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Vorwort

Liebe
Buckfastimkerinnen
und Buckfastimker!
mittlerweile gibt es vielerorts Züchter
und Gruppen innerhalb der Buckfastgemeinschaft, die sich dem Thema Varroaresistenz aktiv mit Erfolg zuwenden.
Zudem sind verschiedene wissenschaftlich begleitete Projekte angeschoben
worden.
Entstanden ist dies durch einzelne
Züchter, die mit viel Motivation und
Idealismus sich der Thematik verpflichtet haben und sich trotz Rückschlägen
und des enormen Aufwands nicht davon
abhielten ließen, diese Pionierphase einzuleiten. Dabei sehe ich es als großen
Vorteil an, dass die Menschen bereit
waren, etwas auszuprobieren – trotz
auch kritischer Stimmen – und dass sie
andere an ihren Erfahrungen (und auch
der Genetik) teilhaben ließen.
Mich selbst motivierte der Vortrag von
Paul Jungels auf der Züchtertagung in
Neuenstein-Aua im März 2016. Einerseits dadurch, dass er seine Methode
klar schilderte, andererseits durch die
Aussage, die ich selbst als Aufforderung sah: „...ihr findet die Widerstandsfähigkeit gegen die Varroamilbe auch
in euren eigenen etablierten Buckfastlinien“. Ebenso möchte ich hier Josef
Koller erwähnen, dessen Konsequenz
mich in persönlichen Gesprächen stets
beeindruckte. Seit diesem Vortrag sind
über drei Jahre vergangen, und der
Fokus auf die Selektion rückt verstärkt
in den Mittelpunkt.
Hier möchte ich nochmals betonen,
dass unabhängig von diesem Vorhaben
und Zuchtziel auch ich froh bin, dass
genug Buckfastimker den bisherigen
klassischen Weg weiter gehen. Ein Rückhalt, der die Resistenzzüchter
entlastet. Nach meinen eigenen
Erfahrungen im kleinen Kreis mit den

Kollegen sehe ich ein gemeinschaftliches Arbeiten auch auf oberster Ebene
als wichtige Voraussetzung. Vor allem
sind wir dadurch bisher so weit gekommen. Und hoffentlich werden wir
in den nächsten Jahren noch weitere
viele Fortschritte machen können!
Dabei sehe ich es auch als Chance an,
dass es über die Art und Weise der
Durchführung, Bewertung und Selektion durchaus Differenzen bei uns gibt.
Dadurch können wir unterschiedlichste
Erfahrungen sammeln. Ebenso sehe ich
eine Chance für die genetische Vielfalt,
die entstehen kann, wenn die einzelnen Gruppen nicht zu eng miteinander
verknüpft sind.
Ich selbst bin froh, in einer kleinen
Zuchtgruppe in Hessen an unserem Ziel
arbeiten zu können. Mit den Kollegen
wird ständig diskutiert, mit gegenseitiger Kritik spornen wir uns an und fordern uns heraus. Ebenso ehrt es mich,
vom Vorstand der GdeB für unseren
Verein als Koordinator für das Zuchtprojektes SMR Selektion (Selektion und
Verbreitung varroaresistenter Honigbienen durch Einbeziehung des Merkmals
„Suppressed Mite Reproduction“ (SMR)
in laufende Zuchtprogramme) ausgewählt worden zu sein. Hier kooperieren
die Verbundpartner DIB und die Bieneninstitute Kirchhain und HohenNeuendorf mit dem Kooperationspartner AG Toleranzzucht und uns, der
GdeB. Hier sei auch den einzelnen Menschen und Initiativen gedankt, die sich
mit viel Engagement und Zeitaufwand
für dieses Projekt eingesetzt haben.
Dabei möchte ich auch Stefan Luff,
Zuchtkoordinator Buckfast Bayern,
durch dessen Tatkraft und Einsatz für
die Resistenzzucht sehr viel ermöglicht
wurde, einen besonderen Dank ausspre-

chen: in logistischer, fachlicher und
genetischer Hinsicht!
Die Zusage der BLE (Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung) kam
recht spontan Anfang des Jahres mit
dem Projektbeginn zum 1.März 2019.
Von unschätzbarem Wert waren dabei
die vielen Erfahrungen, ebenso wie die
Strukturen, die einzelnen Gruppen (vor
allem Buckfast Bayern) in den letzten
Jahren schon gesammelt und aufgebaut hatten. Dennoch lag viel Arbeit
und Kommunikation vor uns. Beteiligt
hierbei waren von Institutsseite Dr.
Ralph Büchler und Martin Gabel aus
Kirchhain, der Vorstand der GdeB,
sowie die Organisatoren der einzelnen
Landesgruppen. Neben organisatorischen Aufgaben galt es vor allem einen
durchführbaren Kompromiss der Methodik zu finden. Ein Kompromiss, mit dem
sowohl wir Züchter als auch die Wissenschaft arbeiten können. Alles dies lief
nicht ohne Reibungsverluste ab.
An dieser Stelle möchte ich deshalb
um Verständnis bitten. Es entstanden
sowohl inhaltliche als auch organisatorische Differenzen: für mich ein
Zeichen, dass unser Verein lebendig ist!
Und wenn auch weiterhin Meinungsverschiedenheiten bestehen und auch
nicht alles aufgelöst werden kann: wir
arbeiten an einem Ziel! Viele Menschen
sind dabei, die sehr viel Engagement
aufbringen. Für mich ist es wichtig,
dies im Blick zu haben, um konstruktiv
und für die Sache arbeiten zu können.
Angestrebt ist der Weg zur Varroaresistenz durch aktive Selektion der Züchter/Zuchtgruppen. Dieses zu erreichen
und in die Breite zu bringen, wäre natürlich der schönste Erfolg. Ich persönlich stelle mich auf einen längeren Weg
ein, bei dem nicht nur mit Fortschritten
gerechnet werden kann.
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Was ich definitiv auch als Erfolg ansehe, ist die gewachsene Struktur in den
einzelnen Gruppen und Landesverbänden, ebenso wie die Sensibilisierung
und Schulung der einzelnen Imker
sowie die gemeinschaftliche Arbeit
der GdeB mit Bieneninstituten und der
AG Toleranzzucht. Hervorzuheben sei
hier die Gruppe aus Sachsen, in der
sich Züchter von Carnica, Mellifera und
Buckfast befinden.
Im vorliegenden Heft liegt der Schwerpunkt der Artikel auf verschiedenen
Projekten, die sich dem Thema Selektion
auf Varroaresistenz widmen. Für erste
aufschlussreiche Projektergebnisse des
SMR-Projektes ist es noch zu früh, denn
noch ist die Datenauswertung nicht abgeschlossen. Ebenso soll in Kürze eine
Gesprächsrunde stattfinden, damit wir
sehen können, an welchen Stellschrauben es noch zu drehen gilt. Für mich
selbst waren die vielen Diskussionen
um die Methodik sehr spannend,gerade
zwischen den Praktikern und Vertretern
der Wissenschaft. Wir müssen schauen,
dass unsere Methodiken an die neusten
wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst werden und gleichzeitig in der
Praxis durchführbar bleiben.
Bruder Adam schrieb „In Amerika leidet
die Bienenzucht darunter, dass sie zu
ausschließlich vom kaufmännischen und
praktischen Standpunkt aus betrieben
wird. In Zentraleuropa andererseits
gründet sich wiederum die Praxis allzuoft auf theoretischen Spekulationen“
(Bruder Adam, „Auf der Suche“…, S.
20). Zwar ist es prinzipiell sinnvoll, die
widerstandsfähigen Genetiken (meist
als VSH-Linien bezeichnet) auch durch
Verkauf in die Breite zu bringen. Hier
ist es wichtig, dieses seriös anzugehen
und bei der Imkerschaft keine zu hohen

Jörg Obergfell

Erwartungen zu wecken. Zudem ist mir
in vielen Gesprächen der Unmut von
vielen intensiv arbeitenden Züchtern
aufgefallen, die wenig Verständnis für
Verkäufer von „VSH“-Königinnen haben,
die selbst keine aktive Selektionsarbeit
auf Varroaresistenz betreiben. Hier
könnte eine neue Pedigree-Datenbank
die Basis für eine Qualitätssicherung
bieten.
Zu den von Bruder Adam angesprochenen theoretischen Spekulationen
kommen mir die Schilderungen und Gespräche ins Gedächtnis, wenn Züchter
von ihren eben ausgewerteten „100%
-Königinnen“ berichten. Für mich gilt
es, die aktuell angewandte Methodik
und unsere eingeschränkten Bewertungsmöglichkeiten zu hinterfragen.
Wir stehen in einem Dilemma zwischen
der möglichen Kurzlebigkeit von SDIKöniginnen und einer soliden, längeren
Bewertungsmöglichkeit. Im Prinzip
entsteht der Wert von z.B. 100% meist
aus einer Momentaufnahme. Einflüsse
von Umweltbedingungen, der Methodik
(z.B. Milbenernte und Infektion) sowie

menschliche Fehler bei der Auszählung
der Waben sind nicht auszuschließen.
Es ist mir dabei wichtig, die Testvölkchen über einen möglichst langen
Zeitraum auch auf ihr Überleben und
ihre Entwicklung zu betrachten. Selbst
nutze ich dazu 6-Waben-HalbdadantKästen. Von Vorteil dabei ist die
größere Volksstärke, nachteilig der
möglicherweise schneller aufgebrauchte Spermienvorrat der Königin. Wie ein
jeder Züchter stehe ich bei der Auswahl
meiner Möglichkeiten vor einem Kompromiss und damit vor Diskussionen
mit meinen Kollegen. In Zukunft hoffe
ich darauf, dass durch Erfahrungen und
genetischer Absicherung in der Zucht
eine Art Entschleunigung entstehen
kann und nicht nur auf die Ergebnisse
der Auszählungen vertraut wird. Dies
ist vor allem für die Drohnenseite von
Bedeutung, da hier eine in der Breite
größere Verantwortung für sämtliche
begatteten Königinnen übernommen
wird.
Zum Schluss möchte ich mich noch für
das Vertrauen, die konstruktive Kritik
und den Zuspruch von vielen Seiten
Bedanken. Seien es die einzelnen Teilnehmer und Züchter, der Vorstand (in
den ich mit Matthias Engel Anfang des
Jahres als Beirat berufen wurde) und
alle anderen, die Ihren Beitrag und
Hilfe leisten (z.B. Milbenspenden).
Mein ganz besonderer Dank gilt hier
Thomas Rueppel, bei dem ich viel lernen konnte und weiterhin lernen kann.
Ebenso meinen engsten Züchterkollegen, ohne die mir wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen fehlen würden!
Jörg Obergfell
& Matthias Engel
joerg.obergfell@posteo.de
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Gemeinsam zu
varroaresistenten Bienen
Das deutschlandweite Verbundprojekt SMR-Selektion
Bericht von Martin Gabel, Dr. Ralph Büchler – LLH Bieneninstitut Kirchhain
Schon einige Jahre lang rückt ein
gemeinsames Ziel immer stärker in den
Fokus unserer Zuchtbemühungen:
In verschiedenen Zuchtpopulationen
soll auf die Fähigkeit der Bienen, sich
selbstständig gegen die Schädigung
durch die Varroamilbe zu wehren,
ausgelesen werden.

hochwertigen Mikroskopen den Imkern/
-innen die notwendigen Brutuntersuchungen in großem Umfang ermöglicht (Abb. 1.1 + 1.2).

Seit März dieses Jahres arbeiten
nun Züchterinnen und Züchter mit
verschiedenen Buckfast- und
Carnicalinien im neuen Projekt SMRSelektion zusammen an dieser
Herausforderung.
Dabei wirken die Gemeinschaft der
europäischen Buckfastimker (GdeB) und
die Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht
(AGT) als Vermittler zwischen Züchterinnen und Züchtern in den einzelnen
Regionalgruppen und dem LLH-Bieneninstitut Kirchhain als Koordinator, sowie
dem LIB Hohen Neuendorf und dem
Deutschen Imkerbund (DIB). Finanziell
wird das Projekt maßgeblich von der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung getragen. Wesentliche Unterstützung geht jedoch auch vom DIB
aus, der mit der Beschaffung von 27

Abb. 1.1: Transportbereite Mikroskope die den
Regionalgruppen für die Auszählaktionen zur
Verfügung gestellt werden.

