Zucht

Jahresthema 2014: Zucht
Zucht besteht aus Königinnenvermehrung und Zuchtauslese. Eine grosse Mehrheit
der Imkerinnen und Imker in der Schweiz hält Bienen, ohne Königinnen
zu vermehren oder Zuchtauslese zu betreiben. Braucht es Zucht
– fragen wir uns und denken an unsere eigene Bienenhaltung.

as aber, wenn Zucht als Teil
einer praktischen Jungvolkbildung verstanden wird, die ohne
Königinnenvermehrung nicht mehr
auskommen kann? Unter dem heute wichtigen Gesichtspunkt der Jungvolkbildung wollen wir daher die verschiedenen Gruppen Imker befragen:
Braucht es Zucht?

Der Schwarmbienenhalter
Die grosse imkerliche Mehrheit erhält ihren Bienenbestand durch
Schwärme. Der Schwarmbienenhalter
schöpft die natürliche Vermehrungskraft seiner Bienenvölker ab. Damit
betreibt er alljährlich eine Jungvolkbildung und Wabenbauerneuerung,
die er aus eigenem Antrieb vielleicht
nicht an die Hand genommen hätte.
Die abgeschwärmten Muttervölker
fallen in einen Brutstopp, der die Entwicklung der Varroamilbe bremst. In
meiner Nachbarschaft gibt es einen
Schwarmbienenhalter, der seit Jahren ohne Völkerverluste einen meist
voll besetzten Bienenstand unterhält.
Schwärme werden in einer Reihe von
Jungvolkkästen neben dem Bienenhaus aufgebaut. Ein Jungvolkstand
ist nicht nötig. Nicht selten kommen
15 dieser Jungvölker auf einen Altvolkbestand von 24, womit der Anteil
Jungvölker 50 % des Gesamtbestandes übersteigt. Serbelvölker werden
im Herbst und Frühjahr laufend durch
Jungvölker ersetzt. Grosse Honigerträge und vor allem die Blütenhonigernte
stehen nicht im Vordergrund. Das primäre Ziel ist die Bestäubungsleistung
der Bienen. Eines aber wird intensiv an
die Hand genommen: der Schwarmfang. An der täglichen Schwarmwache und dem Einholen der Schwärme beteiligt sich die ganze Familie.
Arbeits- und Wohnort sind für diese
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Bauernfamilie identisch. Das Bienenhaus steht einen Steinwurf weit vom
Wohnhaus entfernt. Zwischen Wohnhaus und Bienenhaus liegt eine Hostet von Niederstammbäumen. Die
ganze Anlage steht mitten in einem
baumlosen, weiten Feld und zwingt
Schwärme, sich an Ort und Stelle zu
sammeln.
Unter den genannten
Bedingungen wird hier ein
Anspruch erfüllt, der an
jede Bienenhaltung gestellt
werden muss: Erhaltung
und laufende Erneuerung
des Völkerbestandes aus
eigener Kraft, rechtzeitige
Ausmerzung von Serbelvölkern, aktiver Umgang
mit Bienenkrankheiten.
Indem wir die guten Seiten und die
Grundbedingungen dieser traditionellen Bienenhaltung erkennen, können wir ihr die nötige Wertschätzung
entgegenbringen. Doch es gibt auch
Nachteile. Etwa 30 % der Schwärme
befriedigen aufgrund einer zu alten
oder unbegatteten Königin nicht.
Rund die Hälfte der abgeschwärmten Muttervölker werden nur mit
aufwendiger Nachbetreuung wieder
weiselrichtig. Das Aufbauen, Füttern,
Auflösen und Vereinigen von Völkern
läuft auf dem Stand gleichzeitig und
die Ungleichheit des Völkerbestandes
während der Haupttracht vermindert
den Honigertrag. Damit lässt sich gewiss leben. Schwieriger wird es, wenn
die äusseren Bedingungen für eine gepflegte Schwarmbienenhaltung nicht
stimmen. Wo der Bienenstand nicht
am Domizil des Imkers liegt oder dieser
auswärts der Arbeit nachgeht, wenn
mehrere (Fern-)Stände unterhalten
werden, wird die Schwarmwache problematisch. Im straffen Zeitbudget des
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Wochenendimkers hat diese kaum
Platz. Zudem ist der Schwarmfang in
besiedelten Gebieten schwierig. Viele
Schwärme gehen so verloren. Wo der
Imker es nicht versteht, diese natürliche Vermehrungskraft abzuschöpfen, finden wir halb leere Bienenstände und Winterverluste können nicht
durch Jungvölker kompensiert werden. Bienenhaltung in grösserem Stil
oder Wanderimkerei ist unter diesen
Bedingungen undenkbar und auch
in vielen kleineren Bienenhaltungen
werden Wege gesucht, diesen Nachteilen zu begegnen. Ein Ausweg ist die
Jungvolkbildung, die in einfacher oder
systematischer Form betrieben wird.

