zwei Jahre gegeben mit
durchschnittlichen Ernten von
unter fünf Kilogramm pro Volk.
«Wie verbreitet und ausserge-
wöhnlich dieses aktuelle Phäno-
men ist, wird sich Ende dieses
Jahres zeigen, wenn die statisti-
sche Auswertung der Ernten
schweizweit vorliegt», sagtDiete-
mann. MirjamPanzer

Vorjahren mussten die Imker im
Bezirk Horgen so gut wie keine
Winterverluste hinnehmen. «Die
Völker kamen stark aus der letz-
tenWintersaison»,soHauser.
«SolcheKnappheiten desNah-

rungsangebotes in der Natur
kommen immerwieder vor», sagt
Vincent Dietemann, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am
Zentrum für Bienenforschung in

die Tiere hungern. Das sei nicht
geradeeineAuszeichnung.
Trotzdem bleibt die aktuelle

Situation eine aussergewöhnli-
che: «Ich kann mich nicht erin-
nern, wann ich jemals eines mei-
ner Völker im Sommer füttern
musste», sagt Anni Hauser. Zu-
dem hätten alle Anzeichen auf
einen soliden Sommer hingedeu-
tet. Denn: Im Vergleich zu den

tau. Dieser ist ein zuckerhaltiges
Ausscheidungssekret von Blatt-
läusen, den die Bienen mit eige-
nen Enzymen mischen. Daraus
wird dann der Honigtau-Honig.
IndiesemJahr sinddieBlattlaus-
populationen jedoch klein. «Zu-
dem wurde der Honigtau durch
den Regen regelmässig von den
Blättern der Bäume gewaschen»,
sagt Anni Hauser, Imkerin aus
Wädenswil und Vorstandsmit-
glied imBienenzüchtervereindes
Bezirks Horgen. «Waldhonig
konnte ich so gut wie nichts ern-
ten», sagtHauser.
Auch der Horgner Imker und

bis vor kurzem noch kantonale
Bieneninspektor Christian Wyss
bestätigt: «Der Ertrag des Wald-
honigs ist gleichnull.»Bei 20Völ-
kernhabe er gerademal sechsKi-
logramm Honig insgesamt ern-
ten können. Dieser sei aber mit
Blütenhonig gemischt gewesen.
«DasentsprichteinemKomplett-
ausfall», konstatiert Wyss. Zum
Vergleich: Im vergangenen Jahr
konnten die Imker im Bezirk
Horgen bis zu 20KiloHonig ern-
ten.ProVolk.

Anzeichen nicht erkannt
Weder der Horgner Imker Chris-
tian Wyss noch die Wädenswiler
Imkerin Anni Hauser haben in
diesem Sommer Bienenvölker
verloren. Beide berichten jedoch
von bekannten Fällen in ihrem
Imkerumfeld, bei denen Bienen-
völker heuer verhungert und ver-
endet seien. Offensichtlich eine
verpönte Tatsache in der Imker-
szene: «Darüber spricht niemand
gerne», sagtChristianWyss.Denn
esbedeute, dassder ImkerdieAn-
zeichen nicht erkannt habe, dass

Es war dramatisch. In diesem
Sommer kämpften die Bienen-
völker mancherorts gegen den
drohenden Hungertod an. Die
hiesigen Imker mussten ihre
Bienen zusätzlich füttern, um sie
über die Runden zu bringen –
eine ungewöhnliche Massnahme
während der Sommermonate.
Und trotzdem: Ein paar Bienen-
völker imBezirkHorgen sind der
Futterknappheit in der Natur
letzten Endes doch erlegen. Die
Konsequenzen schienen unver-
meidlich: Alle von der ZSZ
befragten Imker berichten von
einem Komplettausfall, in erster
LiniebeiderWaldhonigernte.

Zuckerteig als Futterersatz
«Es war die Hölle für die Bienen
indiesemSommer», sagtMyriam
Nieto, Imkerin aus Rüschlikon
mit40Völkern.DieTiereseienob
des Hungers nervös und aggres-
siv geworden. Also fütterte die
Imkerin zusätzlich mit einem
speziellen Zuckerteig. Dadurch
haben alle Völker von Myriam
Nietoüberlebt.
Im Bezirk Horgen sind rund

800 Bienenvölker imDienste der
Blütenbestäubung und Honig-
produktion unterwegs. Geschul-
det ist die schwere Zeit für die
Bienen in diesem Jahr dem
feuchten und kaltenWetter – vor
allem jenem im Juni. Der Regen
unddie tiefenTemperaturenhin-
derten die Bienen daran, auszu-
fliegen und Nektar zu sammeln.
Zudem reduziert das feuchte und
kalte Wetter die Nektarproduk-
tionderPflanzen.
Für die Produktion von Wald-

honig wiederum sammeln die
Bienen den sogenannten Honig-

DieHonigernte fällt dieses Jahr
komplett insWasser
HONIG Der verregneteSommer setzt denBienenvölkern im
Bezirk stark zu.DieAuswirkungen sindmassiv: Diehiesigen
ImkerberichtenvoneinemKomplettausfall derHonigernte–
gar seieneinzelneVölker verhungert undverendet. Eine
Tatsache, überdie in Imkerkreisenniemandgerne spricht.

