
Die Betriebsweise von Bruder Adam (Karl Kehrle). 
Welche Chancen bieten standardisierte Betriebsmittel?

In diesem Dokument anhand von Rähmchen und Zargen im Warré-Maß erläutert.

Einleitung
Bruder Adam hat eine sehr ausgefeilte Betriebsweise entwickelt,  bei der er eine große 
Anzahl  von  Begattungsvölkern  ganzjährig  führte  und  die  jungen  Königinnen  darin 
schlüpfen und sich entwickeln ließ. Ganz ähnlich wie es in der modernen Imkerei  von 
heute mit dem MiniPlus-System gemacht wird – wobei die MiniPlus-Beuten eine eigene 
kleine Imkerei innerhalb der Imkerei darstellen.

Hier  ist  natürlich  ein  Bruch des Materials  innerhalb  der  eigenen Imkerei  festzustellen. 
MiniPlus-Rähmchen können nicht einfach so in das Standmaß umgehangen werden und 
auch anders herum: von den Wirtschaftsvölkern kann auch nichts zurück in die MiniPlus-
Imkerei  gelangen.  Das  ist  zunächst  nicht  weiter  tragisch,  da  die  MiniPlus-Imkerei 
hauptsächlich dazu da ist, Königinnen zu produzieren, aufzubewahren und zu überwintern. 

Welche Chancen aber ergeben sich, wenn das Betriebsmittel  durchgängig das gleiche 
Format besitzt? Also sowohl die Begattungsvölkchen als auch die Trachtvölker das gleiche 
Rähmchenmaß und das gleiche Zargenmaß besitzen? 

Denkbar ist an dieser Stelle zum Beispiel, daß die Begattungsvölkchen sich das ganze 
Jahr über nützlich machen und Waben für die Imkerei ausbauen können. Also Waben-
produzenten sind. Und die Waben auch schon mit Futter für den Winter füllen.

Außerdem könnte  bei  der  Umweiselung der  Wirtschaftsvölker  im Frühjahr  mit  ganzen 
Zargen umgeweiselt und damit die Volksstärke eines Volkes für eine Zeit lang verdoppelt 
werden,  um  die  ganz  frühe  Frühtracht  ausschöpfen  zu  können.  (Verlängerung  der 
Trachtsaison  nach  vorne  und  hinten.)  Während  die  reine  Umweiselung  nur  weiselose 
Begattungsvölkchen  zurückließe,  die  nur  mit  noch  weiselrichtigen  Begattungsvölkchen 
vereinigt werden können. Ein vergeudetes Potential?

Standardisiertes Material, also das gleiche Maß durchgängig in der ganzen Imkerei, würde 
auch  maximale  Flexibilität  bedeuten.  Ich  kann  Begattungsvölker,  die  sich  prächtig 
entwickeln,  noch in die Spättracht bringen. Ohne Umsetzen. So können auch Verluste 
durch abgeschwärmte oder durch Pestizide geschwächte Wirtschaftsvölker ohne jegliche 
Umstände ausgeglichen werden. Ein gleiches Maß in der gesamten Imkerei versetzt einen 
in die Lage, schnell und unkompliziert reagieren zu können.

Letztlich  ist  es  auch eine  Kostenfrage,  denn die  kleine Imkerei  in  der  großen Imkerei  
verursacht durch das eingesetzte unterschiedliche Material  doch Mehrkosten. Ich habe 
beim Bezug des Materials doch ganz andere Rabatte und Möglichkeiten, wenn ich bei der 
Bestellung größere Mengen abfrage. Wenn ich wie Bruder Adam 320 Dadantbeuten und 
dazu noch 540 MiniPlus bestelle, wird es doch wohl bessere Rabatte geben, wenn ich 
1.500 gleichartige Zargen bei einem Hersteller bestelle.

Ob  und  welche  weiteren  Vorteile  sich  bei  der  Verwendung  von  einem  Maß  in  der 
gesamten Imkerei  heben lassen, in Verbindung mit  dem System Adam, das bleibt  der 
zukünftigen Erfahrung vorbehalten.