Der Imker mit einfacher
Jungvolkbildung
Hier beginnt der Bienenhalter, die Völkervermehrung mitzubestimmen. Die
zweitgrösste Gruppe der Schweizer

Das Jahresthema 2014
In zwölf Monatsbeiträgen, verfasst von 10 erfahrenen
Autoren, wird die Zucht in Theorie und Praxis dargestellt. Wenn der Schwarmbienenhalter heute von
«Zucht» hört, mag er darin etwas Fremdes sehen, das
ihm recht fernliegt. Und manchmal schaut der Züchter von der einsamen Spitze seiner Tätigkeit herab auf
die einfache und traditionelle Schwarmbienenhaltung.
Beide Seiten haben ihre Überzeugungen. Aber haben
sie auch die nötigen Kenntnisse voneinander? Wenn
sich die verschiedenen Ebenen der Imkerschaft besser
kennenlernen und die speziellen Sachverhalte und besonderen Leistungen der Zucht allgemeiner bekannt
werden, erfüllt sich die Aufgabe dieses Jahresthemas.
Ein Dialog über die verschiedenen Ebenen kommt zustande. Und wenn dieser Dialog im Imkerhöck, der Beratung, der Vereins- und Zuchtgruppenversammlung
mit neuem Elan geführt wird, kommt dies allen Beteiligten zugute. Klar ist, dass es beide Seiten braucht.
Zu erkennen warum, bleibt ständige Aufgabe aller
Ebenen unserer Schweizer Imkerschaft.

Zucht
Imkerschaft betreibt zusätzlich zum
Schwarmfang einfache Jungvolkbildung. Der Königinnenableger beispielsweise verhindert ein Abschwärmen. Das Schröpfen der stärksten
Völker dient der Schwarmverhinderung. Die Sammelbrutableger ziehen
selbst eine Königin nach und sind
damit gleichzeitig Begattungseinheit.
Die 20–30 % Ausfälle bei der Begattung führen daher meist auch zum
Ausfall des Ablegers. Pro funktionierendes Jungvolk ergibt sich damit ein
hoher Materialumsatz. Schliesslich
ergänzen am Saisonende doch einige
Jungvölker die Schwärme, die eingefangen werden konnten. Meist jedoch
bleibt der Anteil Jungvölker weit unter
50 % des Gesamtvolksbestandes und
die Völkerzahlen bleiben über die Jahre hinweg schwankend und sind bei
Winterverlusten nicht durch Jungvölker abgesichert.
Wieder
sind
es die Nachteile
und vor allem die
zu tiefe Anzahl
an Jungvölkern,
die eine kleinere Gruppe von
Imkern zu einer
weiterführenden
Betriebsweise bewegen:

von Mai bis Juli in passender Form
und ausreichender Menge realisiert.
Da sich von abgeschwärmten Völkern schlecht Jungvölker bilden lassen und sich von ihnen weit weniger
Honig ernten lässt, ist die Schwarmvorbeugung und -verhinderung eine
wichtige Ausgangslage für die systematische Jungvolkbildung. Von
der Natur her macht es Sinn, dass
sich der Schwarmtrieb während der
Frühtracht auslebt. Der Imker jedoch, dem die Frühtrachternte als
Entgelt für seine Arbeit am Herzen
liegt, will Frühtracht und Völkervermehrung nacheinander haben. Den
Verlust von Schwärmen will er verhindern, um sich die Basis für spätere Jungvolkbildung zu erhalten.
Schwarmvorbeugend wirkt etwa
das Schröpfen der Völker, das Sammelbrutableger ergibt. Königinnenableger beim Schweizerkasten oder
Zwischenbodenableger beim Magazin verhindern
den Verlust von
Schwärmen und
sind eine weitere Jungvolkquelle.
Schliesslich werden nach der Frühjahrshonigernte
Kunstschwärme
gebildet. Und wenn feststeht, dass
der Sommer trachtlos ist, legt dieser Imker den Schalter nochmals
in Richtung Völkervermehrung um:
Totalbauerneuerung von Altvölkern
und weitere Kunstschwärme und
Ableger sind hier möglich. Bei dieser Betriebsform kommt der Imker
zur Überzeugung, dass der Ernte von
Jungvölkern und Bienen aus seinen
Völkern ein vergleichbar wichtiger
Stellenwert und Arbeitseinsatz zukommt, wie der Ernte von Honig.
Deshalb vermeidet er die Nachteile
der natürlichen, oft verlustreichen
Vermehrung und hat beim Aufbau
von Jungvölkern mit weniger Materialeinsatz und Ausfällen zu rechnen
als bei der Schwarmbienenhaltung
oder der einfachen Jungvolkbildung.
Jungvölker mit begatteter Königin
können klein gebildet werden und
starten ihr Wachstum steil und sicher, da Zeit und Risiko der Begattung entfallen.

