
Bestandsverjüngung durch Ableger heißt die Devise einer 
modernen Imkerei. Dennoch wechseln immer noch Imker 
ihre alten Königinnen gegen neue aus. Dieses „Umweiseln“ 
geht oft schief, d. h., am Ende fehlt die Königin oder erleidet 
Schaden, weil sie nicht gleich akzeptiert wurde. Besser ist es, 
wenn eine junge Königin ihr eigenes Völkchen aufbaut. Bis 
zum Herbst wird daraus bereits ein ausgewachsenes Jung-
volk. Dies erspart die lästige Suche nach der alten Stock-
mutter und schafft eine klare Trennung zwischen Wirtschafts-
völkern mit alten Königinnen, dunklerem Wabenwerk und 
hohem Varroabefall (von den übrigen Bienenkrankheiten 
ganz zu schweigen) und den gesunden Jungvölkern auf über-
wiegend jungem Bau. 

Einfach teilen
Es ist ganz einfach, ein Bienenvolk zu vermehren. Das funkti-
oniert wie bei der Teilung von Pflanzen: Man nimmt ganz ge-
zielt Bienen und Brutwaben aus voll entwickelten Völkern, 
wobei jeder neue Teil ohne Königin jüngste Brut haben muss 
– den Rest erledigen die Bienen fast von alleine!
Für die Wirtschaftsvölker hat diese Schröpfung zusätzlich 
den Vorteil, dass sie dadurch meist das Schwärmen bleiben 
lassen. Die Frage, ob man einen speziellen Ablegerkasten 
oder gleich ein Magazin nehmen will, ist eher Geschmacks-
sache. Ein Ablegerkasten mit mehr als fünf Waben ist sicher 
unhandlich. Ein Magazin ist zwar geräumiger, die Unterbrin-
gung von zwei oder drei Völkchen pro Beute, wie manchmal 
empfohlen wird, hat jedoch mehr Nach- als Vorteile.

 1. Schritt:
Bevor man mit einem Ablegerkasten seiner Wahl an die Bie-
nen geht, füllt man ihn mit der gleichen Anzahl Waben, wie 
der Ableger gebildet werden soll. Das können mehrere Mit-
telwände oder ausgebaute Waben sein, die man zum Wech-
seln braucht, und ein bis zwei Futterwaben, die der Ableger 
als „Startkapital“ bekommt. Hat man keine Futterwaben (sie 
fallen bei großzügig eingefütterten Völkern im Frühjahr meist 
reichlich an), muss man eben eine Honigwabe aus dem zu 
schröpfenden Volk entnehmen.

 2. Schritt:
Hat man ein Volk ausgewählt, entnimmt man dem Ableger-
kasten alle Waben außer den Futterwaben. An den frei gewor-
denen Platz in der Mitte kommen Brutwaben, die überwiegend 
verdeckelt sein sollten, aber auch jüngste Brut enthalten müs-
sen. Zusätzlich fegt man Bienen von ein bis zwei offenen Brut-
waben (hier sitzen die jüngsten Bienen) zu. Darauf achten, 
dass die Königin im Altvolk zurückbleibt! Dann Ablegerkas-
ten schließen, Lüftung freigegeben und zum neuen Standort 
außerhalb des Flugkreises (mindestens 3 km) transportieren. 
Dort stellt man sie möglichst abends einzeln oder in Zwei-
ergruppen mit entgegengesetzten Flugrichtungen auf. Erfolgt 
die Flugfreigabe erst bei einbrechender Dämmerung, können 
sich die Bienen mit beginnender Morgendämmerung auf die 
ungewohnte Umgebung und das neue Flugloch einfliegen.

 3. Schritt:
Nach 9 Tagen haben die Bienen aus einigen Arbeiterinnen-
brutzellen sogenannte Nachschaffungszellen gebaut. Sie ste-
hen im Gegensatz zu Schwarmzellen meist mitten auf der 
Wabe, da junge Arbeiterinnenlarven mit Königinnenfutter-
saft zu Königinnen „umprogrammiert“ und aufgezogen wur-
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Die Profis machen es uns vor: Ablegerbildung ist eine Grundsäule 
der Imkerei. 

Ablegerbildung: Planen und den Zeitplan einhalten
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den. Diese gedeckelten Nachschaffungszellen bricht man bis 
auf eine aus. Wichtig: Am 10. Tag kann die erste Königin be-
reits geschlüpft und bei etwas zu strammer Füllung der Käst-
chen geschwärmt sein. 

 4. Schritt:
Drei Wochen nach der Jungvolkbildung ist alle Brut ge-
schlüpft. Der richtige Zeitpunkt für eine Sprühbehandlung 
mit 15 %iger Milchsäure ad us. vet. gegen die Varroose. Um 
nicht auf die letzte Drohnenbrut warten zu müssen, entde-
ckelt man sie zuvor mit dem Stockmeißel. Inzwischen hat die 
junge Königin ihre Hochzeitsflüge hinter sich und beginnt 
zu legen. Nach insgesamt 30 bis 40 Tagen sind die Jungvöl-
ker reif zur Erweiterung bzw. zum Umlogieren.