Abb. 2.1: Infizierung von Versuchsvölkchen

Abb. 1.2: Durch den Schwenkarm der Stereomikroskope wird eine bequeme Brutuntersuchung an plan aufliegenden Waben
ermöglicht.

In jeder Regionalgruppe wurden eigenständig Prüfköniginnen aufgezogen, die
jeweils mit dem Sperma eines einzelnen
Drohns besamt und in MiniPlus-Völker
eingeweiselt wurden. Um einen möglichst hohen Befallsdruck zu erzeugen,
infizierten die Züchter/-innen diese
Völkchen zwischen Juli und August mit
jeweils etwa 150 Varroamilben (Abb. 2).
Eine solche gezielte Infizierung der
begrenzten Brutflächen ist die Voraussetzung, um das Vermehrungsverhalten
der Milben in der Brut effizient überprüfen zu können. Hierzu wurden Brutzellen mit älteren Puppen (violette oder
schwarze Augen, mind. 7 Tage nach
Verdeckelung) vorsichtig geöffnet und
analysiert (Abb. 3). Vor Bewertung der
Milbenreproduktion wurde dabei zunächst die Innenseite des jeweiligen
Zelldeckels untersucht, um die Anzahl
der schon einmal geöffneten und wie-

Abb. 3: Auswertung der Brutwaben bei
einer gemeinschaftlichen Auszählaktion
in Chemnitz.

derverdeckelten Zellen zu bestimmen
(„Recapping“). Das Recapping-Verhalten
dient bereits als ein Hinweis auf die Fähigkeit resistenter Bienen, befallene Zellen
erkennen zu können. In befallenen
Brutzellen wurde zudem das Vorkommen
und der Entwicklungsstatus der Milbennachkommen bestimmt. Auf diese Weise
lässt sich sicher abschätzen, ob in der
jeweiligen Zelle bis zum normalen
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Schlupftermin überlebensfähige Milbennachkommen möglich gewesen wären,
oder ob die Zelle eine verzögerte Milbenreproduktion aufwies (SMR). Die regionalen Auszählaktionen wurden von den
Koordinatoren/-innen vor Ort organisiert
und fanden gemeinschaftlich unter Mithilfe des projekteigenen Expertenteams
statt. Die erfahrenen Auszähler/-innen
des Teams erörterten die Methode und
standen den Gruppen bei der Brutanalyse
mit Rat und Tat zur Seite.
Insgesamt wurden in der vergangenen
Saison etwa 950 Königinnen geprüft,
wobei in jeder Regionalgruppe einige
Königinnen mit sehr hohen SMR-Werten
identifiziert werden konnten. Sofern die
Rohdaten schon an das Bieneninstitut
Kirchhain zurückgemeldet wurden, haben
die Regionalgruppen bereits Übersichten
zu ihren jeweiligen Prüfvölkern erhalten,
die eine einfache Auswahl der zu überwinternden Königinnen hinsichtlich
SMR- und REC-Werte ermöglichen.
Die besten Königinnen der diesjährigen
Prüfung bilden den Grundstock für die
kommende Zuchtsaison und sollen die
Auslese auf REC- und SMR-Verhalten
weiter vorantreiben.
Gleichzeitig wurden alle Züchter/-innen
aufgerufen, vor der Sommerbehandlung
ihrer Leistungsprüfvölker jeweils eine
Brutwabe einzufrieren und nach Absprache zur Untersuchung auf SMR und
REC an das Bieneninstitut in Kirchhain
zu senden. Die im Laufe des Winters
ermittelten Ergebnisse werden den
Teilnehmenden jeweils zurückgemeldet
und überdies von Kollegen am Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf zur Verbesserung der Zuchtwertschätzung auf Varroaresistenz ausge
wertet werden. Somit können die
Ergebnisse direkt zur Erweiterung der
genetischen Basis in SMR-Selektionslinien genutzt werden und tragen

Abb. 4: Versuchsstände des Bieneninstituts Kirchhain. An den Völkern werden neben SMR- und
REC-Verhalten auch zellweise VSH-Untersuchungen mit Hilfe von Fotoreihen durchgeführt.

darüber hinaus zu einer Verbesserung
der Zuchtplanung bei.
Parallel zur Zuchtarbeit der Regionalgruppen werden am Bieneninstitut
Kirchhain die Zusammenhänge zwischen
verschiedenen Resistenzmerkmalen
sowie biologische Grundlagen und ihre
Bedeutung für die Zuchtauslese weiter
erforscht. Dafür sind in der noch laufenden Saison insgesamt 81 MiniPlusVölker und 60 Vollvölker in Versuche im
Rahmen des SMR-Projekts eingebunden
(Abb. 4). Die diesjährigen Versuche
sollen Aufschluss über die Ausprägung
von SMR, VSH und REC im Jahresverlauf,
den Zusammenhang und die Erblichkeit
dieser Merkmale sowie den Einfluss von
Brutpausen auf den Vermehrungserfolg
der Varroamilben geben. Dabei wird
neben den Parametern SMR und REC
auch das varroasensitive Hygieneverhalten (VSH) gezielt über fortlaufende,
zellweise Analysen der Brutwaben
aufgenommen.
Eine erste Übersicht der Ergebnisse der
regionalen Auszählaktionen sowie der
begleitenden Versuche am Bieneninsti-

tut Kirchhain werden in den kommenden Monaten auf den entsprechenden
Züchterversammlungen vorgestellt
werden. Darüber hinaus soll die in den
Arbeitsprotokollen beschriebene Methodik (Milbenernte, Infizierung, Bildung
von Mini-Plus Völkern etc.) vor Beginn
der kommenden Zuchtsaison bei regionalen Schulungen vor Ort vorgestellt
werden.
Bei Interesse an einer Mitarbeit oder
Fragen zum Projekt
wenden sie sich bitte an:
Martin Gabel
LLH Bieneninsitut Kirchhain
Tel.: 06422 940617
Mail: MartinSebastian.Gabel@
llh.hessen.de

08

Der Buckfastimker · 2/2019

Arbeitsprotokoll 1
Brutproben

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
Bieneninstitut Kirchhain

Verbundprojekt SMR-Selektion
Protokoll 1

Probennahme für SMR & REC-screening

Methode

Beprobung der Brutwaben

Zeitraum
Bedingungen

• Leistungsgeprüftes Volk mit nachvollziehbaren Zuchtwerten
(beebreed/ Bewertung nach GdeB Zuchtordnung)
• Möglichst hoher Varroabefall
(mind. 2 % Bienenbefall bzw. 5 % Brutbefall)
• Im Vorhinein mind. 30 Tage ungestörte Bruttätigkeit
o Keine Brutunterbrechung durch Varroabehandlung
o Frühestens acht Wochen nach einer Umweiselung

benötigtes
Material &
Equipment

• Scharfes Messer
• Gefrierbeutel zum Verpacken der entnommenen Wabenstücke
• wasserfester Filzstift zur Beschriftung der Probenbeutel
• Bleistift zur Beschriftung der Begleitzettel
• SMR – Probenbegleitprotokoll und Begleitzettel (s. Anhang)

Durchführung

Stand: 08.07.2019
Martin Gabel

1. Suchen sie eine Wabe mit verdeckelter Brut im Stadium der violetten
Augen oder älter (ab 7 Tagen nach der Verdecklung, Abb. 1).
2. Schneiden sie ein Stück von insgesamt etwa 20 x 20 cm aus der
verdeckelten Brutwabe. Der Wabendraht kann dabei ausgespart
werden. Die Probe sollte überwiegend ältere Puppen (violette Augen
oder älter) enthalten.
3. Notieren sie Proben- bzw. Volksnummer, sowie ihren Namen mit
Bleistift auf dem Begleitzettel. Geben sie das Papier zusammen mit
dem Wabenstück in einen Plastikbeutel und verschließen sie diesen
sorgfältig.
4. Beschriften sie den Probenbeutel ebenfalls mit Datum, Name und
Proben- bzw. Volksnummer
5. Frieren sie die Proben schnellstmöglich und bis zur Auswertung ein
(-18°C).
6. Tragen sie die geforderten Angaben in das Probenbegleitprotokoll
ein.
Arbeitsprotokoll_1_Brutproben.doc
35274 Kirchhain, Erlenstraße 9
Tel.: (0 64 22) 94 06-17 Fax: (0 64 22) 94 06-33
Email: MartinSebastian.Gabel@llh.hessen.de
Internet: http://www.bieneninstitut-kirchhain.de
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7. Falls die Proben versendet werden sollen, legen sie das Probenbegleitprotokoll bei und nutzen sie stabile Isolierverpackungen und
Expressversand. Ein Sammelversand bietet sich an.
Anmerkungen
& Hinweise

Im Rahmen des Projekts werden große Mengen an Brutproben
bearbeitet, um einen möglichst breiten Überblick über die Ausprägung
von SMR und REC im gesamten Bundesgebiet zu erlangen.
Dazu werden viele Proben von Imker/-innen aus ganz Deutschland
eingesendet und zentral ausgewertet, was einen enormen
organisatorischen Aufwand bedeutet.
Um sicherzustellen, dass alle Proben eindeutig zugeordnet werden
können und keine Verwechslungen auftreten, ist daher unbedingt eine
genaue Beschriftung der Proben, Probenbeutel und
Probenbegleitprotokolle nötig.

Weitere
Informationen

 Screening for low Varroa mite reproduction (SMR) and recapping in
European honey bees (Büchler et al., 2017)
www.beebreeding.net
 SMR Protokoll (Buchegger & Büchler 2019)
www.bieneninstitut-kirchhain.de

Abbildung 1: Übersicht zur Altersbestimmung der Puppenstadien. Verändert nach RNSBB SMR screening
protocol 2017, Fotos: F. Mondet.
Stand: 08.07.2019
Martin Gabel

Arbeitsprotokoll_1_Brutproben.doc
35274 Kirchhain, Erlenstraße 9
Tel.: (0 64 22) 94 06-17 Fax: (0 64 22) 94 06-33
Email: MartinSebastian.Gabel@llh.hessen.de
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Arbeitsprotokoll 1 Brutproben

Adresse Proben-Einsender/-in:
Rücksendung an:

Name:

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
Bieneninstitut
- Verbundprojekt SMR-Selektion Erlenstr. 9
35274 Kirchhain

Straße:
PLZ / Ort:
Telefon:
Email:

Verbundprojekt SMR-Selektion – Begleitprotokoll für Brutproben

Bitte vollständig und leserlich ausfüllen:
Entnahme- Probennr. /
Abstammung der Königin
datum
Volksnr.

Varroabefall
(Bienenprobe oder Bodeneinlage)

Sonstige Anmerkungen

Bitte beachten sie, dass nur richtig beschriftete Proben (Name, Datum, Proben-/ Volksnummer) mit vollständig ausgefülltem Begleitprotokoll richtig bearbeitet
werden können. Da sehr viele Proben zeitgleich von verschiedenen Imker/-innen eingesendet werden, könnte es ansonsten zu Verwechslungen kommen.
Dazu bitte beachten:
• Begleitzettel mit Bleistift beschriften (Volksnr., Probennr., Name) und in den Probenbeutel packen (ausgeschnittenes Wabenstück).
• Probenbeutel außen mit wasserfestem Filzstift beschriften.
• Probenbegleitprotokoll ausfüllen und der Sendung beilegen.
• Über die Abstammungsdaten der Königin bzw. die Probennummer müssen zwingend die Leistungsprüfdaten zuzuordnen sein
(z.B. beebreed-Daten oder gesondert einsenden).