Der Imker mit systematischer
Jungvolkbildung
Planmässiges Vorgehen ist seine Absicht. Er setzt sich Ziele und richtet
seine Betriebsweise danach aus. «In
jedem Kasten ist im Frühjahr ein
trachtreifes Volk», sagt er sich. Dazu
müssen Serbelvölker vor Trachtbeginn mit Jungvölkern des Vorjahres
ersetzt werden. Ein zusätzlicher Reservebestand wird zur Kompensation
von Winterverlusten eingeplant und
dient damit als Lebensversicherung
der Imkerei. Es liegt auf der Hand,
dass ein Jungvolkanteil von unter
50 % des Gesamtbestandes nicht
mehr ausreicht, um die beabsichtigten Ziele zu erfüllen. Erst eine grössere Anzahl Jungvölker gibt Handlungsfreiheit zum Liquidieren von
Serbelvölkern und zur Kompensation
allfälliger Winterverluste.
Die Jungvolkbildung wird auf die
saisonalen Arbeiten abgestimmt und
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Braucht der Imker
mit einfacher
Jungvolkbildung
die Zucht? Nein,
nicht unbedingt.

Nicht jeder Schwarm sammelt sich an einem so bequemen Ort,
viele gehen verloren.
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Juli-Oktober:
Aufbau Jungvölker
bis zur
Überwinterungsstärke

Jahresablauf des Imkers mit systematischer Jungvolkbildung.
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Zucht

Braucht der Imker
mit systematischer
Völkervermehrung
die Zucht? Ja!
Die Zucht als Königinnenvermehrung muss er nicht zwingend selber
an die Hand nehmen, er kann begattete Wirtschaftsköniginnen von
einem Königinnenzüchter erwerben
oder als Mitglied einer Zuchtgruppe
Zellen beziehen. Je besser und direkter aber für diesen Imker während
der Saison Königinnen verfügbar
sind, desto leichter gelingt ihm die
Führung seiner Imkerei. Die Jungvolkbildung geschieht in organisierten
Stössen und die Zutaten – die Königinnen spielen hier eine Schlüsselrolle
– müssen bereit sein.
Nicht selten beginnt dieser Bienenhalter deshalb, Königinnen selber zu
produzieren und wird damit zum Königinnenvermehrer. Lust und Freude,
Königinnen für die Jungvolkbildung
selber ziehen zu können, motivieren
ihn, dieses Handwerk zu lernen und
sich Zeit dafür zu nehmen. Mit der
Zeit, die er investiert, schafft er sich
auch Werte, die er sonst gegen Geld
einkaufen müsste.

Der Königinnenvermehrer

Mit Reserveköniginnen und
Jungvölkern im
Mini Plus (oben)
oder Mini Swiss
(unten) kann der
Züchter aus dem
Vollen schöpfen.

16

Schweizerische Bienen-Zeitung 01/2014

Die Zahl der Königinnenvermehrer in
der deutschen Schweiz liegt bei etwa
800, was einem Anteil von rund 7 %
der Imkerschaft entspricht. Berücksichtigt sind alle, die Königinnen der
drei Rassen Mellifera, Carnica und
Buckfast zur Begattung auf eine entsprechende Belegstation bringen.
Der Königinnenvermehrer hat eine
grosse imkerliche Handlungsfreiheit
und möchte diese nicht missen. Während der ganzen Saison eigene Königinnen zu haben, ohne diese bei
einem Züchter bestellen zu müssen,
gibt ihm grosse Flexibilität. Die Krönung dieser Arbeit ist, wenn es gelingt, einen solchen Überschuss an
Königinnen zu ziehen, der die Überwinterung von Reserveköniginnen in
kleinen Volkseinheiten (Mini Plus oder
Mini Swiss) erlaubt. Schon bei den ersten Auswinterungsarbeiten stehen so
Königinnen zur Verfügung.

