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Zu meiner dritten Station der Imker-
reise um die Welt, ging es in den Mona-
ten März bis Mai 2016 nach Kanada.
Bereits in der Ausgabe der ,,Die
rleue Bien en zucht" vom Februar und
Dezember 2076 berichtete ich über die
Eindrücke aus Australien und Neu-
seeland.
Bevor es in einer weiteren Ausgabe um
den letzten Teil der Reise in Amerika
gehen wird, Iesen Sie jetzt über dte Zelt
in Salmon Arm, gut vier Stunden öst-
Iich von Vancouver, an der Westküste
von Kanada.
Die junge Familie mit ihrer Imkerei
,,Sweet Acre" (dt. süßer Hektar) ist seit
gut 5 Jahren in der Selbstständigkeit
und während BiII Stagg sich mit mir
um die Bienen kümmerte, sorgte seine
Frau Larissa neben den drei Kindern,
für wunderschöne Wachskerzen und
füIlte Honig u.a. für die Märkte ab. Die
Stagg's bewirtschaften rund 300 Völker
für die Ablegerbildung, Königinzucht
und Honigproduktion. Auch etwas Be-
stäubungsleistung erbrachten wir zv-
sammen.
Erneut lag ein langer FIug hinter mir,
als ich Ende Februar im noch kühlen
Kanada eintraf. BiIl holte mich vom
internationalen Flughafen in Vancouver
ab und so fuhren wir durch Berge und
Täler. Wir lernten uns erst einmal ken-
nen und ich bekam einen Eindruck von
der Landschaft.
Die Gebiete um Salmon Arm sind sehr
stark vom Wasser geprägt, zwischen
den Bergen schlänge1t sich der weit aus-
gedehnte Fluss auch an den bewohnten
flachen Tälern vorbei. Es war erstaun-
lich, wie jedes TaI ein leicht verän-
dertes Kleinklima aufwies, welches wir
uns durch die unterschiedliche Volks-
entwicklung zunutze machen konnten.

In den Tälern standen die Völker also,
doch noch waren die bewohnten Lang-
strothbeuten mit Isolierfolie umwickelt.

Im März lag vereinzelt noch sehr viel
Schnee und die Bienen waren nicht
aktiv. Bisher hatte Bill gar.z alleine sich
um seine Völker gekümmert, nach den
5 Jahren der Selbstständigkeit hatte
die Imkerei nun jedoch eine Größe er-
reicht, bei der eine helfende Hand gut
gebraucht wurde. Zu zweit konnten wir
so noch die letzen Völker mit einer
33%igen Oxalsäurelösung beträufeln,
die BilI im letzten Jahr nicht mehr
geschafft hatte. Mit dem zunehmenden
Anstieg der Temperaturen fütterten
wir auch noch ein paar Völker nach.
Dazu nutzten wir luftdicht schließende
Eimer, welche mit kleinen Löchern
im Deckel, auf den Kopf gestellt eine
hervorragende Futtereinrichtung dar-
stellte. Hauptsächlich jedoch war es
die Zimmermannsarbeit an einem Holz-
schuppen, mit der wir uns im März
beschäftigten. Mit der zunehmenden
Größe der Imkerei wuchs auch das
benötigte Material mit an. Neuer, wet-
terfester Lagerplatz kam so sehr gele-
gen.
Im April dann, war die Natur am er-
blühen. Durch die Verteilung der Bie-
nenstände in unterschiedlichen TäIern,
konnten wir die stärksten VöIker
Anfang des Monats eine Stunde südlich
nach Kelowna z;r Kirschbestäubung
fahren. Für gut zwei Wochen legten die
Millionen von Bienen den Grundstein
für eine ausgiebige Ernte. Jetzt waren
die Völker sehr weit entwickelt und
von ein paar konnten wir sogar etwas
Kirschblütenhonig ernten. Dies sollte
jedoch die einzige Ernte für mich in
Kanada werden, da BiIl sich auf die

Die Brutzargerl noch gut eingewickelt,
machten wir uns an die erste Durchsicht
un d fütterten, gelegen tlich die Völker
erneut. In, den, n cichsten, Monatert kon n -

ten sie sich dann jedoch selber auf die
Ir{ahrullgs suche machen .

Ablegerbildung spezialisiert hat, sind
die Wirtschaftsvölker erst Mitte des
Sommers wieder stark genug um den
Sommerblütenhonig zu produzieren.
Neben den Völkern in der Kirschbe-
stäubung, standen die meisten VöIker
noch auf ihren Ständen. Jeweils zu
viert auf einer Palette, entfernten wir
die Isolierung jedes Volkes und zählten
die Brutwaben nrm ersten Mal durch.
Das stärkste und vitalste Volk eines
Standes wurde markiert und später auf
den Zuchtstand gebracht. Gleichzeitig
sammelten die VöIker den ersten
Pollen, der vielen Weiden am Flussufer
ein, womit Bill das Startsignal für das
Zufiüttern von Pollen gab. Die sogenann-
ten. ,,Pollen Patties" enthalten neben
Proteinen aus Hefe und Mais auch ech-
ten Pollen.
Zngig konnten wir uns dann mit der
ersten Runde der Ablegerbildung
beschäftigen. Wir gingen die Völker
Stand für Stand durch, entnahmen

Hier auf einem Stand, reihen, sich die Begattungsuölhchen
aneinan der. Farbliche Unterschiede der Boxen und Form
bildend,e Äste sorgeru für die ausreich,ende Orientierung der
jurugen, Königinnen.