Name:
Probennummer:
Volksnummer:

Name:
Probennummer:
Volksnummer:

Name:
Probennummer:
Volksnummer:

Name:
Probennummer:
Volksnummer:

Name:
Probennummer:
Volksnummer:

Name:
Probennummer:
Volksnummer:

Name:

Name:
Probennummer:
Volksnummer:
Name:
Probennummer:
Volksnummer:
Name:
Probennummer:
Volksnummer:
Name:
Probennummer:
Volksnummer:
Name:
Probennummer:
Volksnummer:
Name:
Probennummer:
Volksnummer:
Name:
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Erfahrungen mit Besamung 2.0
Bericht von Matthias Engel
Die künstliche Besamung – genauer die
Eindrohnbesamung – ist ein wichtiger
Bestandteil der VSH-Zucht. Ohne
geht es nicht. In „Der Buckfastimker“
4/2017 hatte ich schon einmal von
meinen Erfahrungen mit Besamung berichtet und dafür viel positives Feedback
bekommen, sodass ich nun Lust bekommen habe eine Fortsetzung zu liefern.
Inzwischen hatte ich u.a. die Möglichkeit, zwei kleine Kurse zu geben, wo mir
Anfängerprobleme bewusst geworden
sind, an die ich gar nicht mehr denke,
wenn ich erkläre. Um genau diese
Fehler soll es hier vornehmlich gehen.
Der interessierte Leser mag sich also
als Einstieg noch einmal den ersten
Artikel zu Gemüte führen; dies nun soll
eine detailliertere Ausführung einiger
Passagen sein. Den kompletten Besamungsprozess noch einmal chronologisch darzustellen, würde den Rahmen
des Artikels sprengen.
Zunächst aber nochmal kurz zur Betäubung der Königinnen: Diese sollte im
Gesamtumfang etwa gut 10 Minuten
betragen. Man kann, wie im letzten Artikel beschrieben, am Vortag 7 Minuten
betäuben und dann bei der Besamung
noch einmal 3 Minuten.
Als routinierter Besamer benötigt man
natürlich nicht mal eine Minute für den
eigentlichen Besamungsvorgang, sodass
man entweder unangenehme Wartezeiten verkraften muss oder die Königinnen in einem extra CO2-Schächtelchen
nachschlafen lässt. Es hat sich daher
bewährt, sie dreimal schlafen zu lassen:
am Vortag 5 min. (notfalls auch nur wenige Stunden vor der Besamung), dann
beim Besamungsvorgang selbst nur den
kurzen Moment, anschließend wieder
im Brutschrank aufwachen lassen,
dann (nach vollständigem Aufwachen)
nochmals 5 min. schlafen legen und
zuletzt entweder direkt im Klopapierbettchen frei zusetzen (noch schlafend)
oder nach Wachwerden im Brutschrank
(vollständig wach!) im Käfig zum Freifressen zusetzen. Letzteres Verfahren
bevorzuge ich.

Das hat die folgenden Vorteile: ich kann
sehr zügig arbeiten, kann anschließend
eine ganze Serie Königinnen synchron
schlafen legen, fahre sie nach dem
Aufwachen alle auf einmal zurück zum
Ministand und lasse sie dort freifressen.
Da ich vor dem Zusetzen von jedem Käfig die Hälfte des Futterteiges wegpule,
kann ich mir auch die Begleitbienen
sparen. Die Königin ist im Nu wieder
befreit – und die Besamung geht ohne
Begleitbienen noch schneller von der
Hand.
Noch eine Erkenntnis der letzten 2 Jahre
ist die folgende: Die Besamungsspritze
kann man, statt mit Kochsalzlösung,
auch komplett mit Minitube-Verdünner
füllen (ich habe mir angewöhnt, nur
noch mit Minitube zu arbeiten; da kann
man sich dann auch kunststoffspritzenweise Portionen einfrieren und für
jede Besamungsaktion einen halben
Tag vorher ein oder zwei Spritzen
auftauen). Da das Minitube etwas
Antibiotikum enthält, ist das Arbeiten
damit etwas sicherer und es ist auch
kein Drama, wenn davon mal etwas im
Sperma landet (ein kleines bisschen
aber nur!). Jedoch sollte man am Ende
des Besamungstages den Kunststoffbereich der Spritze und den darin laufenden Gummikolben mit Wasser spülen,
das Minitube scheint beides nach einer
gewissen Zeit anzugreifen (ich jedenfalls kann Materialermüdungen nicht
ausstehen...). Den hinteren Ring des
Gummikolbens kann man auch ein ganz
kleines bisschen mit der mitgelieferten
Vaseline einstreichen, dann geht er
leichtgängiger (mache ich meist nicht,
geht nämlich auch so).
Nun zu einigen Kursproblemen: Bei den
Kanülen muss vor der Erstbenutzung ja
leidigerweise hinten ein ca. 6-7 mm langes Stück Silikonschlauch als Quetschdichtung draufgeschoben werden.
Da bekommt so mancher Anfänger
Schweißperlen auf der Stirn, denn wie
schnell sind dabei die Kanülen zerbrochen! Tipp dazu: Man schneide den
Schlauch erst ab, nachdem man ihn

schon zu 5 mm auf das Kanülenende
draufgesteckt hat (gerade abschneiden,
denn umso gerader sitzt die Kanüle
nachher auf der Spritze!) und drückt
das Silikonschlauchstück dann mit dem
Daumennagel (ringsherum schiebend)
soweit auf das Spritzenende drauf,
bis dieses Glasende mindestens 1 mm
übersteht.
Der für einige wohl schwierigste Teil der
Vorbereitung ist das Hindurchfädeln
der Kanülenspitze von hinten durch das
Loch der Spritzenmuffe. Doch auch
da kann man sich behelfen: Man stütze
(im Extremfall) den unteren Teil der
Handflächen auf den Tisch auf, kniee
sich davor, halte das Muffenloch gegen
Licht und fädle die Kanüle so hindurch,
dass die Seite der Kanüle an der Innenseite der Muffe entlangfährt (siehe
Abb.1; so kann man die Kanüle schön
ruhig ohne Verwackeln durchführen),
die Kanülenspitze darf nirgendwo gegenstoßen, sondern muss gut sichtbar
genau durch das Loch schlüpfen. Gut
sichtbar heißt hier tatsächlich: ich muss
sehen, wie ich die Spitze durchs Loch
führe! Nicht denken: „Ach ich sehe das
jetzt nicht richtig, ich führe mal nach
Gefühl durch.“ – Antwort: „Nein. Sofort
Stopp, Brille putzen/aufsetzen/wechseln und nochmal, diesmal gut sichtbar
durchfädeln.“ Nehme der Leser das bitte
ernst: Die Kanülenspitze ist heilig!

Abb. 1: Die Seitenfläche der Glaskanüle kann beim
Durchfädeln am unteren Muffenrand aufliegen.
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Ich drehe jede Kanüle auch nochmal nach
dem Hindurchfädeln unterm Mikroskop (in dem Fall stelle ich von 10- auf
20-fache Vergrößerung um) und untersuche die Spitze auf mögliche Beschädigungen – wann auch immer die
auf-getreten sein mögen. Es macht
einfach keinen Sinn, mit einer kaputten
(= scharfkantigen) Kanüle zu besamen,
man würde die armen Tiere umbringen.
Ich bin sehr sorgsam mit meinem
Zubehör und benutze meine Kanülen
(bis auf wenige Unfälle) nun schon 5
Jahre. Dass für mich solche IntaktheitsPrüfungen dennoch nach wie vor zur
Routine gehören, ist, so glaube ich,
auch ein Teil der Ursache meiner hohen
Besamungsquoten.
Nachdem die Kanüle auf die Spritze aufgeschraubt worden ist, wird das Minitube (oder Kochsalz) nach vorn geschoben, bis auf etwa 1 cm + die verengte
Kanülenspitze bleiben frei. Zwischen
dieser Flüssigkeit und dem aufzunehmenden Sperma bleibt also mindestens
1 cm Luft (manche schienen das auch
nicht zu wissen oder hatten es wieder
verdrängt)!
Für Anfänger empfehlen sich auch 2 cm
Luftabstand, da im Laufe des Aufziehens vielleicht die Spermasäule dann
doch mal zu ruckartig hochgezogen
wird (da das Sperma zu lange an der
Spitze belassen wurde und leicht/oder
sogar schwer angetrocknet war...) und
schon vermischt sich das, was sich so
intensiv nicht vermischen soll!
Die Wattestäbchen – wie auch die Kanülen vorab im Dampfkochtopf sterilgekocht – werden mit Minitube getränkt
und zum gründlichen „Waschen“ der
Kanülenspitze benutzt. Diese Stäbchen
drehe ich mir übrigens selbst (aus Watte
und Zahnstochern), da sie weicher sind
als die gekauften, welche es ja eh bald
nicht mehr gibt.
Man kann, wenn man Minitube statt
Kochsalz benutzt, vor dem ersten Sperma auch eine ganz kleine Portion
Minitube aufnehmen (Abb.2 zeigt
die Menge. Das ist übrigens auch die
Minitubemenge für eine SDI-Besamung,
bevor das Sperma eines Drohns dazu
aufgezogen wird, wodurch sich das Ganze
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Abb.2: eine kleine Portion Minitube als Starthilfe für MDI oder als korrekte Menge für SDI.

dann verdoppelt), die sich dann mit der
Spermasäule vermischt. Auf diese Weise
ist der Anfang der Spermaaufnahme
wesentlich leichter, da sich beim Hochziehen sofort eine Spermasäule bildet
und nicht, wenn die Portion gering war,
diese erste Ladung an der Innenwand
landet und man dann sehr schnell einen
zweiten stülpfähigen Drohn zur Hand
haben muss, um die Säule hinzubekommen, damit nichts antrocknet. An dieser
Stelle kommt auch die nächste Fehlerquelle, weiter vorne schon beiläufig angesprochen: Während man den nächsten Drohn stülpt, muss die Spermasäule
stets soweit in der Kanüle hochgezogen
sein, dass sie aus dem (bei Anfängern
besser kompletten) engen Spitzenbereich der Kanüle wegkommt. Ansonsten
kann es zum Antrocknen von Sperma
kommen
und die Kanülenspitze verstopft
schlimmstenfalls! Hin und wieder sollte
man die Kanülenspitze zwischendurch
auch wieder etwas sauberputzen, dass
muss aber weiß Gott nicht nach jedem
Drohn geschehen. Man kann dann mit
einem zweiten trockenen Wattestäbchen
die Minitube-Reste aus der Spitze wieder entfernen, damit sich nicht ständig
das Sperma verdünnt, welches beim
Waschen aber sowieso hochgezogen,
also aus dem enger werdenden Bereich
entfernt wurde. Da die Spermagewinnung zwar nicht an der Kanülenspitze,
aber sonst im Großen und Ganzen eine
recht schmutzige Arbeit ist, gewinne ich
es inzwischen draußen, mitten auf dem
Bienenstand. Die Kofferraumklappe
wird aufgemacht, das Besamungsgerät
reingestellt, eine kleine Baumarkttaschen-

lampe mit Draht um das Mikroskop
gewickelt und los geht die Spermagewinnung – dabei singen die Vögel...
Zum Üben ist aber wohl ein abgeschlossener Raum mit viel Ruhe
zunächst angemessener. Die Drohnen
sollte man gefühlvoll stülpen, nicht
sinnlos drauflos quetschen. Ich halte
den Drohn zwischen rechtem Daumen
und Zeigefinger so, dass sein Rücken
Richtung Zeigefinger zeigt und sein
Hinterleib nach oben freihängt. Dort
drücke ich mit linkem Daumen und
Zeigefinger links und rechts seitlich
drauf – nicht einmal kräftig, sondern
mehrmals recht schnell hintereinander
nur ganz leicht und lasse dazwischen
immer wieder locker. Probiere man es
mal bei ein paar Drohnen mit so wenig
Druck wie möglich und steigere ihn
leicht – man wird feststellen, wie viel
weniger als gedacht ausreicht.
Ein reifer Drohn stülpt dann den ersten
Teil aus (die zwei Hörnchen). Dann
lasse ich ihm knapp drei Sekunden Zeit
zum Verschnaufen. Falls er sehr schnell
gestülpt hatte, reiße ich ihm blitzschnell den Kopf ab (damit der Druck
entweicht, sonst platzt ein so „überreifer“ Drohn, wäre schade drum - einfach
nur ungenutzt tot). Anschließend wird
der zweite Teil gestülpt durch einmaliges starkes Drücken. Das Sperma liegt
ja dann immer wo anders...
Bei jüngeren Drohnen lässt es sich
schlechter abnehmen, da es dichter am
Schleim dran ist, ja teilweise sogar sehr
flach draufliegt (mit Schleim drunter).
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Hier sehr vorsichtig aufziehen – mit
Hochziehen (siehe Youtube-Videos),
evtl. auch lieber erstmal verwerfen als
Anfänger. Bei älteren Drohnen ist es
zwar manchmal separater angelegt,
leider aber auch nicht selten zäher.
Man munkelt, dass solches später nicht
so gut in die Spermatheka einfließt.
In einem Kurs hatte ich den Fall, dass
jemandem erst nach Abschluss der
Spermaaufnahme aufgefallen war, dass
er mit einer kaputten Kanüle arbeitet.
Das ist aber kein Grund den Raum zu
fluten (mit Tränen). Wir haben dann ein
Silikonschlauchstück zunächst mit Minitube durchgespült (Kunststoffspritze
hinten gegengehalten), anschließend
das eine Ende auf die kaputte Kanülenspitze draufgesteckt, das andere Ende
an das Ende einer intakten Kanüle
und dann die Säule vorgeschoben in
die neue Kanüle hinein. So kann man
Sperma umleiten - funktioniert und ist
hygienisch genug.
Wenn die Königin im Halterröhrchen
aufgesteckt und der Ventralhaken links
eingeführt ist, schiebe ich mit dem
Rücken der Handsonde (von links kom-
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mend und so, dass ihre Biegung von mir
wegweist; siehe Abb.3) nach rechts die
Stachelkammer auf. Wenn ich nun mit
der Handsonde wieder nach links und
gegen den Stachel fahre, gehen oft die
Häutchen beidseitig vom Stachel schön
etwas auf Abstand, sodass ich dann
den Stachel gut mit dem Stachelgreifer
(ohne Häutchen!) greifen kann.
Nun kommt eine sehr wichtige Maßnahme, die das erfolgreiche Kanüleneinführen stark begünstigt: Meist liegt die
Königin nach dem bis dahin Vollzogenem noch etwas buckelig im Röhrchen
(also der obere hinausschauende Teil).
Ich schiebe nun den Ventralhaken und
ziehe den Stachelgreifer parallel so weit
nach rechts, bis das Tier völlig gerade
und in einer Linie mit Halterröhrchen
und Spritze ist. Der Anfänger sollte
vielleicht Ventralhaken (diesen zuerst,
um nicht zu überspannen) und Stachelgreifer einzeln bewegen, in mehreren
Zügen. Nun funktioniert das Einführen
der Kanüle i.d.R. deutlich einfacher.
Es läuft aber nicht immer genau nach
„Schema F“ (also halben Millimeter
rein, Kanülenspitzenbreite nach links
und nochmal einen Millimeter rein).

