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Inselbelegstelle Ameland (aml)

An die Auswahl des Vatervolkes sind besonders hohe Anforderungen 
zu stellen. Herrn Peter Spieker, der neue Zucht- koordinator in der 
Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e.V. hat uns mit Rat 
und Hilfe bei der Auswahl einer geeigneten Drohnenlinie zur Verfü-
gung gestanden.

Josef Koller hat in 2014 einen Vatervolk angeliefert. 

Begattung Ameland 2015
Die Drohnen für Begattung in 2015 waren Töchter von: 

AM11151= .11-EL41(KK) moon Elmix (EL74/EL39/EL54) :
 .09- EL74(KK) hbg B351(CS) :
 .07-EL54(KK) hbg B8(TB) :
 .06-EL89(KK)hbg Bmix06(RS) :
 etc.

Die Aufzucht von Königinnen findet statt in apidae (18), mini-
plus (30) und in september/ oktober werden die alte Königinnen 
(untergebracht in Dadant Beuten modified) auf Ameland umgewei-
selt.

Für die Unterbringung der Drohnen Völker haben wir auch 35  
Kunstoffmagazine (Dadant modified  mit 6 Waben von Paradise Ho-
ney Finnland) Die meisten davon sind untergebracht bei unsere Frei-
williger. Sie sind warm und leicht zu transportieren und das gibt uns 
die Möglichkeit im April extra Ammenbienen zu haben für  Pflegen 
der Drohnen Völker.

Weil diese Beuten bei unsere Freiwilliger im Garten stehen ist un-
bedingt die Möglichkeit gegeben ohne großen Aufwand sowohl mit 
Futterteig als auch flüssig zu futtern.

Die Gruppe der Drohnenvölker soll möglichst groß sein. (Auf 
Ameland  zwischen 20-25) Wir haben immer Reserve Völker. Wir 
haben ja eine  große Verantwortlichkeit. Jedes Jahr versuchen wir 
Qualität zu liefern. Aufzucht, Haltung und Pflege der Drohnen 
kommt d’r auf an! Pro Durchgang  können bis zu 500 Begattungsein-
heiten aufgestellt werden.

Wenn nicht alle Faktoren stimmen gibt es nur einen geringen Pro-
zentsatz von brunftigen Drohnen in den Völkern, die Ausreichend 
Sperma aufweisen. (Quelle: Paarungsbiologie und Paarungskontrol-
le bei der Honigbiene Gudrun und Nikolaus Koeniger, Friedrich-Karl 
Tiesler, Druck- und Verlagshaus Buschhausen)

Es eignen sich nicht nur Völker mit reingepaarten Königinnen, 
sondern auf Grund der parthenogenetischen Entstehung der Droh-
nen auch solche mit standbegatteten Königinnen.

Bei der Standbegattung liegen die Vorteile der Völker besonders 
in die Vitalität und sie haben  eine bessere Krankheitswiderstand und 
Thermoregulation.

Der Betrieb unser Belegstelle erfolgt nicht auf Grundstücken, die 
in unserem Eigentum stehen. Deshalb haben wir ein Pachtvertrag mit 
den Grundstuckseigentumern geschlossen.

Wir danken Staatsbosbeheer und “de Vennoot” (N.V. Maatschap-

pij tot exploitatie van onroerende goederen op het Oosteinde, Oerd 
en Nieuwlandsreid te Buren. Sie sind damit einverstanden der Droh-
nenvölker und die Begattungseinheiten  auf zu nehmen auf der Insel. 

Imker von Begattungseinheiten haben ungehindert Zutritt zu un-
sere Belegstelle auf Ameland. Unsere Belegstelle soll während der 
Flugzeiten der  Geschlechtstiere möglichst wenig betreten werden. 
Heimkehrende Königinnen können gestört werden, wodurch es zu 
Verflug und Verlusten kommen kann.

Im Internet (www.buckfastbevruchtingsstation.nl auch mit eine 
Deutsche Seite) geben wir jährlich rechtzeitig vor der Zuchtsaison: 
Öffnungszeiten, BeschickungsModalitäten und den vorgesehenen 
Drohnen Völker an.

Ein sachkundiger Imker, Herr Marcel van der Meide (siehe auch 
www.buckfastameland) ist als Belegstellenleiter verantwortlich. Zwei 
Freiwilliger stehen mit Rat und Hilfe zur Verfügung und der Vor-
stand ist immer stand by.

Sie haben Kenntnisse über Königinnenzucht, Körung und Bie-
nengesundheit. Sie sind in der Lage rechtzeitig und über die ganze 
Belegstellensaison genügend Geslechtsreife Drohnen zu Verfügung 
zu stellen. Sie kontrollieren und pflegen die Drohnen Völker. Sie stel-
len Mängel bei angelieferten Begattungsvölkchen fest. Sie erkennen 
sofort Krankheiten bei den angelieferten Völkchen und bei den Droh-
nen Völkern.

Seit 2015 haben wir vier Durchgängen von zwei Wochen.
Seit zwei Jahre  haben wir Sammeltransporte organisiert. Auf un-

sere Webseite können Sie alles nachlesen. Siehe: Anlieferadressen für 
die Inselbelegstelle Ameland.

Die Drohnen Völker für die Saison 2016:
Als Drohnenspender wurden zwei selektierte Zucht Königinnen 

von Imkerei Fehrenbach erworben.
Drohnen auf Ameland für die kommende Saison 2016 sind Töch-

tern von:

B30(GV) = imq.13-B307 (FF) x A144(FF):
 .11-B62(FF) x B58(FF) : .08-B371(FF) x
 Bmix08(FF): .06-B951(FF) hbff B117(FF):
 .04-B676(FF) hbff A113(FF):
 etc.

She is an Old Buckfast line who comes from a long strain of pure 
anatolica combination

Diese Linie zeichnet sich aus durch sehr guten Honigertrag. 
Die Begattungskästchen werden zu Beginn des Dammes, gleich 

(rechts) nach der Deichüberquerung, abgeholt und nach 14 Tagen 
hier wieder angeliefert.

Der Zuchtplan verläuft dann folgender maßen:
Bringen und Abholen findet jedes Mal statt auf Samstag  zwischen 

10.00 und 11.30 Uhr.
Wir wünschen Ihnen Buckfastbiene, erkennbar an ihren wertvol-

len und genetisch erbfest verankerten Eigenschaften.

Begattungstermine für die Inselbelegstelle Ameland
Durchgang Umlarven  Schlüpfen Nach Ameland Von  Ameland
1e 16-5-2016 28-5-2016   4-6-2016 18-6-2016
2e 30-5-2016 12-6-2016 18-6-2016   2-7-2016
3e 14-6-2016 26-6-2016   2-7-2016 16-7-2016
4e 28-6-2016 10-7-2016 16-7-2016 30-7-2016