Das System Adam ist aus vielfachen Gründen wegweisend für die moderne Imkerei. Nicht 
nur,  daß bei  diesem System keine Phasen mit  geschwächten Bienen auftreten – zum 
Beispiel  durch Wabenableger,  Zargenableger,  Kunstschwärme, etc.  – es wird auch die 



Königinnenzucht und -auswahl auf ideale Weise ermöglicht. Die Königinnen werden aus 
der  Schwarmstimmung heraus  erzeugt,  zu  einer  Zeit,  in  der  auch  Schwarmstimmung 
normalerweise herrscht. Zu einer Jahreszeit, in der die Drohnen optimal gepflegt werden 
und allein  dadurch schon eine besondere Qualität  besitzen.  Die Königinnen schlüpfen 
dann in kleinen Begattungsvölkchen, mit  genügend Waben und Futter ausgestattet,  so 
schlüpfen  die  Königinnen  in  ein  Paradies  hinein.  Die  bei  Begattungskästen  (Mehr-
wabenkästen)  üblichen kleinen Kunstschwärme bestehen oft  aus einer  semi-optimalen 
Mischung von Bienen, in einem eher gestressten als "freudig-frohen" Zustand. Schließlich 
wurden sie gerade aus einem Honigraum geschüttelt, im Keller eingesperrt und das alles 
ohne Weisel.

Die Königin kann dann ein kleines Volk aufbauen und dabei über die Leistung des Volkes  
zeigen,  was sie in Punkto Varroafestigkeit,  Sammeleifer,  Ein- und Auswinterungsstärke 
leisten kann. Diese Vorprüfung der Königin ist von unschätzbaren Wert. Sie beschleunigt 
auch die Selektion der richtigen Biene, da im Gegensatz dazu bei einer Umweiselung von 
Wirtschaftsvölkern  im  Herbst,  aus  einem  Kieler  oder  Kirchhainer  Begattungskästchen 
heraus,  die  Überraschung erst  im Laufe des nächsten Wirtschaftsjahres auftritt.  Wenn 
man die Fehlleistung erst dann bemerkt, ist das Jahr aber schon verloren.

Die  Begattungsvölkchen  sind  weitestgehend  Selbstversorger  hinsichtlich  des  Winter-
futters, da sie die ganze Saison lang Zeit haben, einen Wintervorrat anzulegen, der nur 
noch ergänzt werden muß.

Das System Adam – modifiziert mit standardisiertem Betriebsmittel
Das nachfolgende Beispiel soll vor allem die Proportionen von Wirtschafts- zu Jungvölkern 
(sprich: Begattungsvölker) zeigen. Anhand des von Bruder Adam verwendeten Verhältnis 
rechne ich hier die Anzahl der beabsichtigten Wirtschaftsvölker – hier im Beispiel sind das 
drei – mal 1,6 um auf die Anzahl der benötigten Begattungsvölkchen zu kommen. Und mal 
0,125 für die Anzahl der benötigten Muttervölker/Pflegevölker. Beide Zahlen werden auf 
ganze Zahlen aufgerundet: zu 3 Wirtschaftsvölker gehören 5 Begattungsvölker und ein 
Pflegevolk.

Überwintert werden die Völker auf zwei Zargen im Warré-Maß, was genügend Platz für 
Winterfutter und Wintertraube garantiert. Die Wirtschaftsvölker des letzten Jahres mit der 
alten  Königin  sind  in  der  Grafik  in  grau  dargestellt,  die  Begattungsvölker  mit  den 
Jungköniginnen aus dem Vorjahr sind in hellem Grün dargestellt. Ganz rechts die für das 
Jahr benötigten Reservezargen.

Abbildung 1: Zustand nach Auswinterung



Das beste Wirtschaftsvolk (nach den eigenen Kriterien) des vergangenen Jahres – hier  
ganz links außen – wird für die Nachzucht oder als reines Pflegevolk zurückgehalten. Mit  
einer fast zwei Jahre alten Königin kommt es auch schneller in Schwarmstimmung.

