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Teil 2: Von der Symptombehandlung zur frühen Bestandsverjüngung
Quarantänestationen

In der Nachkriegszeit war es die gefürchte te M ilbenseuc he (Tr acheenm ilbe ), d ie
bekämpft werden musste. Sie löste immer
wieder große Völkerverlusteaus. Es bestand
Anzeigepflich t, un des gab Wandersperren.
Unsere Region war die verseuchteste im
gesamten Bundesgebiet. Auffallend war,
dass diese Seuche dort am verbreitetsten
war, wo der Schwarzwald am höchsten
und die Täler am tiefsten eingeschnitten
waren. Dagegen trat die „Milbe“ in der
Rheinebene, im Bodenseeraum und am
nördlichen Ende des Schwarzwaldes nur
sporadisch auf. Dr. Kaeser vom Bieneninstitut in Freiburg war für die Bekämpfung z ustän dig. Dam als wu rde bei uns das
Brutentnahme-Verfahrenna ch Dr. Svoboda
amtlich angeordnet. Damit wurde meine
Tätigkeit als Bienenzuchtberater zu einer
besonderen Bewährungsprobe.

I ch hatte Hunde rte von Völke rn aus einem
stark verseuchten Gebiet zu evakuieren
u nd auf Quarantän esta tionen in die Rhe ine ben e zu bringen. Au f die nunme hr lee ren
Bienenstände der Imker wur den Kleinstvölker aus milbenfreien Gebieten aufge stellt, d. h. auf je 10 ehemalige Völker ein
Kleinvolk als Sta rt. In derF olgezeit mussten
d an nin mü hselige rArb eit den M ilbenvölkern auf den Außenstationen Br utwaben
– n atürlich ohne Bien en – e ntno mm en, auf
die weit auseinander liegenden Heimat stände tran spor tiert un ddie gesunden Jungvölker dam it „gestopft“ wer den. M ir wurde
e in m o torisie rte r Helfer, de r etwa s Bie nener fahrung h att e, zugeteilt . Auf diese
Weisewu rde im Laufe von nu reiner Vegetationsperiode die ursprüngliche Völker zahl wiederhergestellt und eine hundertpro z en tige Vermehr un g betr ieb en. D ie
Vermehrung funktionierte, es musste im mer
wieder geteilt und noch mal geteilt wer den. Den Ablegern wurden schon begat tete Car nica-Jungköniginnen zugesetzt,
die das Institut in Fr eiburg lieferte. Natür lich war es eine riesige Schinderei, die in
einem 10-Stunden-Tag nicht zu bewältigen war. Trotzdem haben wir bei dieser
Pr ozedur sehr viel gelernt. Während die
Altvölker du rch de nstän digen Entz ug von
Br utwa be n völlig schwarmfrei b lie ben,
aber sehr aggressiv wurden, mussten wir
bei den Jungvölker n höllisch aufpassen
und laufend teilen, weil durch die Zugabe
von Brutwaben immer wieder Schwarm tendenzen auftraten. Damals haben wir
auch in Brutschr änke n(Autoklaven )ga nze
Völker praktisch aus der Retor te produziert und na ch d er Z ugabe von Kö niginnen
„ausgewildert“. Nun, die neuen Bestände
blieben lange milbenfr ei, und die Imker
waren mit den sanftmütigerenB ien en d ann
auch zufrieden.

Biotechnische Methoden

Außenstation mit 24 Jungvölkern zu je
12 Ganzrahmen im Frühwinter 1956. Sie
wur den im Frühjahr bei Honigraumreife
in die im Herbst leer gefegten Kästen
umlogiert. Das Rotationsverfahr en hatte
Gestalt angenommen.
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Es war eine Episode, die nicht mehr wie derh olt wurde. Die M ilbengebiete wur den
fortan medikamentös behandelt (z. B.
m it Delaca n). Auch biotech nische M ethoden wurden empfohlen und angewandt.
Jordan (Wien) u nd andere e m pfahlen son niger e Aufstellung der Völker. Dr. Sachs
in Hohenheim setzte auf die Reizfütter ung im Frühjahr, die eine doppelte Wirkung haben sollte. Die schwer infizierten

Befüllen des Ruck-Zuck-Kästchens.

B ie nen so llte n zu m Abflu g ge zw ungen
werden und „draußen“ bleiben. Weiter wies
er nach, da ss de r Br uteinsc hlag da m it ve rdoppelt würde (SWDI, 11/1955).
Dr. Wahl empfahl ständigen Futterstrom,
de nn e in Volk würde scho n darbe n, wenn
es seine Vorräte anknabbern müsste. Dieser Hinwe is war besond ers wichtig für die
Imker, d ie inb lütentrachtarme n Schwarzwaldtälern praktizier ten. Dr. Dreher wies
auf das Kopf-an-Kopf-Rennen hinsichtlich der Entwicklungsgeschwindigkeit
zwischen Parasit und Wir t hin und zeigte
damit Wege auf, wie die Tracheenmilbe
abgehängt werden könnte.
Damals erhielten wir auch einen ganz
pr omine nte nB esuch a us England : B ruder
Adam. Er suchte nach der alten einheimischen dunklen Biene. Ich durfte ihn
zwei Ta ge a nvie le Stände im S chw arzwald
chauf fieren. Wir fanden sie nicht. Das bestärkte seinen Verdacht, dass diese Biene
auch hier – wie in England – klammheimlich bereits der Tracheenmilbe zum Opfer
gefallen sei.

