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Belegstelle Lautenthal (lthl)

Die B19 ist eine robuste und leistungsstarke Biene. Ich habe mich für 
sie entschieden, weil ihre Töchter aus 2014 nach dem Varroaherbst 
sehr gut ausgewintert haben und eine gute Frühjahrsentwicklung in 
diesem Jahr zeigten.

Die B19 resultiert aus dem Bayburt Import von Horst Preissl / 
Neuburger, welcher damals über Peter Thiessel lief. Beiden sei gedankt 
für diese Biene.

Durch Zufall hatte ich damals einige Königinnen bei Jürgen Brau-
ße besamen lassen und noch im gleichen Jahr eine Probezucht bei 
Eugen Neuhauser mit seiner B200 angepaart. Daraus resultierten 2 
Spitzenvölker, deren Nachkommen später wiederholt beim Eugen 
angepaart wurden.

Beeindruckend ist bei dieser Biene das große geschlossene Brut-
nest bei gleichzeitiger Vitalität und Langlebigkeit der Biene. Diese 
Biene schafft es immer wieder von der Frühtracht bis in die Heide 
und geht erfolgreich wieder in die nächste Frühtracht. Sie kommt mit 
den aktuellen Problemen der heutigen Umwelt relativ gut zurecht.

Es ist eine schwarmträge Biene, die in diesem Jahr selbst in den 
Duo`s ohne Schwarm durchgekommen ist. Sie zeigt eine schnelle 

B19(BB) = .12 – B27(BB) nst I2(NE) : .10 – B53(BB) lthl B25(CS) :
 .08 –  B102(BB) nst B391(NE) : .06 – A642(BB) nst B200(NE) :
 .06 – A 507(PN)ivq ins Bmix 06( JBB) :                                                   

Frühjahrsentwicklung und baut sehr starke Völker auf. Die B19 selbst 
und ebenso ihre Töchter mit den unterschiedlichsten Anpaarungen 
sind ausgesprochen sanftmütig.

Es ist einfach eine Freude mit dieser Biene zu imkern. Wer das 
Schleudern nicht vergisst wird mit dieser Biene ausreichend Honig 
im Keller haben.

Wir haben für das kommende Jahr ca. 150 Königinnen gezogen, 
so dass eine gute Auswahl zur Verfügung steht. Die jungen Damen 
haben sehr gute Einheiten für den Winter aufgebaut.

Ich bin überzeugt, dass diese Biene sich erfolgreich in die guten 
Drohnenlinien der vergangenen Jahre auf Lautenthal einreiht. Sie ist 
besonders gut zur Auffrischung älterer Buckfastlinien geeignet.

Ich wünsche viel Erfolg ! 

Mit freundlichen Grüßen
Bernd Brix

Lodersleben, Sept. 2015