Da jede Königin individuell gebaut ist,
taste ich mich auch manchmal in mehreren Zügen langsam nach links vor,
d.h. halben Millimeter rein, Kanülenspitzenbreite nach links, etwas weiter rein, noch ein Stück nach links,
etwas rein usw. Da darf dann ruhig
links von der Kanüle (also da, wo man
hinschiebt) ein kleiner Gewebewulst
entstehen, das macht nichts. Nur darf
das Gewebe ober- und unterhalb der
Kanüle nicht spannen (schon, wenn
es nur ganz leicht anfängt heißt das,
man muss erst weiter nach links und
versucht erst dann wieder, tiefer zu
kommen)!
Das muss man beim Prozess des Einführens genau im Blick haben, weshalb
es unumgänglich ist, dass man sich das
Mikroskop zuvor so eingestellt hat,
dass man auch vernünftig sieht. In den
seltensten Fällen hat man vielleicht
anfangs etwas zu weit links in die Scheidenöffnung eingeführt und wundert sich
dann, warum man nicht weiter reinkommt, obwohl man doch immer weiter
nach links schiebt – nicht merkend, dass
man auf einer Gewebefalte aufliegt.

Abb.3: Die Handsonde ist ein vorzügliches Hilfswerkzeug, wenn man ihre Krümmung in diesem Winkel verwendet.
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Abb.4: Das Spülen der Kanülen erfolgt mit einem hinten draufgehaltenen Silikonschlauch. So bekommt man keine Reinigungsmittel in den Mund.
Abb.5: Holzetui zur Kanülenlagerung

Dann noch einmal rausziehen und weiter
rechts ansetzen. Nur wenig ist in solch
einem Fall für den Anfänger wohl nervenaufreibender, als wenn dann schon
etwas Sperma aus der Kanüle hinausgelaufen ist (weil die Spermasäule bereits
ziemlich weit vorgeschoben war), da
dies die Scheidenöffnung dann ziemlich
unsichtbar macht.
Daher der Tipp für den Anfänger:
Lieber den engeren Spitzenbereich der
Kanüle luftgefüllt lassen beim Einführen und diese dann mit reinschieben
(beim Laufenlassen des Samens), das
ist kein Riesendrama. Wenn man dann
routinierter geworden ist, kann man
die Luftmenge in der Kanülenspitze
vor dem Einführen auf 2-3 Millimeter
reduzieren.
Zur Kanülenreinigung hatte ich schon
im letzten Artikel einiges geschrieben.
Wichtig ist eben, dass sie sofort, nachdem die letzte Spermaportion rausgedrückt worden ist, mit Wasser (+ Spüli
o.Ä.) gefüllt (kann man fix mit dem
Mund von hinten ansaugen, nachdem man die Kanüle von der Spritze
getrennt hat) und dann in eine mit
Spüli-Wasser gefüllte Petrischale
gelegt werden – so kann erstmal nichts
antrocknen und man kann mit der
nächsten Kanüle weiterbesamen.
Das spätere Spülen mit dem Eiweißlöser
(das mitgelieferte Pulver zum Anrühren) und zum Schluss mit Aceton (zum
innenwandigen Trocknen der Kanülen)

mache ich mit einem längeren Silikonschlauch, den ich hinten an die Kanüle
drücke (Abb.4). So kann ich ohne Gesundheitsschäden mit dem Mund
ansaugen und rauspusten... Nach der
Spülung mit Aceton kann man sie dann
auch trocken einlagern. Ich habe mir
dazu ein Holzetui gebaut, in das ich mit
einer Metallflexscheibe kleine Rillen in
ein Brett gearbeitet habe (Abb.5).
Die Silikonquetschdichtungen hängen
hinten frei und verhindern, dass die
vorn ebenfalls freihängenden Kanülenspitzen (z.B. während einer Reise)
gegen die Holzwand stoßen können.
Im Deckel montierter Schaumstoff hält
die Kanülen dann in diesen Rillen, sodass sie auch nicht nach „oben“ fallen
können. Da die Kanülen – wie geschrieben – heilig sind, ist ein solches
Behältnis gerade angemessen genug,
finde ich.
Noch eine wichtige Bitte an Übereifrige... Falls Sie sich überlegt hatten:
„Ich kaufe mir ein Gerät und dann hole
ich mir das Geld ganz schnell mit Lohnbesamung oder so wieder rein.“ – Bitte
streichen Sie solche Gedanken! Man
sollte viele Jahre im stillen Kämmerlein üben, viele viele 100 Königinnen
besamt haben, bevor man sicher genug
ist und sich zutrauen darf, für andere
zu besamen. Alles andere führt ziemlich
sicher nur zu elendigen Enttäuschungen
für alle Beteiligten – weisellose Minis
etc. Es ist wirklich noch mal eine andere
Dimension, wenn das mühsam schnau-

fende Imkerlein neben dir steht und
sich Sorgen um seine Königin macht,
während du besamst – da sollten die
Handgriffe echt sitzen, sonst wird das
nichts! Gönnen Sie sich erst einmal
mehrere Jahre umfangreiche Übung in
Ruhe, dann wird es gut.
So ein Besamungsgerät kostet Kapital –
bei der Anschaffung, dann in Form von
Lehrgeld (Misserfolge) und in Form von
Zeit, die man der Hochsaison entnehmen muss. Inzwischen bin ich aber
froh, dass ich allen Startschwierigkeiten
zum Trotz drangeblieben bin. Ich kann
meine Linien nach Belieben miteinander kombinieren, also fehlende (oder zu
schwach anwesende) Eigenschaften
jeweils ergänzen, was das Niveau
meiner Linien für mich sichtbar erhöht.
Inzwischen habe ich den Prozess auch
soweit optimieren und in meine Betriebsweise integrieren können, dass
der Gesamtaufwand weniger Zeit kostet
als ein Belegstellenbesuch. So nutze
ich letztere eigentlich nur noch bei
besonderer Neugier, wenn ich mir neue
Eigenschaften verspreche, die es von
außen heranzuholen gilt.
Die Besamung von Bienenköniginnen
ist eine hervorragende Schule für die
Konzentration. Irgendwann kann man
auf Knopfdruck seinen Körper runterfahren, um die notwendige Ruhe in den
Händen zu bekommen. Ich könnte mir
vorstellen, dass Körperbeherrschung
dieser Art sogar gesund ist...
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Das Multitalent
zum Ausschmelzen, Abdampfen und Auskochen mit
Natron- oder Sodalauge von Rähmchen und Beutenteilen.
-auch geeignet für Alt- und EntdecklungswachsTechnische Daten:
• Ausführung in Edelstahl
• Behälterwandung innen & außen 1,5mm
• Behälter doppelwandig mit 40 mm feuerfester Isolierung
!!!
• Bodenblech 3mm
n
e
• Deckel mit Aufschwimmverhinderung
oll
R
• 2 Sicherheitskugelhähne 11/4Zoll
it
m
• Außenmaße H90xB63xT63 cm
u
• InnenmaßeH69xB54xT54 cm
Ne
• Gewicht 75kg
• für Gasbrenner mit max. 14,5cm Bauhöhe geeignet, 2 – 14 kW
• mit reichlich Zubehör z.B. 2 Rähmchenspanner usw
• passend für alle Rähmchenmaße
Auskünfte & Informationen
vom Entwickler
Imkerei Gerwinat
Telefonisch von 19:30 – 21:00 Uhr
Telefon: 02582 – 1414
E-Mail: imkerei.gerwinat@gmail.com

Herstellung & Vermarktung

Boschweg 9 48351 Everswinkel
Telefon 02582-66 810-0
www.uennigmann.de
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Eine neue Pedigree-Datenbank
mit VIT?
Oder warum eine Zuchtregistratur so wichtig ist!
Liebe BuckfastimkerInnen,
schon seit einiger Zeit wird über die
Weiterführung des Pedigrees, der
Zuchtregistratur der Buckfastbienen,
diskutiert. Immer wieder wird in diesem
Zusammenhang auch die Frage gestellt,
ob man denn unbedingt eine neue
Registratur brauche oder ob die alte
nicht in ähnlicher Weise weitergeführt
werden könne. Ich muss an dieser Stelle
einmal grundsätzlich erklären, warum
eine Registratur so wichtig ist, bevor
ich diese Frage beantworten kann.
Die Gemeinschaft der europäischen
Buckfastimker hat das Erbe Bruder
Adams angetreten und die Buckfastzucht weitergeführt. Wir sind ein
Zuchtverband, dessen Aufgabe mit dem
Antritt dieses Erbes eigentlich schon
beschrieben ist. Zucht geht über die
Vermehrung und das einfache Anpaaren
von Königinnen auf Belegstellen
hinaus. Das ist uns allen bewusst.
Einerseits erscheint es ausreichend, wie
die Zucht momentan in der Datenbank
von Jean Marie van Dyck dokumentiert
wird. Andererseits wird diese Dokumentation den Ansprüchen einer zeitgemäßen Zuchtdatenbank jedoch nicht mehr
gerecht.
Die Vereinigte Informationssysteme
Tierhaltung w.V. (VIT) ist ein wirtschaftlich, aber nicht gewinnoptimierend
arbeitender Verein, der sich, wie der
Name schon sagt, auf die Verarbeitung
von Zuchtdaten in der Landwirtschaft
spezialisiert hat. Seit bereits mehr als
50 Jahren verarbeitet VIT Daten und hat
sich zum größten IT-Dienstleister in
diesem Sektor entwickelt. Der Verein
hat seinen Sitz in Verden (Niedersachsen), wo er auch eigene Server zu
Bereitstellung und Sicherung der Daten
besitzt. Hier werden die Daten der
wichtigsten Nutztiere verarbeitet, wozu
Schweine, Rinder, Pferde, Schafe und
Ziegen gehören. Wenn man sich die