Vermehrung für Fortgeschrittene
Der Nachteil der beschriebenen Methode ist: Je nach Alter der 
„umprogrammierten“ Arbeiterinnenlarven entstehen keine 
vollwertigen Königinnen! Die Methode ist aber für den Ein-
steiger sehr lehrreich und besser als gar keine Vermehrung. 
Wer es besser machen will, kann sich zum 9. Tag von einem 
Züchter für jedes Jungvolk eine schlüpfreife Zuchtzelle besor-
gen. Im schlüpfreifen Stadium kann man sie gut auch über 
weitere Strecken transportieren. Dann werden natürlich alle 
Nachschaffungszellen entfernt (siehe Bild unten). Die Königin 
in der fremden Zuchtzelle, die man mitten im verdeckelten 
Brutnest platziert, wird problemlos angenommen.

Keine Notlösungen wählen!
„Wir haben zwei Möglichkeiten, den Völkerbestand  
laufend zu erneuern: entweder über den Aufbau von 
Jungvölkern (Ableger) oder durch systematischen Köni-
ginnenwechsel. Ich würde letztere Möglichkeit als Not-
lösung betrachten und die Verjüngung durch Jungvolk-
bildung vorziehen. Eine junge Königin ist wie eine Katze 
im Sack. Bevor sie zum Volleinsatz kommt, muss man 
sie testen. […] Die konsequente Anwendung dieser Ver-
jüngungsmaßnahmen führt zu einer Anhebung des 
Standdurchschnitts um 20 bis 30 %.“
Quelle: Josef Bretschko. Der Magazinimker, 4. Auflage,  

Leopold Stocker Verlag, Graz 1973

■ Zur Jungvolkbildung hat sich das Ruck-Zuck-Kästchen 
nach Imkermeister Pfefferle sehr gut bewährt. Neben an-
deren Vorteilen, muss die Königin nicht gesucht werden.

■ Brutwaben und Bienen können aus verschiedenen  
Völkern stammen.

■ Auch Bienen verschiedener Völker vertragen sich gut, 
denn sie sind im Ableger weisellos und somit hilf- und 
heimatlos.

■ Wenn die Völker reichlich Weiselnäpfchen zeigen, ist 
der richtige Zeitpunkt zum Schröpfen. Solange sie nicht 
bestiftet sind, ist dies meist eine ausreichende Schwarm-
vorbeuge.

■ Schwarmzellen sind normalerweise zur Vermehrung 
ungeeignet. Sie können eine erbliche Neigung zum 
Schwärmen weitergeben. Hat man aber ein gutes Volk 
absichtlich oder versehentlich zum Schwärmen ge-
trieben (z. B. durch zu späte Erweiterung), kann man 
diese Zellen für die Jungvolkbildung wie Zuchtzellen 
verwerten oder das schwarmträchtige Volk in die ge-
wünschte Zahl Ableger teilen.

■ Jungvölker früh bilden, damit die Jungköniginnen mög-
lichst vor der Sommersonnenwende zu legen beginnen.

■ 9 Tage weisellosen Völkchen kann man auch nach Ent-
fernen aller Nachschaffungszellen eine Königin unter  
Futterteigverschluss zusetzen.

 Armin Spürgin

s  Beim Ruck-Zuck-Kästchen werden alle  
Bienen durch ein seitliches Absperrgitter 
gesiebt. Die Suche nach der Königin  
erübrigt sich.

Werden die Nachschaffungszellen am 9. Tag 
nicht ausgebrochen, schlüpfen am 10. Tag 
erste Nachschaffungsköniginnen. ▼

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum  
Schröpfen. Soll dies den Schwarmtrieb 
dämpfen, sollten die Schwarmnäpfchen 
noch nicht bestiftet sein.
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Der erste eigene AblegerSo wie sich das Volk durch Teilung natürlich  
vermehrt, verfährt auch der Imker bei der  
Ablegerbildung. Damit sich der Ableger selbst mit 
einer Königin versorgen kann, muss ihm jüngste 
Brut beigegeben werden. Als Bevorratung erhält  
er eine Futter- oder Honigwabe. Damit die Bienen 
nicht zum alten Volk zurück fliegen, stellt man  
den Ableger außerhalb des Flugkreises auf.  
Auf eine Varroabekämpfung im brutfreien  
Zustand darf nicht verzichtet werden. Regel- 
mäßige und reichliche Jungvolkbildung erspart 
heikle Reparaturarbeiten mit Nachzüglern und 
weisellosen Völkern. Sie werden einfach aufgelöst, 
und dafür wachsen die Jungvölker nach.

Vertiefung

Fragen ■ Warum fegt man dem 
 Ableger Bienen von offenen 
 Brutwaben zu?

………………………………………

………………………………………

………………………………………

■ Warum stellt man die Jung-
 völker erst am Abend am 
 neuen Standort auf, um sie 
 fliegen zu lassen?

………………………………………

………………………………………

…………………………………

■ Wie viele Tage nach der 
 Bildung muss spätestens die 
 erste Kontrolle des Jung-
 volkes erfolgen?

………………………………………

………………………………………

………………………………………

■ Warum ist von einer 
 generellen Verwertung von 
 Schwarmzellen abzuraten?

………………………………………

………………………………………

………………………………………

■ Bis zu welchen Terminen 
 sollten die Königinnen der 
 Jungvölker in Eiablage 
 gehen?

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 Arbeitsblatt zu  04-02-01 

Alles für den Imker!
• Bienenfutter
• Mittelwände
• Gläser
• Bienenkästen und Zubehör
• Werkzeuge
• Schutzbekleidung ...
• Wachsumtausch!

Öffnungszeiten:
Mo.- Sa.  8 -12.00 Uhr
Mo. Di. Do. Fr. 15 -18 Uhr

Raiffeisen -Markt Beuerberg
Klosterstraße 3 82547 Beuerberg
Telefon 08179/9304-16    Fax -98
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