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Hochgebirgsstelle Hausberg
im Chiemgau (hbg)

Mein Dank gilt meinen unermüdlichen Kollegen. Eure Hilfe ist un-
bezahlbar! Tassilo Baumer hat sich beruflich verändert und ist aus 
dem Team ausgeschieden. Wir wünschen ihm und seinen Bienen al-
les Gute weiterhin. Josef Vierl, der Fels in der Brandung, war immer 
zur Stelle. Ganz besonders begrüßen möchte ich drei Neue im Team: 
Carsten Hupfer aus München, Alexander Höpler aus Kirchseeon und 
Andreas Bärend aus Riedering. Sie haben schon tatkräftig mitgehol-
fen und ich hoffe wir haben sie nicht zu sehr verschreckt, so dass sie 
nächstes Jahr die Anlieferungen betreuen werden. Weitere Verstär-
kung ist in Aussicht. Das freut mich sehr! Wie es sich ja schon rum-
gesprochen haben dürfte, wird 2016 mein letztes Jahr als Verantwort-
licher am Hausberg sein. Mein Nachfolger wird Carsten Hupfer 
werden, der sich auf unserem Züchterstammtisch bereit erklärt hat 
ab 2017 als Belegstellenleiter zur Verfügung zu stehen. Ich wünsche 
ihm für diese verantwortungsvolle Tätigkeit viel Glück und Erfolg.

Drohnenlinie für 2016 (18 Drohnenvölker/Colonies)

B39(RS) = .14–B170(RS) att B10(MW) :
 .13–B17(RS) hbg B235(PJ) :
 .11–B45(RS) hbg B108(CHP) :
 .09–EL74(KK) hbg  B351(CS) :
 .07–EL54(KK) hbg B9(TB) :
 .06–EL89(KK) hbg BMix06(RS) :
 .05–EL89(KK) obpf pPLmix05(KK) :
          imq.03–EL13(IK) hbg B150(AF) :
 .02–EL93(IK) hbg EL134(IK) :
          imq.02–EO386 valn EO497
 no more data

Beschreibung der Drohnenlinie 2016

Für 2016 ist natürlich bereits eine Drohnenlinie geplant. Wir wer-
den eine Monticola-Linie einsetzen, die auf der EL74 von Josef Kol-
ler aus 2007 basiert und die wir 2010 schon einmal aufgestellt hatten. 
Meiner Einschätzung nach ein „Juwel“ unter unseren Buckfastlini-
en, wenn sie auch nicht immer wie Buckfast aussieht.

Wir haben eine größere Anzahl vorbereitet und werden die besten 
18 bis 20 Drohnenvölker aufstellen. So können heuer auch wieder 
mehr Königinnen zur Begattung angeliefert werden und kalkulieren 
auf 1200 Königinnen hin.

• Monticola-Linie, die auf der EL74 von Josef Koller
 aus 2007 basiert (2010 schon am Hausberg)
• „Juwel unter unseren Buckfastlinien“,
 wenn sie auch nicht immer wie Buckfast aussieht.
• Fortgeführte Selektion der Linie EL74
 aus dem Jahr 2010
• sehr gute Fruchtbarkeit
• sehr gutes Hygieneverhalten
• erfreuliche Sanftmut, Schwarmträgheit und Leistung
• Tendenziell statistisch geringere Varroazahlen.

Absolut empfehlenswert!

Reiner Schwarz
Belegstellenleiter Hausberg im Chiemgau

Beschickungstermine
Anlieferung jeden Samstag von 8.00 Uhr – 11.00 Uhr
28. Mai / 4. Juni / 11. Juni / 18. Juni / 25. Juni / 2. Juli /
9. Juli / 16. Juli
Abholung jeden Samstag von 8.00 Uhr – 11.00 Uhr
Ab 11. Juni, letzte Abholung 30. Juli

Anmeldungen
Anmeldung ausschließlich online auf der Homepage
www.buckfast-bayern.de unter „Belegstellen Anmeldung“

Anfahrt
Bei Anfahrt von Westen aus Richtung München (A8) ist es am 

bequemsten die Ausfahrt Bernau zu wählen und der Wegweisung 
Richtung Marquartstein - Reit im Winkl zu folgen. Dort am Orts-
eingang Richtung Seegatterl links abbiegen (leicht zu übersehen!). 
Von Seegatterl aus sind es noch etwa 7 km bis zum Treffpunkt. Alter-
nativ kann die Ausfahrt Siegsdorf angefahren werden, (schönere Stra-
ße) weiter s.u.

Bei Anfahrt aus Norden/Osten empfiehlt es sich meistens über 
Altötting-Trostberg-Traunstein-Siegsdorf zu fahren. Von dort Rich-
tung Ruhpolding, im Ort an der großen Kreuzung geradeaus der 
Wegweisung Richtung Laubau/Biathlonleistungszentrum folgen. 
Von der Kreuzung sind es noch etwa 12 km bis zum Treffpunkt.

Eine Orientierungshilfe ist die sog. „Wildbachfurt“, eine Durch-
fahrtssenke in der Straße. Von Reit im Winkl kommend ist sie nach 
der Parkplatzeinfahrt, man ist dann schon zu weit gefahren! Von Ruh-
polding kommend ist der Parkplatz ca. 200 m nach der Furt links.

Geokoordinaten:   N: 47° 41‘ 33.2“
                                    E:  12° 36‘ 06.0“

Belegstellengebühren
Maßgebend ist die gültige Belegstellenordnung des Landesver-

band Buckfastimker Bayern e.V.

Belegstellenleiter: Reiner Schwarz
 Staudacher Str. 2, 83250 Marquartstein
 Telefon +49 (0) 8641 – 609098
 E-Mail   hausberg@buckfast-bayern.de                    


