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Teil 3: Von „Nosema-Zuchtanstalten“ zum vitalen Überschuss

Um den Imkern die Königinnenzucht
näher zu bringen, habe ich einst überall
in meinem Dienstbezirk alljährlich viele
praktische Zuchtkurse durchgeführt. Es
wurden mir in Kr eis- oder Ortsvereinen
oft bis zu 10 Pflegevölker gleichzeitig zur
Verfügung gestellt. Mein Versprechen,
dass am Ende je Pflegevolk ca. 25 begattete Jungköniginnen zur Verfügung stehen würden, habe ich immer eingehalten.
Das bedingte aber, dass alle wichtigen
Eingrif fe, wie Um lar ve n, Zellen schü tze n,
Ein-Waben-Kästch en (EWK)füllen, un ter
meiner Regie durchgeführt wurden.

„Zehn kleine Negerlein“
Die Imker und ich waren jeweils glücklich über die guten Ergebnisse. Ich hatte
lange Zeit geglaubt, der Imker ei damit
den besten Dienst erweisen zu können.
We nn größ ere Stände um gewe iselt werden
sollten, habe ich dies auch selbst getätigt,
um Pannen zu vermeiden. In manchen
Fällen habe ich auch Frau Maria als beste
Helfe rinm itgenomm en . Anson sten wu rde
die Weiterverwertung de r Kö nigin ne nd en
ImkernvorOrt über lassen. Aber es stim mte
oft sehr traurig, wenn man im Nachhinein er fahren musste, wie viele der jungen
begatteten Kö niginnen ih re B estim m ung,
n äm lich Sto ckm utter eines Volkes zu we rden, nicht er reicht hatten. Einmal ging es
sogar buchstäblich wie bei den „Zehn
kleinen Negerlein“.

Nachdenken, ob wir auf dem richtigen
Wege sind und was verbesserungsbedürftig wäre.
Besonders in der Königinnenzucht missfielen m ir im me r m ehr die kom plizierten
Abläufe. Kaum war umgelarvt, mussten
die Zellen gek äfigt werden. Waren die
Königinnen geschlüpft, kamen sie in den
nächst größeren Käfi g – das EWK. Waren
sie begattet, mussten sie herausgefangen
und in den Zuse tzkäfig gebracht werden.
Dann die viele n Tü cke n mit dem EWK
von der Füllmenge bis zum Futterteig,
dem nosem azide Me dizin be igemischt
werden sollte, dam it k eine N osema -Zuc htanstalt daraus würde. Was für den pr ofessionellen Züchter wichtig ist, konnte
für den Durchschnittsimker nie Allgemeingut werden. Das wurde mir immer
bewusster. Um die meisten Fallstricke
auszuschalten, sollten die jungen Königinnen gle ich auf dem endgültige nWabenmaß legen können.
Aus diesen Überlegungen heraus entstand das bekannte „Ruck-Zuck-Kästchen“
auf dem kleinsten denkbaren Nenner mit
drei Waben im Standmaß als Alter native
zum EWK. Nach eingehender dreijähriger Erprobung getraute ich mir die Veröffentlichun g in der ADIZ 5/1974: „Ruc kZuc kund seine Verwe ndun g in der Praxis“.

Stimmen zum
Rotationsverfahren
D ie e rwarte te Kritik blieb a us – im Gegente il, k eingeringer er als Dr. Jose f Bretschko
gratulier tem ir und sch rieb in seinem B uch
(6. Aufl age, Seite 257) unter der Rubrik
Verjüngung der Völker: „Pfef ferle hat mit
seiner Ruck-Zuck-Methode eine gr oßartige Alter native geschaffen. Die Jungvölker wachsen bis zum Herbst zu nor malen
Völkern heran, und die Völker, die wäh rend der Entwicklungsdauer nicht den
Vorstellungen entsprechen, werden vor zeitig aufgelöst. Eine Verjüngung kann
man sich idealer nicht wünschen!“
D ie Berufsim ker Reinh old Pauly und Wolfgang Pientka postulier ten 1996 in ihren
Zuchtkursunterlagen sehr prägnant: „In
der Im ker ei sollten wir uns die Ar beitsweise
der Großtierhaltung zu Nutze machen,