Ohrmarken dieser Nutztiere anschaut,
so steckt VIT fast immer dahinter.
Ein Zuchtverband (dazu gehören auch
alle Landes-Verbände), der sich mit
Tierzucht auseinandersetzt, hat die
Aufgabe, alles, was mit Zucht zu tun
hat, zu dokumentieren. Bei der Zucht
wird immer Auslese betrieben, so dass
negative Eigenschaften positiveren
Eigenschaften weichen müssen. Was für
die Kuh die Milch ist, das ist für die
Biene der Honigertrag. Das muss
gemessen und aufgeschrieben werden.
Leistungssteigerungen sind oftmals Ziel
in der Zucht. Egal ob Tier- oder Pflanzenzucht. Die Daten werden von den Züchtern erhoben und müssen zusammengeführt werden. Dazu benötigt man eine
Registratur.
Eine derartige Registratur kann und
darf aber nicht irgendwo auf einem
Server liegen. Sicherlich kann man nach
einer Eigenlösung mit einer kleinen
‚IT-Bude‘ oder aber auch nach OpenSource-Lösungen suchen. Doch eines
muss immer im Bewusstsein bleiben:
es gibt verbindliche Standards, die
eingehalten werden müssen. Profis, und
dazu gehört der Dienstleister VIT, sind
hier auf dem allerneusten Stand; für sie

ist es kein Problem, Standards direkt
umzusetzen. Laien unterlaufen oft
durch Unwissenheit vermeidbare Fehler
und ‚selbstgestrickte‘ Lösungen können
Abhängigkeiten mit sich bringen, die
wir alle nicht für wünschenswert halten.
Open-Source-Lösungen sind zu unsicher,
da die Daten oftmals nicht entsprechend gesichert sind oder auf unsicheren Servern liegen. Darüber hinaus
muss dem Umstand Rechnung getragen
werden, dass in verschiedenen Ländern
unterschiedliche Rechte zu beachten
sind.
Eine Zuchtregistratur muss des Weiteren
sehr viele Daten beinhalten. Es fängt an
mit dem Stammbaum, der Abstammungsund Anpaarungsgenialogie. Dazu
gehören Daten wie die leistungsbezogenen Informationen. Ein Gremium muss
letztlich darüber entscheiden, ob
Angaben im speziellen Fall vielleicht
auch einfach freiwillig bleiben können
oder nur für die ausgewählten Zuchtiere angegeben werden sollen. Die
Buckfastzucht kennt Schwarmträgheit,
Vitalität der Bienen, Vitalität der Brut,
den Honigertrag, das Verwenden von
Kittharz … . Dazu gehören ebenfalls
Daten, wie z.B. die Anzahl der Geschwister, die selektiert wurden. Die
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Tiere müssen eindeutig einem Züchter
zugeordnet werden können. Nicht zu
vergessen: die Genetik. Wenn man das
Thema Zuchtwertschätzung angeht, so
müssen Wahrscheinlichkeiten berechnet, Abstammungsherkünfte berücksichtigt und die Koppelung von
Eigenschaften unter Umständen in
Augenschein genommen werden. Dies
sind Dinge, die ein normaler Programmierer überhaupt nicht leisten kann.
Dafür benötigt man Biologen und
Genetiker, die Algorithmen mitentwickeln, um exakt berechnen oder auch
Vorhersagen treffen zu können. Diese
Experten, die über jahrelange Erfahrung verfügen, hält VIT im eigenen
Betrieb vor.
Weiter geht es mit den Belegstellen:
hier müsste die Anzahl der angepaarten
Königinnen zu finden sein. Wie war die
Anpaarungsrate bzw. der Begattungserfolg auf den Belegstellen? Hier dürfen
auch keine Fehler unterlaufen, die die
Drohnenlinien betreffen.
Noch wichtiger sind Informationen
darüber, wo sich die Tiere befinden und
was bei einem Züchterwechsel passiert,
wenn beispielsweise eine selektierte
Mutter oder eine Drohnen-Linie den
Züchter wechselt. Bei Kühen und Säuge-
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tieren ist dies recht einfach, denn eine
Ohrmarke sagt schon recht viel aus.
Dazu gibt es Papiere, die zu diesen
Zuchttieren gehören. Genau so muss es
aber letztlich auch bei Bienen sein.
Eine professionelle Zuchtregistratur,
wie sie bei VIT abgebildet wird, beginnt
schon mit dem Schlupf einer Königin.
Diese muss im System aufgenommen
werden. Es folgt eine Begattung, die
bestätigt und registriert werden muss
im System. Die Königin durchläuft eine
Selektion. Diese Daten müssen in einer
Datenbank auffindbar sein. Das Tier
wechselt den Besitzer, auch das muss
in der Registratur nachvollziehbar sein.
Betrügern muss das Handwerk gelegt
werden. Es kann und darf nicht sein,
dass z.B. Tiere mit Papieren - irgendwelchen Anpaarungsnachweisen – verkauft werden, bevor überhaupt die
angegebene Belegstelle geöffnet hat.
Über entsprechende nutzerfreundliche
Masken müssen Daten schnell und
zuverlässig einzugeben sein. Es darf
keine Arbeit sein, Zucht zu dokumentieren, sondern solche Systeme müssen
Unterstützungssysteme sein, die unsere
Arbeit vereinfachen. Gerade für Neuanfänger soll auch hier ein Anreiz entstehen, Zucht zu dokumentieren - ob mit
PC, Laptop, Tablet oder Handy. Möglichst

einfach und so, dass die Daten auch
geschützt sind. Außerdem muss eine
derartige Datenbank so transparent und
zugänglich geführt werden, dass auf
diese Daten jederzeit ein Zugriff möglich
ist. Änderungen in oder an der Registratur müssen durch entsprechende
Gremien abgesegnet werden.
An dieser Stelle muss ich immer wieder
an Job van Praagh erinnern: „Ist denn
überall, wo Buckfast drauf steht, auch
Buckfast drin?“ Man erkennt also sehr
schnell, dass es sich um keine einfache
Sache handelt. Es ist auch nicht damit
getan, Daten einfach unkoordiniert in ein
System zu importieren. Es hängen z.B.
Rechte einzelner Personen daran, mit
denen sensibel umgegangen werden
muss. VIT besitzt eine große Kompetenz
hinsichtlich des Umgangs mit diesen
rechtlichen Problemstellungen und ist
hier stets auf dem notwendigen neusten
Stand.
Von anderen Verbänden wird auch sehr
oft gefragt: „Wieviele Buckfastköniginnen werden jährlich kontrolliert angepaart, wie sieht es mit den Leistungsdaten aus?“ Diese Fragen können häufig
nur geschätzt, nicht aber fundiert
beantwortet werden.
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das Gesamtprojekt über die ersten fünf
Jahre finanzierbar. Wir können es
bezahlen, wenn wir es wirklich wollen.
Die Beauftragung von VIT ist eine Frage
des Willens, nicht des Könnens.

Deswegen möchte ich nochmals auf die
Frage zurückkommen: „Kann die Datenbank nicht so wie sie besteht, weitergeführt werden?“ Leider muss ich sagen:
„Nein, kann sie nicht.“
Ich möchte an dieser Stelle für eine
neue Datenbank mit VIT werben, dort
angesiedelt, wo auch Rinder, Schweine,
Pferde, Ziegen und Schafe, etc.
registriert werden. Bei Profis, die dieses
Handwerk schon Jahrzehnte beherrschen. Eine Datenbank, die die Buckfastzucht so abbildet, dass sowohl die
Arbeit innerhalb der Gemeinschaft, als
auch das Ergebnis dieser Arbeit nach
außen, z.B. gegenüber anderen
Verbänden, widergespiegelt wird.
Tiere müssen eindeutig mit Papieren
zuzuordnen sein, damit mit hoher
Wahrscheinlichkeit Buckfast drin ist,
wo Buckfast drauf steht.
Das Pedigree soll mehrsprachig geführt
werden, auch das ist mit VIT möglich
und so kann die GdeB wirklich europäisch werden. Wir alle bilden diese
Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der
europäischen Buckfastimker, unabhängig davon, ob man direktes Mitglied
oder über einen Landesverband
organisiert ist. Wir alle verkörpern die
Kompetenz in der Buckfastzucht und
niemand außer uns hat das Recht, diese
Daten zu besitzen. Es ist unsere
Verpflichtung, das Erbe Bruder Adams
entsprechend zu schützen. Ich möchte

an dieser Stelle betonen, dass die GdeB
auf die Daten des Pedigrees nur über
die Internetseite Zugriff hat. Wir haben
weder einen USB- Stick noch eine
Daten-CD bekommen. Gegenteilige
Behauptungen sind falsch.
Die Mail aus Frankreich, die den forcierten Aufbau einer neuen Datenbank
demonstriert, zeigt, was mit OpenSource-Daten passieren kann bzw. wenn
Daten in der Hand weniger oder einer
Person liegen. Die GdeB, wir alle
werden von links und rechts überholt.
Das kann und darf nicht sein. Es ist
unsere Pflicht, uns darum zu kümmern.
Selbstverständlich sind 103.000 Euro
sehr viel Geld. Wir werden aber keine
günstigere Lösung finden. Ein Anpassen
an Beebreed würde ebenfalls zwischen
95.000 Euro und 120.000 Euro kosten,
allerdings weniger Autonomie bedeuten, da wir uns einem bestehenden
System anschließen würden, dessen
Besitzer wir nicht sind. Eine Firma in
Süddeutschland, die sich auch mit
Zuchtdaten beschäftigt, wäre auch
nicht günstiger.
Mit der Annahme des Haushaltes von
2020 hätten wir schon mehr als 50% für
die Datenbank angespart! Dieses Geld
kommt aus Rücklagen von 2017, 2018
und 2019, Spenden von über 7.000,Euro sowie dem geplanten Haushalt für
2020. Bei vergleichbaren Haushalten ist

Manche sorgen sich auch um die
anschließenden Folgekosten. Auch hier
möchte ich auf die solide Haushaltsplanung dieses Vorstandes verweisen. Auch
in den Folgejahren ab 2024 können wir
die Pflege unseres Pedigrees über
unseren normalen Haushalt darstellen.
Das gesamte Projekt ist absolut
stemmbar, sonst würden wir das Projekt
sicherlich nicht anvisieren.
Wenn wir die Qualitätssicherung später
mit zusätzlichen Tools ausstatten
wollen, würde das natürlich weitere
Kosten verursachen – selbst dafür
würden sich Möglichkeiten der Finanzierung finden.
Eine Datenbank unter VIT würde es
außerdem einfacher machen, an
Fördergelder zu gelangen. Unterschätzt
diesen Vorteil nicht! Wer bei Ministerien
oder Verbänden um Geld für Zuchtarbeit
bittet und Daten offenlegen muss, der
muss auch nachweisen, wer diese Daten
erstellt. VIT repräsentiert eine Kompetenz, die bekannt ist in der Leistungsund der Nutztierzucht, und da die
Buckfastbiene hier einzureihen ist,
muss sie auch hier gehostet sein.
Mit einem solchen Partner könnten
Türen zu Fördertöpfen schneller
aufgehen.
An dieser Stelle nochmals mein Aufruf:
Ich bitte um die Unterstützung für eine
solche Zuchtregistratur. Ich werbe an
dieser Stelle für die Buckfastbiene,
damit bei der „Standard“- Buckfastzucht, bei einem „SMR“ -Projekt, bei
einem „Pool“ oder bei einem Neuanfänger mit einer eigenen Dokumentation
eine saubere und einfache Zuchtdokumentation möglich ist.
Wir alle, sei es GdeB oder Landesverband, haben der Buckfastbiene
gegenüber eine Verpflichtung. Nur mit
einem solchen System können wir die
Buckfastzucht zukunftsfähig machen.
Magnus Menges
1. Vorsitzender der GdeB
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Genetisch bedingte Varroaresistenz gehört in alle unsere
guten Bienenpopulationen!
Foto©Jungels

Bericht von Paul Jungels

Unsere Zuchtstation, an der wir seit 1994
Zuchtexperimente machen.

