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Gebrauchsbelegstelle Weißenburg-
Emetzheim in Mittelfranken (wug)

Seit 2013 besteht für unsere Mitglieder die Möglichkeit eine weitere 
Belegstelle mit Begattungseinheiten zu beschicken.

Die Belegstelle befindet sich am Ortsrand von Emetzheim, einem 
Ortsteil der großen Kreisstadt Weißenburg, in Mittelfranken. Das 
Dorf Emetzheim hat ca. 480 Einwohner und liegt etwa 4 km in süd-
westlicher Richtung vom Zentrum Weißenburgs entfernt.

Weißenburg ist die zweite Belegstelle für Buckfastbienen in Bay-
ern und wurde zur Entlastung unserer Hochgebirgsbelegstelle am 
Hausberg eingerichtet. Mit unserer Gebrauchsbelegstelle stellen wir 
insbesondere unseren „Wirtschaftsimkern“ eine zusätzliche Begat-
tungsmöglichkeit zur Verfügung.

Trotz der Nähe zur Kreisstadt Weißenburg ist es Hans Schweines-
bein gelungen eine funktionierende Belegstelle ins Leben zu rufen. 
Durch den dichten Drohnenschleier und geschicktes platzieren sei-
ner Drohnenvölker konnten Fehlbegattungen insbesondere zu Be-
ginn der Belegstellenssaison weitestgehend vermieden werden.

Speziell die Buckfastimker in Mittelfranken und aus dem Eich-
stätter Raum kamen in den letzten Jahren in den Genuss, die Beleg-
stelle zu testen und diese sukzessive mit Hans zu optimieren.

Für Top-Buckfastwirtschaftsvölker ist diese Gebrauchsbelegstelle 
(Rassebelegstelle) besonders geeignet! Absolut empfehlenswert! Die 
Ergebnisse waren so überragend, dass letztendlich der Entschluss fiel, 
diese Gebrauchsbelegstelle ab 2014 für all unsere Mitglieder zu öff-
nen. 

Herzlich Willkommen!

Belegstellenbericht 2015

Vom 15. Mai bis zum 16. Juli 2015 wurden insgesamt 1.600 Köni-
ginnen angeliefert. Das Begattungsergebnis war heuer wegen des sehr 
guten Wetters sehr gut und lag wieder über 80 %. Leider meldeten 
nicht alle Beschicker ihre Ergebnisse an mich zurück. Es würde mich 
freuen, wenn sich das „optimieren“ ließe. So lernt man doch aus allen 
Ergebnissen und kann Hilfestellung insbesondere für unsere Erstbe-
schicker geben. So empfehle ich jedem unerfahrenen Mitglied unse-
res Landesverbandes, dass er an einem der drei Königinnenzuchtkur-
se unseres Landesverbandes teilnimmt. Man lernt nie aus und gerne 
zeigen wir auch alten Hasen wie wir es machen mit der Königinnen-
zucht. Wir können es nicht besser und sind auch nicht der Weisheit 
letzter Schluss, aber der Erfolg gibt uns oft Recht! Nähere Informati-
onen zu den Terminen gibt es wie immer im Internet unter:
www.buckfast-bayern.de.

Auch sollte erwähnt werden, dass man nicht immer gleich auf eine 
Reinzuchtbelegstelle fahren muss, sondern durchaus mit einer Ge-
brauchsbelegstelle die bessere Wahl für die persönliche Situation als 
Jungzüchter getroffen hat. Gerade der Heterosiseffekt innerhalb der 
eigenen Rasse durch viele beste Völker ist ein Garant für beste Vitali-
tät und weit über durchschnittliche Volksstärke. Und nur starke Völ-
ker bringen auch viel Honig!

Ich würde mich freuen Sie im Frühjahr auf meiner privaten Beleg-
stellen begrüßen zu können.

Hans Schweinesbein
Belegstellenleiter

Beschreibung der Drohnenlinie für 2016

Für meine private Belegstelle kommen nur die besten Völker mei-
ner Wanderimkerei zum Einsatz. Rund um die Belegstelle ist zur 
Hauptbegattungszeit im Mai ein Drohnenschleier aus ca. 80 bis 120 
Völkern meiner Buckfastabstammungen. Das Belegstellenkürzel ist 
„wug“.

Bmix16(HSB) =
    B111(SR) = (8 Drohnenvölker/Colonies)
 .imc.11-B100( JG) x B1003NE:
 .09-B201(PJ) ins B271(PJ)       :
 etc.
B507(HSB) = (8 Drohnenvölker/Colonies)
 .14-B507(HSB) wug BMix14(HSB):
 .12-B507(HSB) hbg B7(HSB)           :
 etc.
A734(HSB) = (8 Drohnnevölker/Colonies)
 .12-A701(HSB) lthl B34(CS) :
 .10-A701(HSB) ins B351(CS):
 etc.

Beschickungstermine
Anlieferung immer Freitag von 8.00 Uhr – 9.00 Uhr
20. Mai / 27. Mai / 3. Juni / 10. Juni / 17. Juni
Abholung immer Freitag von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr
3. Juni / 10. Juni / 17. Juni / 24. Juni / 1. Juli
Bei Bedarf erfolgt nach Absprache mit dem Belegstellenleiter noch 

ein weiterer Durchgang.

Anmeldungen
Anmeldung ausschließlich online auf der Homepage www.buck-

fast-bayern.de unter „Belegstellen Anmeldung“

Anfahrt
Von der B2 (Nürnberg – Donauwörth) kommend durch Weißen-

burg in Richtung Westen nach Emetzheim fahren. Treffpunkt ist der 
Parkplatz am Gasthaus „Rockenstube“ (Flurstraße 3, 91781 Weißen-
burg-Emetzheim).

Geokoordinaten:  N: 49° 00‘ 50.4“
                                    E: 10° 56‘ 07.4“

Belegstellengebühren
Abweichend zur Belegstellenordnung des Landesverbandes wer-

den auf der privaten Belegstelle von Hans Schweinesbein je Königin 
2,00 € von Mitgliedern erhoben. Nichtmitglieder zahlen 3,00 € je 
angelieferte Königin.

Belegstellenleiter
Hans Schweinesbein
Emetzheimer Hauptstraße 9
91781 Weißenburg-Emetzheim
Mobil +49 (0) 151 52944147
E-Mail emetzheim@buckfast-bayern.de                        