Wie für diemeistenBienen imBezirkwurde auch für diese Biene aus der Audieses Jahr derNektar knapp. Marc Schadegg

DasRingen
umArgumente

Bei einem Ja zur Volksinitiative
«Grüne Wirtschaft» muss die
Schweiz ihren Ressourcenver-
schleiss so stark reduzieren, dass
die Erde nicht nachhaltig Scha-
den nimmt. Es gibt niemanden,
der dieses Ziel ernsthaft be-
kämpft. Im Gegenteil: Breite
Kreise bis hin zur Landesregie-
rung sprechensichklardafür aus.
Das Problem ist einzig die Frist:
Sagt die Bevölkerung am 25. Sep-
tember Ja, muss das Volksbegeh-
ren bis ins Jahr 2050 umgesetzt
werden. Bundesrat, Parlament
und weite Teile der Wirtschaft
lehnendieVorlagedeshalbab. Sie
betonen zudem, dass die Schweiz
ihren Ressourcenverbrauch um
zwei Drittel reduzieren müsste,
wasVerzichtbedeutet.
DochbeidenStimmbürgern ist

die Kritik der Gegner noch nicht
angekommen: 61 Prozent hätten
der Initiative in der ersten Au-
gusthälfte zugestimmt. Die Alli-
anz der Gegner mit BDP, CVP,
SVP und FDP ist alarmiert. Ges-
tern warnten sie, dass die Um-
setzung der Initiative «radikale
Zwangsmassnahmen» wie neue
Steuern oder Verbote und «stei-
gende Preise» nach sich ziehen
würde. ki SEITE 19

GRÜNE WIRTSCHAFT Die
Grünen startenmitRücken-
wind indenAbstimmungs-
kampfum ihre Initiative.Die
Gegnerhabeneinen schweren
Stand,weil der Inhalt im
Grundeunbestritten ist.

Die Rede ist von jährlich 1000
Südstarts geradeaus bei Nebel
und Bise. Laut einem Artikel der
NZZ sind diese Starts als Option
in einem Entwurf zum Sachplan
SIL 2 enthalten. Der Plan steckt

denRahmen für dieEntwicklung
des Flughafens Zürich in den
nächsten zehn bis 15 Jahren ab.
Offiziell vorgestellt hat ihn Bun-
desrätin Doris Leuthard (CVP)
allerdings noch nicht. Fluglärm-
gegner aus der Region, das Flug-
lärmforum Süd und die Stiftung
gegen Fluglärm haben trotzdem
reagiert.
DasMisstrauen gegenüber den

Plänen von Bundesrätin Leut-
hard ist gross. «Wenn man Bern

den kleinen Finger reicht, bleibt
es nicht dabei», sagt Küsnachts
Gemeindepräsident Markus
Ernst (FDP). Seit Einführung der
SüdanflügehabemandieKapazi-
tät immerwiedergesteigert. Dass
die Südstarts geradeaus um die
Mittagszeit vom Tisch sein sol-
len,beruhigtErnstdeshalbnicht.

ZumikonsGemeindepräsident
Jürg Eberhard (FDP) sitzt wie
sein Amtskollege aus Küsnacht
im Steuerungsausschuss des

Fluglärmforums Süd. Er kriti-
siert diemangelnde Transparenz
seitens Bund, Flughafen, Bazl,
Skyguide und Swiss. Das ziehe
sichwieein roterFadendurchdie
Auseinandersetzungen der ver-
gangenenJahre.
Der SIL 2 sorgt auch in den an-

deren Flughafenregionen für
Empörung. Dort stehen neben
den Südabflügen die geplanten
Pistenverlängerungen in der
Kritik. rli SEITE 16

Südabflüge geradeaus alarmierenGegner
FLUGLÄRM Einvertrauliches
Papier zur Entwicklungdes
Flughafens Zürichbeinhaltet
1000Südabflügegeradeaus
jährlich.Die Fluglärmgegner
inderRegion sindalarmiert.

Finanziell
droht der Flop
LINTHAL Im Glarnerland wird
im September Linthal 2015 ein-
geweiht, das stärkste Pumpspei-
cherkraftwerk der Schweiz. 2,1
Milliarden Franken hat der
Stromkonzern Axpo dafür in den
Glarner Kalk gesetzt. Weil das
Hochpumpen mehr Strom ver-
schlingt, als das Kraftwerk mit
demhochgepumptenWasser tur-
binieren kann, droht ein wirt-
schaftlicherFlop. zsz SEITE 18