Seit mehr als 35 Jahre schlägt sich die
Imkerschaft mit dem Problem Varroa
herum. Die anfängliche Suche nach
Medikamenten war zuerst sicher die
richtige Entscheidung, dem Problem
erstmal Herr zu werden. Die hohe und
langanhaltende Wirksamkeit einiger
Medikamentengruppen, wie z. B. die
Streifen auf Fluvalinat- oder Amitrazbasis, hat viele Imker sogar die Varroa
für Jahrzehnte vergessen lassen, weil
behandelte Völker den ganzen Herbst

über auch gegen Milbeneintrag von
Außen geschützt waren. Bei rechtzeitiger Behandlung war Varroa kein
Thema. In Zeiten von AS-Behandlungen
ist dieser Langzeitschutz nicht mehr
gegeben. Am Tag nach Behandlungsende und sofort, wenn die behandelten
Völker wieder neue Brut anlegen, sind
sie der Reinfektion ausgeliefert, sofern
nicht alle Imker der Region im gleichen
Zeitraum behandelt haben.
Ist es nicht sinnvoller, das Übel an der
Wurzel zu packen?
Nicht nur die Diskussion um Rückstände
in Wachs und Bienenprodukten, sondern
auch die schrittweise Resistenzbildung
der Milben gegenüber allen chemischen
Behandlungen, zeigen uns klar und
deutlich: wir geben uns einer Illusion
hin, wenn wir das Problem nicht an der
Wurzel packen. Ich schließe hier alle
Varianten der für Bienenvölker qualvollen Säurebehandlungen ausdrücklich
mit ein.
Auch die propagierten betriebstechnischen Imkerverfahren wie totale
Brutentnahme mit Brutscheunen,
Königinnenkäfigen und ähnliche Verfahren, sind in dicht mit Bienen besiedelten Regionen extrem fragwürdige

Foto©Eickermann

Auszählaktion unter der Leitung der ARISTA Stiftung. Alle Befunde von Varroa und Alter der Brut
werden in Formblätter peinlichst notiert.

Verfahren. Es sind gewiss Behelfsmaßnahmen, welche, im richtigen Moment
angewandt, dazu führen können, den
Varroabefall individueller Völker in
den Griff zu bekommen. Sie greifen
allerdings sehr stark und rabiat in das
Verhalten der Bienenvölker ein und in
dicht mit Bienen besiedelten Regionen
verlagern sie, besonders im Spätsommer
(Räuberei), das Problem meistens gerade mal bis zum Nachbarimker. Dies, weil
die Bienen mit aufsitzenden Milben erfahrungsgemäß dort einziehen, wo viel
offene Brut gepflegt wird und dies über
große Entfernungen. Ich verweise gerne
auf die Ergebnisse von Eva Frey (2014)
über die Reinfektion von Bienenvölkern.
Diese Erfahrungen wurden auch bei uns
immer wieder bestätigt und sind die
primäre Ursache hoher Winterverluste.
Wie das Drohnenbrutschneiden gehören
all diese betriebstechnischen Verfahren
in meinen Augen nicht zu einer ernsthaft zukunftsorientierten normalen
Imkerei. Auch wegen des Arbeitsaufwandes finden sie langfristig keine
Akzeptanz und sind oft nur mit wenigen
Völkern praktikabel.
Dabei ist seit 20 Jahren klar, dass genetische Dispositionen der Bienenvölker
selbst die Entwicklung der Varroamilben
entscheidend beeinflussen. Das Gleiche
gilt übrigens für die Sauerbrut und für
die amerikanische Faulbrut.
Meiner Meinung nach müssten Zuchtorganisationen mit ihren bisherigen
Dogmen brechen und gänzlich neue
Prioritäten bei ihren Zuchtzielen setzen.
Das Wissen dazu ist seit langem da,
wird aber eigenartigerweise nicht konsequent angewandt. Auch auf unseren
offenen Buckfastbelegstellen dürften
meiner Meinung nach nur auf Hygiene
und VSH-Varroaresistenz geprüfte Linien
stehen. Job van Praagh hat hundert
mal darauf hingewiesen.

Foto©Jungels
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So kann eine vormalig geschlossene Brutwabe
12 Tage nach der Infizierung eines VSH-Volkes
aussehen.

Varroaresistenz aus der Sicht der
Bienenzüchtung
Man kann davon ausgehen, dass dort,
wo resistente Bienenvölker und vor
allem resistente Bienenpopulationen
auftreten, eine ganze Reihe von Resistenzmechanismen zusammenwirken
können. Es gelten Gesamteinflüsse,
die man nicht außer Acht lassen darf.
Bezüglich Auslese und Zucht gilt immer
die Voraussetzung, dass das entsprechende Verhaltensmerkmal erblich
bedingt sein muss:
 as Grooming, das Putzverhalten der
D
Bienen am eigenen Körper oder
gegenseitig, ist beispielsweise kaum
erblich, man kann daher dieses Verhalten durch Zucht kaum verändern
(Harbo und Harris 1999). Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es erlernbar:
von Biene zu Biene im Volk.
Die Verdeckelungszeit der Arbeiterinnenbrut hingegen zeigt eine hohe
Erblichkeit. Somit gilt sie bis heute als
mögliches Selektionskriterium. Tropische Bienen verdeckeln beispielsweise viel kürzer. In der Arbeiterinnenbrut können dann weniger Tochtermilben heranreifen. Die in den 1990er
Jahren von mir durchgeführten
Versuche ergaben ein unlösbares
Problem: Völker mit kurzer Verdeckelungsphase hatten auch immer kurzlebige Arbeiterinnen. Die Überwinterung war schwierig und das Brut-/
Bienenverhältnis auch im Sommer
ungünstig mit dem Ergebnis sehr
geringer Leistung. Später erklärte mir
ein Insektenkundler, kurze Puppenentwicklungszeiten und Kurzlebigkeit

Sobald in den Zellen die Varroavermehrung beginnt, werden diese bei VSH-Völkern geöffnet und ausgeräumt ausgefressen. Achten Sie auf das Alter der Brut!

seien bei Insekten in der Regel
gekoppelt.
Dass das Schwarmverhalten eine hohe
Erblichkeit hat, ist inzwischen Allgemeinwissen. Genauso logisch und
einfach ist die Tatsache, dass Völker,
welche öfters im Jahr abschwärmen,
den Großteil ihrer Milben im Restvolk
in der Brut zurücklassen und die
Schwärme so überleben können. Damit
ist allerdings für den Großteil der
Imkerschaft kein Problem gelöst. Zum
einen kann die Mehrzahl der Imker aus
verschiedensten Gründen keine
Schwarmbienenzucht betreiben. Zum
anderen bilden die abgeschwärmten
Restvölker mit ihrer befallenen Brut in
dicht mit Bienen besiedelten Ländern,
wie bei uns, einen Infektionsherd für
alle Nachbarvölker und Nachbarstände. Die „natürliche Flucht“ vor dem
Parasiten Varroa destructor durch
Schwärmen gelingt den Bienen in
dicht mit Bienen besiedelten Regionen
nicht, weil eben überall Bienen sind.
Brutaufzucht, Brutrhythmus und
-umfang sind erbbedingte Eigenschaften und haben logischerweise einen
direkten Einfluss auf die Varroavermehrung. Brutpausen erleichtern
zudem die Behandlungen.Die unterdrückte Milbenvermehrung (SMR) hat
eine hohe Erblichkeit. Zusammen mit
dem VSH Verhalten bilden beide die
Grundlage der heutigen Resistenzzucht.
Die unterdrückte Milbenvermehrung
(SMR) hat eine hohe Erblichkeit.
Zusammen mit dem VSH Verhalten
bilden beidedie Grundlage der
heutigen Resistenzzucht.

Ansprüche und Vorbedingungen
an eine sinnvolle Resistenzzucht
Varroaresistenz um jeden Preis interessiert mich nicht. Natürlich halten
wir Bienen aus Freude und aus Begeisterung für die Insekten. Aber wir möchten – und als Erwerbsimker müssen wir
auch – Honig ernten. Und daran ist
nichts Schlechtes! Varroaresistenz muss
integriert sein in unsere heutigen lokalen und gut angepassten Zuchtlinien
und an die Gegebenheiten vor Ort. Sie
darf folglich die Betriebsformen nicht
nennenswert in Frage stellen.
Das heißt, wir können keine allzu großen Kompromisse machen hinsichtlich
wirtschaftlicher und betriebstechnischer
Eignung unserer Bienen für Hobby
und für Berufsimker. Es ist niemandem
gedient, wenn Bienen ohne Behandlung
überleben aber keinen Honig bringen,
schwärmen oder Stechteufel sind.
Oder wenn die geglaubte „Anpassung
zwischen Bienen und Milben“ in einer
anderen, neuen Gegend dann nicht
funktioniert. Aus biologischer Sicht sind
die Popula-tionen auf Gotland oder in
Arnot-Forest, um nur diese zu nennen,
sehr interessant. Die Studien verfolgen hierbei aber einen ganz anderen
Ansatz: „Können (meistens isoliert)
aufgestellte Bienen ohne Behandlung
überleben“. Die Verhältnisse sind in der
Regel aus unterschiedlichen Gründen
nicht übertragbar auf die Imkereiverhältnisse in urbanen Gegenden und,
wie bei uns, bei hoher Bienendichte
und diversen Imkern. Diese Ergebnisse
sind kaum kompatibel mit den heutigen
Bedürfnissen von Hobby- und Berufsimkerei.
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Die Milben werden mit der Puderzuckermethode
gewonnen, abgezählt und in feuchtes Küchenpapier eingeschlagen.

Beim Auflegen des Küchenpapiers auf ein Volk springen die Milben sofort auf die Bienen um in den
Versuchsvölkern in die Brut zu wandern.

Eine Reihe äußerer Einflüsse und die
imkerliche Praxis üben Einfluss auf die
Bienen- und Milbenpopulation aus:
die Bienendichte,
damit der Kontakt der Bienen
zwischen Einzelvölkern und den
Ständen,
die Betriebsweisen,
die Wanderung mit Bienen.

die Schlussfolgerung zu, dass dieses
Ziel sehr wohl erreicht werden kann und
eigentlich erreicht ist, wenn auf einer
praxisorientierten Plattform gearbeitet
wird, wo gebündelte Kompetenz zusammenfindet in:
- der Völkerführung
- der Beurteilung und der Auswertung
von Bienenvölkern,
- der praktischen Zuchtarbeit,
- der Methodik kontrollierter
Paarungen,
- der Kenntnisse in Honigbienengenetik,
- der Biologie von Bienen und Varroamilben,
- der Technik von Brutauszählung und
Statistik (Bewertung hinsichtlich
Resistenz),
- bis hin zur Logistik eines Zuchtprogrammes

aktiv, sie bilden Widerstand. Resistente
Bienen tolerieren die Milben eigentlich
nicht. Daher wird der Ausdruck Toleranz für das, was ich heute bei unseren Bienen sehe, von mir nicht mehr
verwendet.

Diese Voraussetzungen wurden in
Europa erstmals initiiert durch die
Aktivitäten der „ Arista Bee Research“
Stiftung. Dass wir heute in der Varroaresistenzzucht in Europa nicht am Ziel
sind, ist in erster Linie auf die mangelnde, auf Augenhöhe stattzufindende,
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft
und Praxis und in zweiter Linie auf
dem allzu oft dogmatischen Verharren
auf Zuchtidealen der Zuchtverbände
zurückzuführen. Gottseidank ist hier
Umdenken in Sicht.