Ein Bild der Harmonie!
Im Rotationsverfahr en gibt es keine
Zusetzprobleme, denn die Königin
verlässt ihr Volk nie.
Auf der Jungvolkstation werden die
„Rennpferde“ für die nächste Saison
aufgebaut.

„Ruck-Zuck“ statt EWK
Mein Dienstbezirk wurde immer größer,
wenn mich Dr. Buchner zur Faulbrutbekämpfung und zu Problemständen abordne te, und re ichte zeitweilig vo m Ode nwald bis an den Bodensee. Es gab vieles
zu verdauen und immer wieder Zeit zum
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Die wertvollste Stütze in meinem Imkerleben war stets Frau Maria.
Unbefriedigende Völker werden nicht
mit wertvollen Jungvölkern restauriert,
sondern unter sich vereinigt.
Fotos: Autor

was bedeutete, Tiere, die den wirtschaftlich en Erfordernissen nich t me hr gen ügen ,
zu schlachten und den Jungtieren die
nötige Pflege zukommen zu lassen. Das
heißt, ke ine Kön iginnen in Altvölker einweiseln, höchstens im Notfall. Die Einheit zur Bildung der Jungvölker sollte
möglichst das Standmaß haben. Die Ableger werden zur Schwarmzeit gebildet;
hier haben wir den größten Überfl uss.
Am besten mit Zellen arbeiten, möglichst
keine Käfighaltung und mit Mittelwänden erweiter n. Bienenmaterial wird man
bei dieser Verfahrensweise genügend haben.“
Pr ofessor Dr. Jost Dustmann sagt dazu:
„Bienenhaltung in der Rotation ist ein
wirksamer Weg zum Vorbeugen von Bienenkrankheiten. Diese Art der Völkerführung ist für die Gesunderhaltung der
Bienenvölker von entsch eidender B ede utung.“

Vereinigung von Jung- und
Altvölkern verboten
Wiebe reits erwähnt, sollte das R uck-ZuckKästchen zunächst nur ein Begattungskästchen sein, das sogar für Belegstellen
geeignet wäre. Das Besiedeln mit Bienen
sollte von einer Se ite nluke au s geschehen .
Dort konnten eine Schütte und ein Absperrgitter angebracht werden, nach dem
Vorbild des Marbur ger Feglingskastens.
Aber im Gegensatz dazu wurden beide
Vorrichtungen abnehmbar gestaltet und
sind somit für die gesamten Kästchen nur
in einmaliger Ausführung nötig. Es wäre
wohl auch des Guten zu viel gewesen,
hätte man jedes Kästchen mit dieser Vorrichtung aussta tten wo llen. Außerdem war
am Boden ein Bohrloch, mit dessen Hilfe
man auch Altvölker durch einfaches Aufsetzen hätte um weiseln können . Be i guter
Fü llun g m it Bien en m ate rial un d d em Um hängen in ein Magazin konnten sie sich
zu einwinterungsfähigen Völker n entwi-