Das große Umdenken:
Faktorenseuchen
M it d er Zeit ver blasste das große G espen st
der Tracheenmilbe. Was war Schuld am
Zusammenbruch dieses einm al so gefür chteten Erregers? Es gibt nur Vermutungen.
Trotzdem gab es weiter hin Probleme und
Zusam m enbrüche gen ug. Negative Erfahr ungen auf dem eigenen Stand, wo Frau

Aus meinem Imkerleben
M ar ia besonders eifrig Ursa chenforschung
betrieb, wie auch auf vielen Standbesuchen bei unzähligen Imkern, erhärteten
den Verdacht, dass ungünstige Umweltverh ältnisse, u nnatürliche Be triebsweisen
und abstrakte Zuchtziele eine starke Belastung der Vö lker darstelle n. D ie ser S tress
erhöht die Krankheitsanfälligkeit und
begünstigt die meist latent vorhandenen
Er reger. Das Bild rundete sich. Man schuf
den tref fenderen Begriff der „Faktorenseuche“. Auf Betreiben von Dr. Gnädinger und Dr. Bu ch ne r, THI F reiburg, wur de
innerhalb der Tierseuchenkasse ein so
genannter Bienengesundheitsdienst installiert. Sein Ziel war die Vorbeuge (Prophylaxe), statt am Symptom herum zu
kurieren. Ich konnte einige Beiträge zum
„Bienengesundh eitsdien st“ leisten (ADI Z,
1963,1965 und 1966). Darüber durfte ich
auch 1969 auf dem Apimondia-Kongress
in München einen Vortrag halten.

Außenstationen
für die Ableger
Übe rlegu nge nzu m ehr N atu rnähe führten
zunächst auf dem eigenen Stand dazu,
die Vermehrung durch Ableger auf den
Beginn der Schwarmzeit vorzuverlegen.
Wenn diese rÜberschuss a nVolkssubstanz
vor dem eigentlichen Schwarmakt abgeschöpft wird, kommt dies dem Naturvor-

bild am nächsten. Man besitzt zu dieser
Zeit der Vollentwicklung, die aus dem
großen Blühen des Frühjahres entstanden ist, die gesündesten, potentesten und
physio logisch bestens au sgestatte ten B ienen. Die Ableger ließen wir auch nicht
mehr – nach gängiger Praxis – am Stande
„kahlfliegen“, sonder n verbrachten sie
auf speziell eingerich tete Auß en station en ,
die außerhalb des bish erigen Flugbereiches
lagen. Die Pluspunkte dieser Methode
waren:
Die Ausgangsstärke blieb erhalten.
Die natürlichen Lebensfunktionen,
wie Brutpfl ege, Bau- und Sammeltätigkeit wurden dur ch den „fliegen den Start“ sofor t aufgenommen.
Die sofortige Bewachung des Flugloches schloss Räubereigefahr aus,
und es konnte bedenkenlos gefüttert
werden.

Das Rotationsverfahren
Bei dieser Praxis entwickelten sich die
neuen Gebilde mit den jungen Königinnen bis zum Herbst zu normalen Vollvölkern, so dass wir uns gezwungen sahen,
die bisherigen Ablegerkästen durch größere, 12 Ganz rahme nfassende zuersetzen.
Das entsprach der Brutraumgröße der
damals gebräuchlichen Beute. Für diese
stabilen neuen Kolonien änderten wir

Mit Drohnenmittelwänden erzielt
man großflächige, nahezu gleichaltrige
Drohnenbrut.
Umgesetztes und mit Jungfernwaben
erweitertes Jungvolk.

Bei Verwendung von Drohnenwaben kann
man bis in den August noch Drohnenbrut
köpfen, um den Varroabefall zu reduzieren.
Fotos: Autor

a uch den Term inus und benannten sie for tan m it d em B e gr iff „ Jun gvölke r“. Na ch
diesen Erfahrungen geißelte ich in vielen
Vorträgen un d Bera tungen die gem einhin
praktizierte „Herbstlastigkeit“ früherer
Betriebsweisen, wonach alle zukunftssi chernden Maßnahme nerst nach der S om mersonnenwende dur chgeführt wurden,
ebenso wie die vielen anderen Unnatürlichkeiten, wie das Um- und Wiederbe weiseln, Verstärken, Schröpfen und Hei len in den Hinterbehandlungskästen.

Nur noch Varroabekämpfung
Wir waren erstaunt, wie sich der Gesundheitszustand unser er Völker verbesserte.
Es ga b keine Zusa mm enbrü che u nd keine
Entwicklungsstöru nge n mehr. D ie Krankheitsbilder der klassischen Bienenkrank heiten gehörten bald der Vergangenheit
an, und dies alles ohne den Einsatz früher er Medikamente. Lediglich von den
Var roabekämpfungsmitteln machen wir
heute noch Gebrauch. Unsere Stärke in
der Varroabekämpfung liegt in der Verwe ndun g von Drohnenm ittelwänden bzw.
Drohnenwa ben. Dad urch entstehen groß flächige, r elativ gleichaltrige Brutbretter,
die geköpft, ausgeschlagen, ausgespritzt
und als fertige Drohnenwaben wieder in
die Völker zurück gegeben und wieder holt bis Ende Juli bebrütet werden. Der
Effekt die ser Me thode verstä rkt sich noc h,
wenn eine zwe ite Wabe e ntsprec hend z eitverscho ben e in ge setzt und rechtzeitig vor
dem Schlüpfen entnommen wird. Ansonsten würde man „den Bock zum Gär tner machen“. Wir erzielen damit einen
vielfach größeren Er folg als mit dem Baurahmen – Frau Maria schwört darauf!
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