Varroa Sensitive Hygienic
Forscher aus den USA brachten vor mehr
als 10 Jahren Licht ins Dunkel von einem
der genetisch bedingten Resistenzmechanismen von apis mellifera:
J. R. Harbo, J. W. Harris und M. Spivak
benannten SMR-Verhalten später auch
als spezielles Hygieneverhalten und
beschrieben „VSH, varroasensitive
hygienic behavior“: Wenn die Bienen
sich vermehrende Milben in der Brut
erkennen, diese Brut dann ausräumen,
bleiben in der älteren Brut (auf den
Puppen ab dem 17. Tag bis zum Schlupf)
nur noch jene vormalig 20 % solitären
Milben zurück, die sich sowieso nicht
vermehren. Deren prozentualer Anteil
steigt dann bei Brutauszählungen in
der älteren Brut natürlich im Verhältnis

Insbesondere Wanderungen können
nach Erfahrung vieler Imker die Virulenz der Milbenpopulationen extrem
steigern. Alle Wanderimker berichten
eigentlich immer von explosionsartiger
Milbenvermehrung. Es könnte sein,
dass der genetische Austausch, der auf
beliebten Wanderplätzen logischerweise
bei Milben einhergeht (durch Mehrfachbefall vieler Brutzellen), dafür verantwortlich ist.
Das Gleiche gilt für wegfliegende
Schwärme, vor allem für Nachschwärme,
welche einen erhöhten Milbenbefall
haben können, weil bei deren Abgang
viel Brut der Muttervölker geschlüpft
ist und die Milben dann auf den Bienen
verweilen. Auch dann besiedeln die
Bienen neue Gebiete, in denen sie dem
Kontakt zu neuen Milbenpopulationen
ausgesetzt sind. Das Ergebnis ist das
Gleiche wie nach einer Wanderung.
Das gesetzte nachhaltige Ziel kann
somit nur lauten: unsere guten Bienen
von heute, unabhängig von Rasse und
Zuchtrichtung, um möglichst hohe
Resistenz gegenüber der Varroamilbe
zu bereichern. Die Ergebnisse, wie wir
sie seit etlichen Jahren erzielen, lassen

Wie definiert man diese angestrebte
Art von Varroaresistenz?
Als Resistenz bezeichne ich aktive
Abwehr. Die Bienen werden beim Eindringen von Milben in die Brut selbst

In der Wissenschaft ist auch die Rede
vom SMR Verhalten (=„Suppressed Mite
Reproduction“) = unterdrückte Milbenvermehrung. SMR wurde sinngemäß bereits in den 1980 er Jahren von Ruttner
beschrieben. Faktisch geht es darum,
dass ein höherer Prozentsatz an Milben
in den Zellen unfruchtbar bleiben.
Verschiedene Faktoren können hierzu
führen. Zum Beispiel die physiologische
Verfassung des Volkes und Impulse der
Brut, welche die Milben an der Eiablage
hindern oder diese hinauszögern. Manches ist heute gewiss noch unbekannt.
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zu Brutzellen mit Vermehrung, und zwar
in dem Maße wie VSH-Resistenz im VOLK
etabliert ist. Ich betone hier VOLK, weil
vorerst nicht jede Einzelbiene Träger von
Resistenzanlagen sein muss.
Die Varroavermehrung ist durch dieses
Verhalten der Bienen gestört. Die Vererbung von VSH ist additiv, d.h. je mehr
Anlagen im Volk vorhanden sind, desto
ausgeprägter zeigt sich das VSH-Verhalten. Vermutlich sind 2 Genorte auf
2 verschiedenen Chromosomen verantwortlich für VSH-Verhalten (Tsuruda
2012). Diese Gene existieren in unterschiedlichen Bienenpopulationen in
verschiedenen Varianten. Biologen
sprechen in diesem Fall von Allelen.
Für die weitere Kombinationszucht
wäre es wichtig zu wissen, ob die VSHAllele verschiedener Bienenunterarten
und Rassen gleich oder verschieden
sind und ob die Allele verschiedener Herkunft in verschiedenen SubPopulationen eines Bienenvolkes sich
in ihrer Wirkung auf die Arbeiterinnen
ergänzen. Ich vermute aufgrund meiner
Erfahrung, dass die Letztere der beiden
Annahmen zutrifft.

25

im zweiten Schritt Ausräumen dieser
ansonsten gesunden Brut (= sensitive
Bruthygiene).
Dies geschieht in einem bestimmten
Zeitfenster im Lebenslauf der Bienen.
Daher kann man davon ausgehen, dass
die Bienen sich in einer bestimmten
Lebensphase, wie bei der Brutpflege
insgesamt, dieser Aufgabe intensiver
oder einfach länger widmen, wenn sie
keine zu starke Ablenkung erfahren.
Eine intensive Tracht etwa lässt Bienenvölker durchaus in einen Sammelrausch
verfallen, wo die Brutpflege zeitweise
vernachlässigt, oder zumindest weniger
intensiv betrieben wird. Diese Beobachtung gibt es auch bei VSH. Eine Reihe
von Forschungen in diesem Bereich sind
derzeit noch nicht abgeschlossen.

Entsprechend heutigem Wissen gelten
bei vollkommener Resistenz für die
einzelnen diploiden Bienenweibchen,
also der Königinnen und Arbeiterinnen,
dass bei ihnen 2 x 2, also 4 VSH- Allele
und bei den haploiden Drohnen 2 VSHAllele involviert sind.

Völker mit ausgeprägtem VSH-Verhalten
muss man gegen Varroamilben nicht
behandeln, und sie bekämpfen selbst
die gefürchtete Reinvasion. Damit
schützen sie sich selbst vor den tödlichen
direkten und indirekten Nebeneffekten
eines hohen Milbenbefalls und vor den
Nebeneffekten jedweder Behandlungen.
VSH Bienen erkennen sich vermehrende
Varroamilben offenbar am Geruch (Mondet 2015) und entfernen diese befallene, aber an sich gesunde Bienenbrut.
Unklar ist heute, inwiefern nicht auch
Impulse von der Brut selbst ausgehen,
die Zellen mit Milbenbefall zu öffnen
(Wagoner, Spivak 2018).

Verschiedene Verhaltensmuster greifen
ineinander: Erkennen (= Öffnen) von
Anomalien (= Varroamilben bei deren
Vermehrung in der Brutzelle …) und

Wenn nicht alles täuscht, ist bei
Varroaresistenz der Geruchssinn der
Bienen Dreh- und Angelpunkt.
Und eigentlich kann man immer nach

Normale Ertragsvölker auf Ständen mit hoher Reinfektion im Spätsommer. Geschlossene Brut ist
bei varroaresistenten Völkern in fortgeschrittener Jahreszeit keine zu finden, immer wieder wird
ausgeräumt.

gezielten Infektionen und anschließenden Brutauszählungen den tatsächlichen
Grad der Resistenz eines Volkes bestimmen, selbst dann, wenn die Mechanismen vorerst zum Teil zumindest im
Dunkeln bleiben. Gewiss ist auch, dass
VSH nicht das Gleiche wie die übliche
Bruthygiene ist.
VSH-Verhalten ist keine Mystik
VSH ist messbar, die Erbgänge sind
ziemlich klar, und die Resultate sind
überall reproduzierbar. Somit hat der
Imkerzüchter erstmals ein Instrument
in der Hand, mit dem er konkret arbeiten kann.
Interessant ist auch, dass VSH-Allele
in vielen Bienenpopulationen von Apis
mellifera zu finden sind. Aufgabe der
Züchter ist es, sie zu finden und zusammen zu züchten.
Eigentlich müsste diese Aufgabe nach
über 35 Jahren Varroa absolute Priorität
genießen, sowohl in Imkerverbänden,
bei der Imkerberatung und in der Zuchtpraxis. Es ist nämlich ein gewaltiger
Trugschluss zu meinen, neue Medikamente und neue Behandlungskonzepte
würden das Problem lösen. Wir befinden
uns diesbezüglich in derselben Situation wie die Landwirtschaft.
Paul Jungels
apisjungels@vo.lu
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Belegstelle Leyhörn
in der Saison 2019
Die Saison der Belegstelle ist jetzt in
den letzten Tagen beendet worden. Die
Kooperation mir dem bayrischen Buckfast Landesverband hat gleich im ersten
Jahr Fahrt aufgenommen.
Leyhörn war in den ganzen Jahren des
Bestehens recht beschaulich, ostfriesisch-ruhig und entspannt betrieben
worden. Die Belegstelle wurde in der
Buckfast-Szene wenig wahrgenommen.
Lediglich einmal im Jahr wurde sie im
Bienenjournal bei der Bekanntgabe
der aufgestellten Linien erwähnt. Eine
Zeile zwischen dem gesamten Carnica
Angebot. Die Zahl der angelieferten
Königinnen bewegte sich meist um die
400 Einheiten.

Im Laufe der Jahre stellte sich heraus,
dass die Drohnenvölker der Belegstelle
ihre Drohnen sehr lange pflegen. Das
ostfriesische Klima ermöglichte es,
späte Begattungen in guter Qualität
vornehmen zu können. Die Drohnen
werden hier in den Völkern oft bis
Anfang Oktober gehalten. Wenn die
Drohnen auf anderen Belegstellen lange
gehalten werden sollen, hilft meist
nur das Entnehmen der Königin. Auf
Leyhörn ist dieses Entnehmen nicht
erforderlich.
Im Zuge der SMR/VSH Selektion hat sich
diese Besonderheit als großer Vorteil erwiesen. Die Eindrohn besamten
Königinnen, die in den Zuchtgruppen
der Buckfast Gemeinschaft zu diesem
Zweck erstellt werden, sind im Verhältnis zu den normal begatteten Königinnen manchmal recht kurzlebig. Die
Nachzuchten dieser Eindrohn besamten

Königinnen (SDI´s) können recht spät
noch auf Leyhörn mit vorselektiertem
Drohnenmaterial angepaart werden.
Mit der Ruhe auf der Belegstelle ist es
seitdem nicht mehr weit her. Aus allen
Teilen des Landes und aus den Nachbarländern wurden Königinnen zur Begattung nach Leyhörn angeliefert. Es gab
feste Termine für die Beschicker und die
Anmeldung erfolgte über das Internet
auf der Seite von Buckfast Bayern. Die
Bezahlung erfolgte per Vorkasse, was
zur Folge hatte, das die angemeldeten
Königinnen auch angeliefert wurden.
Insbesondere der erste Durchgang und
die letzten beiden Durchgänge wurden rege beschickt. In der Mitte war

immer noch Luft. Die 18 Drohnenvölker
wurden jede Woche gefüttert, um einen
stetigen Futterstrom zu gewährleisten
und die Aufzucht und Pflege der Drohnen optimal zu unterstützen. Was uns
besonders freute, waren die Ergebnisse
der letzten beiden Durchgänge Ende August. Das Begattungsergebnis lag noch

bei ca. 75%. Einige Imker haben sogar
100% Ergebnisse erreicht. Die Einheiten
dieser Imker waren perfekt hergerichtet. Genügend Futter und Bienen sowie
eine harmonische Zusammensetzung
der Einheiten sind oftmals der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Fehler bei der
Erstellung der Einheiten wirken sich im
Zusammenspiel mit dem oft rauen Klima
auf der Belegstelle gravierend aus.
Die Anlieferungs- und Abholungstermine sind auch gute Gelegenheiten
für imkerliche Fachgespräche und den
Austausch von Neuigkeiten. Stets hatte
Maike einen Korb Verpflegung mit.
Kaffee, Tee und Abendbrot gehörten
ebenso zum Besuch von Leyhörn, wie
das Bemühen, die Terminwünsche der
Beschicker zu erfüllen. Ein großer
Dank an dieser Stelle geht auch an die
Schleusenwärter, die zu allen möglichen
und unmöglichen Zeiten den Zugang
für uns ermöglicht haben. Das Gebiet
um die Belegstelle ist durch Schranken
gesichert. Kameras erfassen jeden der
rein- und rausfährt.
Die Drohnenvölker haben die Saison gut
überstanden. Die Königinnen für Saison
2019 waren aufgezogen worden von
der Imkerei Konopa. Vielen Dank dafür
an dieser Stelle. Die Völker waren sehr
angenehm zu führen. Sie verhielten
sich so, wie man es von einer Buckfast
Biene erwartet. Das Merkmal VSH war
lediglich in der Bewertung der Völker
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hinzugekommen. Ansonsten war es
Buckfastmaterial/Buckfastverhalten wie
man es seit eh und je kennt.
Gespannt sind wir auf das nächste Jahr.
Die Königinnen, Töchter der B7(ABK),
entwickeln sich alle prächtig.
Den Stammbaum entnehmen Sie bitte
dem Pedigree-Archiv von Jean Marie
van Dyck. Besonders hervorzuheben ist
die Vitalität der Bienen und der Brut.
Einmal in Eilage gegangen, entwickeln
die Ableger eine Dynamik wie im Bilderbuch. Die Nachzuchten dieser Königin
haben bei anderen Imkern schon ein
volles Leistungsjahr absolviert. Die
einhellige Meinung ist, dass diese Biene
alle Ansprüche mit Leichtigkeit erfüllt.
Um den Grad der Resistenz weiter zu
steigern, werden im kommenden Jahr
Drohnenvölker mit auf VSH vorgeprüften Königinnen aufgestellt. Stefan Luff
und Josef Koller sind der Ansicht, so
einen weiteren Schritt für eine Varroa
resistente Biene, die behandlungsfrei
geführt werden kann, zu gehen.
Danke Stefan, danke Josef für Euren
unermüdlichen Einsatz, gesunde und
ertragsstarke Bienen zu züchten und
selektieren. Geplant ist die Zahl der
Drohnenvölker weiter zu steigern.
Angestrebt wird eine Gruppe von 25
Drohnenvölkern.

Die Anmeldung erfolgt genau wie in
dieser Saison. Eine Sache liegt mir noch
am Herzen zu schreiben: Danke an alle
Imker und Züchter, die sich der Sache
VSH verschrieben haben. Es sind große
Mühen eine 100% VSH-Königin zu ziehen, die dann auch noch die BuckfastEigenschaften besitzt. War es am
Anfang nur das Merkmal VSH, so sind
es jetzt doch die Summe der BuckfastEigenschaften, die eine Zuchtmutter für
eine Drohnenlinie ausmachen.