28

ADIZ/db/IF 5/2003

cke ln. N otfalls konnte m an du rc hZugabe
von Brutwaben abgängiger Völker nachhelfen.
Letzteres verbietet sich nun allerdings
gener ell, nachdem die Varr oose sich unserer Völker bemächtigt hat! Denn Brut waben von Altvölkern sind immer stärker von der Varroa befallen. Darum habe
ich das Ruck-Zuck-Kästchen auf vier
Waben erweitert und habe so die Star tbedingungen verdoppelt, d. h., es entstehen gleich mindestens zwei große Brut waben statt nur einer in den ehemaligen
3-Waben-Kästen.
Dies sollte jedoch kein Anreiz sein, das
Kästchen für die Überwinterung so gen annter Reserve völkchen zum issbrauchen.
Es wür de auch allen Erfahrungen des
Bienengesundheitsdienstes zuwider lau fen, de nn alle Kleingebilde sind stärkerem
„Stress“ ausgesetzt, der die Krankheits anfälligkeit erhöht. Aber auch die Vereinigung von Jungvölker n mit Altvölkern
verbietet sich aus dem oben genannten
Grunde. Altvölker sollten unter sich vereinigt wer den!
Das ursprüngliche Vereinigungsloch am
Boden wurde zu Gunsten eines Varroagitters mit Schieber aufgegeben. Auch die
Varroabehandlung im Ruck-Zuck-Käst chen bietet sich geradezu an, denn bis die
Jungkönigin in Eiablage tritt, ist alle Alt brut, auch die Drohnenbrut, geschlüpft.
Diese Zeitspanne ist sogar noch um Tage
erweitert, bis aus dem GelegeR undm a den
entstehen. So kann in diesem Stadium
das Jungvolk (fast) völlig varr oafrei gemacht wer den.
Spätestens bevor die neue Br ut schlüpft,
sollten die Jungvölker in nor male Magazin e um ge hä ngt werden. Sie werden da nn
suk zessive m it Ju ngfernwabe nund Mittelwänden bei mäßiger Reizfütterung er weiter t. Besonders bewährt hat sich bei
uns, wenn nach der Frühtrachtschleude r ung die honigfeuchten Jungfernwaben
nicht mehr in die Völker zurückgegeben,

sonder n aussc hließlich für den Aufbau
der Ju ngvölker reserviert w er de n. E in e
Kontamination von Honig und Wachs ist
dann weitestgeh en d ausgeschlossen.

Hoffnung für die Zukunft
Es hat sich gezeigt, dass der alljährliche
50%igeAufbau von Jungvö lkern da s beste
„Standbein“ einer Imkerei darstellt. Sie
weisen alle Attribute eines natürlichen
Nachschwarm es auf, nä m lich jungen Ba u
und jungeKöniginnen. Im ne uen VarrooseBekämpfungskonzept Baden-Wür ttemberg
„… im Dreierpack“ he ißt es ebenfalls: „Jedes
Ja hr sollten m indestens halb so viele Jungvölker gebildet werden, wie Wirtschaftsvölker vorhanden sind.“
Diese Methode folgt dem großen Vorbild
der alten Heideimkerei, zu der wir letzt endlich z urü ckgefund en haben . Der Wandel, der sich vollzogen hat, wurde am
deutlichsten, als mich vor einigen Jahren
ein „Heidjer“ fragte, warum wir keine
n ac kten Völker m e hr be zö ge n? Übe r
meine Antwort „weil wir jetzt auch selbst
laufend Überschuss haben“, staunte er
nicht schlecht. Auch in den heutigen Imkerzeitungen findet man viele Anzeigen:
„Jungvölker wegen Über zahl zu verkaufen.“ Damit ist der beste Beweis erbracht.
So hat sich vieles in meiner überschaubaren Zeit überlebt. Ich denke an die
Hünglervölker, die M ehrvolkbetriebsweisen, die Zukunftsbeuten, die Stockheizungen oder die Brutrefl exauslöser und
vie les an der em eh r! Oder wer glaubt he ute
noc han den S loga nvoneinst: „Wenn nichts
mehr hilft, hilft Lachgas!“?
Ja, manches war wirklich nicht zum Lachen, aber rückblickend kann man feststellen: Es ist trotz der vielen Sackgassen
und Irr wege alles viel besser geworden.
Das „Know-how“ ist da – aber es ist nicht
genug zu wissen, man muss es auch anwenden! Das bedeutet Hoffnung für die
Zukunft.

