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Letzte Saison organisierten wir zwei Durchgänge für 
einzelne Imker. 
 
Weil dieses Saison eine weit höhere Drohnendruck 
anwesend ist, haben wir nur einen Durchgang für 
einzelne Imker in der Saison 2016. 
 
Die Termin ist der 2. Samstag im Juni.  
Anmeldung (per Post oder email) ab sofort möglich. 
 
Für weitere Informationen zu den Anforderungen für 
die Platzierung auf Marken, besuchen Sie unsere 
Website:  
 
http://www.buckfast.nl 
 
 

Unsere Wahl für die Drohnenlinie für Saison 2016 ist auf einem alten Buckfast Linie gefallen, mit Ursprung 

Sinop. Wir brauchen diese Linie weil wir viel neues Material besitzen dass eine stabile Anpaarung braucht. 

Daneben ist es eine alte bewahrte Linie, dennoch vital, so sie soll passen zu allen Zuchten. 

Im Vergangenheit ist diese Linie schon benutzt  worden auf die dänischen Insel Alro und hat dort schon 

viel Erfolg gebracht. 

In Sache von Varroa und Nosema kommt sie gut zurecht und unsere gefriertest die wir im Frühjahr 2015 

gemacht haben erreichte eine vollständige Ausräumung innerhalb von 24 Stunden. 
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Wir orientieren uns jetzt auf die DrohnenLinie für 2017 und später.  
Wir haben viele Optionen aber nach zwei Jahren von eigenem 
Material wollen wir jetzt über die Grenze schauen. 
 
Im kommenden Frühjahr wurden wir von einem professionellen 
österreichischen Buckfast Imker eingeladen.  
Gut möglich, dass wir eine Linie finden der zu uns passt.  
 
Sicher ist aber dass wir wieder den Austausch von Königinnen mit  
Imker Meister Thomas Rueppel machen, Er wird wahrscheinlich 
etwas Schönes für uns in seiner Bestand haben. 
 
Die Stiftung ist stolz darauf, dass Königinnen, die wir vor ein paar 
Jahren an Thomas gegeben haben benutzt worden als Drohnen Linie 
auf Baltrum (im Jahr 2013 und im Jahr 2015) ein Zeichen, dass er 
Vertrauen in unsere Züchtung hat. 
 

VSH project Arista / Stiftung Buckfast Marken  
Wir haben uns letzes Jahr angeschlossen bei diesem VSH-Project.   
Wir haben Untersuchungen gemacht mit 73 rassereine Königinnen aus unserem bestand. Das Resultat, wir haben VSH gefunden.  
Natürlich haben wir nachgezüchtet (1 Drohn Insemination) von dieser Königinnen.  
Inzwischen ist nachgezogen von diese Königinnen(in Spanien) und die erste sind  seit Anfang November leg tätig.  
Dass beruhigt uns weil wir nicht mehr befürchten dass müssen dass die einmal besamte  Königinnen verschwunden sind ehe das neue Saison anfangt.  
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