Werner Clausing
Zusammenfassung zum Workshop "Einfache Königinnenzucht bei kleiner Völkerzahl"
des Neuimkertages 2018
Zucht einer kleinen Königinnenserie im weiselrichtigen Volk
•

Anzucht von Weiselzellen im Vorbrüter
o Vorbrüter zu einem Drittel mit Pflegebienen von offenen Brutwaben füllen
(Die Pflegebienen können auch aus verschiedenen Völkern kommen.)
o 1 offene Futterwabe, 1 Pollenwabe und eine "Wasserwabe" einhängen
o Vorbrüter ruhig und kühl stellen - nach 2 Stunden belarven
(Werden Edellarven von auswärts geholt, muss der Vorbrüter je eine halbe Stunde
vor und nach dem Belarven ruhig gestellt werden.)
o Edellarven 24 Stunden vom Vorbrüter anpflegen lassen

•

Weitere Pflege im weiselrichtigen Volk
o angepflegte Zellen auf die Zuchtleiste im Rähmchen stecken
o Rähmchen mit Zuchtleiste mittig im ersten Honigraum in das Pflegevolk
hängen
(Es eignet sich nur ein Volk mit starker Futterversorgung für die Larven der
Arbeitsbienen als gutes Pflegevolk!)
o 5 Tage nach dem Umlarven werden die "Lockenwickler" über die
verdeckelten Weiselzellen gestülpt
o nach weiteren 7 Tagen schlüpfen die jungen Königinnen
(1 Tag vor dem Schlupf kann man den "Lockenwicklern" 3 Pflegebienen
zugeben, die beim Schlupf helfen und gleich füttern.)

•

Pflege im weiselrichtigen Volk ohne Vorbrüter
o 1 Tag vor dem Umlarven 2 offene Brutwaben über Absperrgitter in den ersten
Honigraum hängen
o nach 1 Tag die frisch belarvte Zuchtleiste in den Honigraum zwischen die
offenen Brutwaben hängen
(Sonstige Arbeitsschritte wie oben.)

•

Verwendung der jungen Königinnen
o die sicherste Methode des Zusetzens einer geschlüpften Königin erfolgt im
Kunstschwarm
(Eine unbegattete Königin kann nicht einem Volk zugegeben werden, bei dem
man zuvor die alte Königin entnommen hat!)
o schlupfreife Weiselzellen kann man 6 Tage nach der Verdeckelung zum
Schlupf in einen weisellos gemachten Ableger oder in ein weisellos gemachtes
Volk hängen
o begattete und seit einiger Zeit legende Jungköniginnen kann man mit einigen
Begleitbienen im Schlupfkäfig unter Futterteigverschluss einem 2 Stunden
zuvor weisellos gemachten Volk zuhängen
(Die Sicherheit für eine Einweiselung begatteter Königinnen steigt nach der
Schwarmzeit und nach Ende der Tracht. In einem 3-Waben-Ableger können
Jungköniginnen durchaus bis zu 2 Monaten vorgehalten werden.)

Das gezeigte Material für die Weiselzucht war das Nicot-System. Es ist in jedem Imkerfachhandel erhältlich.
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