Zucht
Ableger, die mit einer überwinterten Königin ab Ende April gebildet werden, entwickeln sich bis zur
Sommertracht gerne zu Vollvölkern.
Wertvolle Bienenressourcen können
auf diese Weise erhalten und gefördert werden. Die Frage, ob es Zucht
im Sinn der Königinnenvermehrung
braucht, hat der Königinnenvermehrer für sich und seine Form der Imkerei
mit einem klaren «Ja» beantwortet.
Die in den Vereinssektionen des VDRB
angebotenen Königinnenzuchtkurse
vermitteln vielerorts das nötige Rüstzeug dazu.
Die Frage verschiebt sich nun für
den Königinnenvermehrer und Zuchtkursleiter auf eine neue Ebene:

Wir stellen noch einmal die Frage:
Braucht es Zucht im Sinne der Zuchtauslese?
Der Züchter mit Zuchtauslese: Ja! Ich bin Halter und Förderer selektionierter Zuchtbestände.
Der Belegstationsleiter:

Ja! Ich bin Vermittler überdurchschnittlicher Genetik.

Der Prüfstandsleiter:

Ja! Ich bin Qualitätsprüfer unserer Zuchtbestände.

Der Vereinspräsident:

Ja! Der Verein hat den Zweck, die Bienenzucht zu fördern,
die Zucht gehört bei uns ins Jahresprogramm.

Braucht es Zucht
im Sinne der
Zuchtauslese?
Ja, aber das
machen andere.
Meist kommt der Königinnenvermehrer mit dem Zuchtstoff aus, den
er sich von anderen besorgt. Er kauft
sich einige Zuchtköniginnen aus geprüftem Bestand und zieht von ihnen
nach. Oder er holt sich Stoff bei einem
Züchter oder bei einer Umlarvaktion
der Zuchtgruppe. Die Belegstation seiner Wahl ist gewöhnlich die am nächsten liegende. Der Wunsch, qualitativ
überdurchschnittliche Königinnen zu
erzielen, schwingt immer mit und
motiviert dazu, jährlich wieder neu
aktiv die Königinnenvermehrung an
die Hand zu nehmen. Die eigentliche
Zuchtauslese scheint aber ein Buch mit
sieben Siegeln zu sein und wird eher
als Aufgabe für den Belegstationsleiter
oder grösseren Züchter gesehen.
Bei steigender Routine in der Königinnenvermehrung bleibt aber doch
eine Abhängigkeit von anderen Züchtern bestehen, die mit der Zeit störend
wirken kann. Verdient die Qualität des
vom Züchter gelieferten Zuchtstoffes
überhaupt Vertrauen? Wie geht das
eigentlich mit der Zuchtauslese? Und
wie steht es mit der Qualität auf der
Belegstation?
Je mehr solche Fragen sich ein Königinnenvermehrer stellt, desto stärker

Mithilfe des
vom Länderinstitut für Bienenkunde Hohen
Neudorf / Berlin
geführten
Zuchtbuches
hält der Züchter
einen Teil einer
Zuchtlinie.

wächst seine Neugier und sein Tatendrang. Wenn er also aktiv ist und
zeitliche Prioritäten zugunsten der Königinnenzucht umlagern kann, sucht
er auch in diesem komplizierten und
zugleich spannenden Bereich selber
tätig zu werden. «Ja, wenn ich zur
Jungvolkbildung gute Königinnen
brauche – ja, wenn ich schon den
ganzen Aufwand treibe, so will ich
die Zuchtauslese selber in die Hand
nehmen.»

Der Züchter mit Zuchtauslese
In Zusammenarbeit mit dem lokalen Züchterring hält er einen Anteil der Zuchtpopulation. Er verfügt über geprüfte Zuchtmütter
und ist für die Weiterführung einer

Zuchtlinie besorgt. Er weiss, dass
diejenigen Bestände, die in Leistung
und Verhalten erfolgreich sind, gleichermassen gut in das lokale Klima
und Trachtangebot passen, wie zu
seinen Ansprüchen. Er weiss auch,
dass die züchterische Qualität eines
Volkes nie losgelöst als Einzelfall,
sondern immer im Zusammenhang
mit der näheren Verwandtschaft
verstanden werden muss. Um diese
Qualität zu überprüfen, hilft er, Prüfstände zu organisieren oder arbeitet
selber als Prüfstandsleiter. Qualität
nimmt er nun nicht mehr aus den
Händen anderer, sondern hilft, sie
selber zu schaffen. Das Vertrauen in
eigene und gemeinsame züchterische Arbeit spornt ihn an.
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