Die  restlichen  Wirtschaftsvölker  werden  mit  den  am  besten  entwickelten Begattungs- 
/Jungvölkern umgeweiselt,  indem die Zarge mit Brutnest und junger Königin aufgesetzt  
wird. Es sind die üblichen Maßnahmen zu treffen, die Einweiselung sicher vorzunehmen. 
Hierzu  bei  Adam  nachlesen.  Der  Rest  des  Begattungsvolkes  wird  auf  die  noch 
weiselrichtigen Begattungsvölker gesetzt. (Anders als in der Abbildung gezeigt, nur zur 
Verdeutlichung hier aufgeteilt dargestellt.) Damit ist das Volk auch schon mit ausgebauten 
Waben erweitert. Die Entnahme von überschüssigen Futterwaben und das Anpassen des 
Brutraumes erfolgt in üblicher Weise.

Ein besonders gut entwickeltes Jungvolk wird zum Wirtschaftsvolk, wobei es eine Zarge 
mit Brut und Bienen erhält – das am schlechtesten entwickelte Volk wird dazu entweiselt.  
Das garantiert auch,daß deren Drohnen sich nicht unter den Bestand vermischen. 

Die nächste Erweiterung wird mit  Leerwaben und Mittelwänden in  den Reservezargen 
vorgenommen. Das Mutter- oder Pflegevolk erhält eine Zarge mit verdeckelter Brut aus 
den anderen Völkern, um das Volk sicher in Schwarmstimmung kommen zu lassen und 
mit vielen Jungbienen zu versorgen, damit die spätere Pflege von den Weiselzellen sicher 
gelingt.

Die  Begattungsvölker  werden  entweiselt  und  nach  einer  Woche  werden  die  Zellen 
gebrochen und eine schlupfreife Zelle aus dem Muttervolk gegeben, wobei die Zelle mit 
einem Bißschutz versehen werden muß. Das Umlarven, die Anzucht im Pflegevolk, die 
Ent- und Einweiselung der Begattungsvölkchen muß, wie in der Königinnenzucht üblich,  
zeitlich aufeinander abgestimmt sein.

Das  Pflegevolk  kann  nach  der  Anzucht  der  Weiselzellen  entweder  aufgelöst  oder  als 
"Muttervolk" zur Aufbewahrung der Zuchtkönigin einzargig weitergeführt werden.

Fehlbegattungen oder Königinnenausfälle werden mit gekauften Königinnen ersetzt. Auch 
um frisches Blut in den Bestand zu bringen.

Abbildung 2: Umweiselung und Erweiterung in einem Schritt

Abbildung 3: Erweiterung



Nach der Honigernte werden die Trachtvölker auf zwei Zargen reduziert. Die Honigzargen 
der Wirtschaftsvölker mit den ausgeschleuderten Leerwaben werden auf die Begattungs-
völkchen verteilt. Alle Völker werden in Portionen gefüttert, damit sie eine gute  Stärke bis  
zum  Herbst  aufbauen.  Im  Herbst  wird  dann  der  Rest  des  Winterfutters  auf  einmal 
gegeben.  Am  besten  werden  die  Honigzargen  untergesetzt,  damit  die  bereits  schon 
aufgebaute Honigkappe oben verbleibt, das zugefütterte Winterfutter unterhalb liegt und 
somit über den Winter aufgebraucht wird. Im Frühjahr dann stoßen die Völker auf den 
Honig in der Futterkappe und werden dadurch im Frühjahr gesund ernährt.

Fazit
Ob und welche Vorteile sich bei durchgängig standardisiertem Betriebsmittel heben lassen 
und wie signifikant diese wirklich sind, bleibt noch abzuwarten. Folgende mögliche Vorteile 
kommen aber in Betracht:

• hohe Flexibilität

• Kostenersparnis

• Wabenproduktion durch die Begattungsvölkchen

• Bessere Ausnutzung der Frühtracht beim Einweiseln mit ganzen Zargen

• Ausgleich von Verlusten ist über das ganze Jahr gesichert
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Abbildung 4: Einwinterung
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