Mit dreistelligen Völherzahlen un d uerschieden en Stciruderu,
empfiehlt es sich nach jeder Arbeit kurz festzuhalten, was getan
wu,rde. Vor allem aus der Historie der uergarlgeruerl Jahre sind
so Verbesserurugen der Arbeitsweise leicht ersichtlich,.
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Da staunten Bill (Foto) un d ich nicht schlecht, als wir dieses
Brutrcihmchen im LangstrothmalS entdeckten. Da uteiB ma,n,
welche Qualitcit Bill's standbegattete Königirlrlen haben, es
mu,ss nicht immer eine reinrassige Zuchtleönigin sein.

Brut und Futterwaben. Die Völker, wel-
che anstelle von einer flachen, obe-
ren Zarge, kleinere, quer hängenden
Rähmchen hatten, waren für die
Begattunsablegerbildung gedacht. Bitls
Begattungskästchen bestehen aus zwei
Einheiten mit jeweils einem Flugloch.
Jede Begattungseinheit fasst zwei
Brutwaben und eine Futtertasche. Bei
der Bildung der Einheiten mussten wir
nur noch die Königin des Muttervolkes
finden und die bebrüteten Waben in die
kleinen Einheiten verteilen.
Bei den übrigen Völkern verteilten wir
die Waben auf die selbstgebauten Ab-
legerboxen. Am Stichtag, Ende Mai
sollten alle zu verkaufenden Ableger aus
vier besetzten Waben mit jeweils drei
Brut- und einer Futterwabe bestehen.
Da wir nicht alle Ableger auf einmal
erstellten, sondern manche früher und
manche später, variierten wir ebenfalls
mit der Stärke der Ableger bei der
Bildung. Wir erstellten vier- bis fünf-
hundert Ableger bis Ende Mai, die dann
teils abgeholt, teils von Bill und Larissa
angeliefert wurden.
Auch die Königinzucht war im Mai im
vollen Gang. Nachdem wir alle aus-

Die duruh,leren Weiseln apfchen, des JzBz Königin zuchtsystems
werden nur in die Holznut gestech,t und mit etwas Bienenwachs
fixiert. Hier das Ergebnis nach gut 10 Tagen uon dem
Umlaruen. Die ersten Zuchtrun den gestalten sich immer etwas
schwieriger, weshalb wir mit nur zwei Reihen anfingen.

gewählten Völker der Stände auf dem
Zuchtstand hatten, wurden sie für die
Zucht vorbereitet.
Durch ein sog. ,,Clock Board", ein modi-
fiziertes Absperrgitter, welches mit-
tels eines Schiebers ganz verschlossen
werden kann ermöglichte die Kontrolle
des Kriniginpheromons im oberen Brut-
raum. Wir hängten die umgelarvten
Weiselnäpfchen bei verschlossenem
,,Clock Board", mit einer Pollen-, Honig-
und mehreren Leerwaben, in die voll
besetzte, obere Zarge. Die sich zuvor
im oberen Brutraum befundenen Brut-
waben wurden nach dem verschließen
des ,,Board's" abgestoßen und in den
unteren Brutraum gehängt, womit die
Bienen sich bei der Königinzucht auf
unseren Rahmen beschränken muss-
ten. Nach 24 St. überprüften wir die
Annahme und entfernten den Schieber
des ,,Clock Boards".
Am Anfang starteten wir mit 30 Näpf-
chen pro Volk und Zuchtrunde, gingen
doch zigig zn 45 Näpfchen pro Volk
über. Als Maßstab für die Wahrschein-
lichkeit der Näpfchenannahme galt
75Yo, was wir jedoch häufig überbo-
ten. Ein weiteres Mal wurde dann mit

einer 7\%igen Wahrscheinlichkeit ge-
rechnet, dass die Königin dann auch
schlüpft und begattet wird. Eine per-
manente Versorgung mit Pollenfutter
und Zuckersyrup stellten wir während
der Zucht sicher. 10 Tage nach dem
IJmlarven und der erfolgreichen An-
nahme, konnten wir die 13 tägigen Wei-
selzellen in die Begattungskästchen
zum Ausschlupf hängen.
Nach erfolgreicher Begattung wurden
die Königinnen dann zu einem Groß-
imker geschickt. Ein zweitägiger An-
fängerkurs für interessierte Jungim-
ker, war der krönende Abschluss mei-
nes Aufenthalts in Kanada, bei dem
ich erstaunt war, wie viel Wissen Bill
über die Imkerei hat. Ebenfalls erfüIlte
uns eine Freude, mit der Übergabe der
4 Waben Ableger unsere Arbeit abge-
schloss en nJ haben.

Es war ein sehr interessanter und
lehrreicher Aufenthalt, der eine große
Auswahl für die Wahl seiner eigenen
Betriebsweise geboten hat. Auch in
Amerika wird es wieder so sein...

Im Frühjahr nahmen, die Bienen das zuscitzliche
danleend an. Doch erst mit dem Auftreten der
Pollen in der l{atur fütterten wir zu.
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Pollenfutter
natürlichen,

Beim Bau schcitzten wir gernle, werurl etwas mal ruicht 100%ig
gerade oder richtig war. Wir sind eben keirue Zimmermcinner,
sondern Imker. Der geschützte Lageruaum war zwingend nötig
um mehr Platz in der Garage zu bekommeru.
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