Wir freuen uns schon auf die kommende
Saison, genauso wie wir uns freuen,
dass in dieser alles gut verlaufen ist.
Wir wünschen allen Züchtern und Imkern guten Erfolg mit den Königinnen,
die auf Leyhörn begattet worden sind.
Hartmut Fec
Peter Spieker
Dr. Maike Naatjes
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Die VSH-Gruppe in NRW
Bericht von Sascha und Ulrich Müller

Im Januar 2017, auf der Züchtertagung
von Buckfast NRW, machte Werner Gerdes den Vorschlag, angelehnt an andere
Landesverbände, eine VSH-Gruppe in
NRW ins Leben zu rufen. Dem Vorschlag
folgend trafen sich alle Interessenten
zum ersten Mal im Februar im Vereinslokal in Herten.
Werner berichtete über die Vorgehensweise des LV Bayern, der schon einige
Erfahrung in der VSH-Zucht gesammelt
hatte. Dadurch konnten wir eine Strategie für uns festlegen: Jeder verpflichtete
sich, eine gewisse Anzahl Mini-Plus für
die Zucht bereit zu stellen.
Wir waren alle voller Enthusiasmus.
Leider gab es am Ende des Jahres nur
einige wenige VSH-Königinnen. Für uns
alle stand aber fest, dass wir weiter
machen würden. Nach diesem eher
enttäuschendem ersten Jahr begann
die Planung für das Jahr 2018. Werner
Gerdes legte den zeitlichen Ablauf, vom
Umlarven der einzelnen Beteiligten
über die Ein-Drohn-Besamung bis zur
Auszählung fest.

Da wir nur 8 Imker in der Gruppe
waren, aber insgesamt 80 Völkchen
zur Auszählung in Aussicht standen,
sahen wir ein zeitliches Problem bei der
Auszählung auf uns zu kommen.
Wir fanden Unterstützung durch 16 Studierende der Bergischen Universität.
Somit konnten wir neben acht Vereinsmitgliedern auf zusätzlich helfende
Augenpaare, mit eigenen Mikroskopen,
zurückgreifen. Erleichterung machte
sich breit.
Stefan Langensiepen konnte die Veranstaltungsscheune seines Vaters für uns
klar machen. Das Auszählen begann
Freitag Morgens um 9:00 Uhr. Zuerst
wurden die Mikroskope aufgestellt und
die Arbeitsplätze eingerichtet. Über
den ganzen Tag hatten wir viel Spaß
an der Sache, auch die Studierenden
leisteten eine Superarbeit.
Um 19:00 waren alle 55 Waben ausgezählt, leider hatten es nicht alle von
den ursprünglichen 80 SDI-Königinnen
zur Auszählung geschafft.

Auch wenn die VSH Zucht äußerst
arbeits-, zeit- und materialaufwendig
ist, so zeigen sich doch erste Erfolge
und der Spaß mit den Vereinskollegen
am Projekt zu arbeiten, entschädigt für
einiges, auch für die steifen Schultern
nach guten 10 Stunden des Auszählens
an einem der heißesten Tage des Jahres mit 35°C Außentemperatur.
Unsere Züchtertagung 2018 nahmen
wir zum Anlass, weitere Aspiranten für
die VSH-Zucht zu gewinnen. Wodurch
wir mehrere alte Hasen, die Ihre
Anzahl an Nachwuchs für dieses Ziel
erhöhten und einige Frischlinge, die
mit einer geringeren Zahl einstiegen,
in der Gruppe hatten. Somit hatten wir
die Möglichkeit insgesamt sechs Linien
ins Rennen zu schicken. Eine weitere
Königinnen-Linie sollte planmäßig
von unserem Vorstand auf unserer
Bedarfsbelegstelle in Rommerskirchen
gezogen und auf diejenigen verteilt
werden, die eine kleinere Anzahl an
Begattungseinheiten beisteuerten.
Wie bei allen Dingen, die man schon
mal gemacht hat, wurden unsere
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Ergebnisse bei der Besamung auch in
2019 besser. An dieser Stelle einen
Dank und Gruß an Herrn Georg Macha,
der wieder für uns die Ein-Drohn-Besamung übernahm. Auch Herrn Gerdes
müssen wir erwähnen, der erneut die
Räumlichkeiten und das Mittagessen
bereitstellte. Werner Gerdes stellte
dieses Jahr die von uns verwendeten
Drohnen für die instrumentelle Besamung. Glücklicherweise konnten wir
noch ein weiteres Drohnenvolk von Jörg
Obergfell bekommen.
Der Landesverband NRW versteht
sich als Mitglied in der Gemeinschaft
der europäischen Buckfastzüchter, was
sich auch darin zeigte, dass unser Vorstand nicht nur die geplante Königinnenserie für die künstliche Besamung
erstellte, sondern diese so erfolgreich
war, dass wir nicht alle Königinnen
unter den Teilnehmern aufteilen konnten. Die Mutter der Königin wurde von
einem Züchter eines anderen Landesverbandes zur Verfügung gestellt. Ein
weiteres verstehendes Mitglied der
Gemeinschaft. Zur Auszählung kamen
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auch diesmal wieder über 50 Völker,
und mit dem Ergebniss der Auszählung
sind wir alle mehr als zufrieden.
Nach der Auszählung ist vor der Auszählung, die Planungen für 2020 laufen
bereits.
Das Wort Gemeinschaft fand im letzten
Abschnitt über Gebühr Verwendung.

Ich möchte einfach jedes Mitglied der
Gemeinschaft bitten, auch im gemeinschaftlichen Sinne zu denken und zu
handeln.
Die wissenschaftlichen Vorgaben helfen
uns, eine gemeinsame Grundlage für
UNSERE Buckfastbiene im Kampf gegen
die Varroa kontrolliert zu schaffen.
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Wir setzen auf Vielfalt:
Hier ein Teil der Drohnenvölker für SDI

VSH/VSB Team Hessen
Bericht & Fotos: Thomas Künzel

Bei der Arbeit:
Besamer Matthias Engel

2017 haben wir unsere VSH/VSB-Aktivitäten als Projektteilnehmer in Bayern
und Nordrhein-Westfalen gestartet und
darüber auch zusammen gefunden.
Schnell war der Entschluss gefasst, in
enger Abstimmung und unter dem Dach
des LV Buckfastimker Bayern, ein eigenes
Team in Hessen ins Leben zu rufen.
Wir sind mit nur sechs Imkern eine
überschaubare Gruppe, aber trotzdem
durchaus schlagkräftig. In den vergangenen beiden Jahren konnten wir je 100
bis 120 SDI-Prüfvölkchen führen und
nach Infizierung ca. 60 auszählen und
VSH-Werte ermitteln. Diese dienen uns
als Indiz. Vielversprechende Prüfvölker
werden im Laufe der Saison dann nochmals „nachgezählt“ bzw. müssen ohne
Varroa-Behandlung überleben. Dieser
starke Selektionsdruck ist uns bei der
Auswahl von Zuchtlinien auf dem Weg
hin zu einer Varroa mite-Surviving Bee
(VSB) eine ganz wichtige Eigenschaft.
Besamer, Auszählspezialist, Statistiker –
wir vereinen in unserer kleinen Zuchtgruppe alle diese notwendigen Funktionen. Das ist ein unglaubliches Pfund.
Hinzu kommt ein guter Draht zum FB
Ökologische Agrarwissenschaften der
Uni Kassel in Witzenhausen, deren

Laborräume und Mikroskope wir für die
Auszählaktion nutzen dürfen. Außerdem gibt es dort viele fleißige und interessierte Helfer, die uns beim Auszählen
der Brutwaben unterstützen.
Mit einer Varroa-Behandlungsstrategie
nach „Schema F“ hat sich keiner der
teilnehmenden Imker zufrieden gegeben. Basiszucht, Selektion auf Hygieneeigenschaften, schadschwellenorientierte Behandlung in Verbindung mit
Überlebensständen – schon Jahre vor
dem Fokus auf VSH/VSB wurden in den
teilnehmenden Imkereien angepasste
Betriebsweisen und Selektionsmaßstäbe
angewendet. Auf diese Zuchtlinien
greifen wir zurück und können auf erste
sehr positive Ergebnisse schauen, die
uns darin bestärken, einen vielversprechenden Weg eingeschlagen zu haben.
Wir setzen sowohl auf mütterlicher
Seite wie auch bei der Drohnenauswahl
auf viele verschiedene Zuchtlinien und
Anpaarungskombinationen. Ziel ist es,
durch diese Vielfalt trotz Eindrohnbesamung die genetische Breite zu wahren.
Nicht zuletzt könnte dieses Material für
andere VSH-Projektteams ein alternativer Genpool sein.

Honigerzeugergemeinschaft
Süddeutschland w.V.

HEG
mit HEG

Ihr starker
Partner
seit 35 Jahren

mehr als 1300 Mitglieder
aus ganz Deutschland

Imkershop GmbH

Wir vermarkten Ihren Honig und bieten unseren
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für den gesamten Bedarf der Imkerei
Sortenhonige, Imkereigeräte, Honiggläser,
Mittelwände, Beuten, Produkte aus dem Bienenvolk
97483 Eltmann, Industriestraße 17a, Tel.: 09522 708092, Fax: 09522 707209
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In unserer Gruppe herrscht ein toller
Teamgeist. Wir unterstützen uns gegenseitig, jeder mit seinen individuellen
Fähigkeiten. Ganz nach dem Motto:
Nicht jene Mannschaft mit den besten
Einzelspielern, sondern jene,
die als Team am besten harmoniert,
geht meistens als Sieger vom Platz.
Es sind sicherlich die ersten sehr erfreulichen Ergebnisse zu verzeichnen. Trotzdem ist es uns doch allen klar, dass es
noch ein langer und steiniger Weg ist,
diese zu verstetigen, um im Endeffekt
eine Varroa mite-Surviving Bee (VSB) zu
selektieren. Bei Rückschlägen braucht
es Zuspruch, bei überaus guten VSHWerten Erdung: Dazu ist die Gruppe da.
Oder ganz pragmatisch: Haben die eigenen „Milbenspender“ nicht genügend
Varroen, kann ein anderer aushelfen.
Die Erstellung der Drohnenvölker auf
mehrere Schultern zu verteilen ist nicht
nur gerecht, sondern in gewisser Weise
auch Risikomanagement. Sammeltransporte zu den VSH-Belegstellen machen
die Zuchtarbeit darüber hinaus effizient. Aber über allem steht, dass diese
anstrengende, zeitintensive, nervenaufreibende und kostspielige Zuchtarbeit
in der Gemeinschaft noch viel mehr
Spaß macht. Der Volksmund weiß:
Geteilte Freude ist doppelte Freude und
geteiltes Leid ist halbes Leid.

Team Hessen (v.l.n.r.):
Matthias Engel, Jörg Obergfell,
Hannes Schulz, Dieter Dilling,
Erwin Dänner und Thomas Künzel

Parasit trifft Wirt:
Infizierung der Prüfvölker
mit ca. 200 Milben.

Gute Ausbeute:
Mit Puderzucker geerntete Milben
bereit zur Infizierung der Prüfvölker
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Die „Pool-Gruppe“
Bericht von Jürgen Brauße, Mike Wünscher und Sebastian Winkler
Jedes Jahr im April treffen sich die Mitglieder unserer Zuchtgruppe, um Erfahrungen der vergangenen Zuchtsaison
auszutauschen, Ergebnisse der SMRUntersuchung auszuwerten und den
Fahrplan für die bevorstehende Saison
zu besprechen. Aktuell zählt die Gruppe
um Jürgen Brauße 13 Aktive, die nicht
nur im Bundesland Brandenburg, sondern auch in anderen Bundesländern
und darüber hinaus im europäischen
Ausland beheimatet sind.
In diesem Jahr folgten wir einer Einladung unseres rumänischen Mitstreiters
Christian Bratu und besuchten ihn im
März in seiner Heimat. Er ist der Präsident des rumänischen Buckfast-Verbandes und arbeitet seit einigen Jahren in
unserer Zuchtgruppe mit. Unterstützt
von einigen seiner Imkerfreunde und
den Ehefrauen bereitete er uns vier
unvergessliche Tage nahe Sibiu.

Ein Highlight unserer Reise war der
Besuch des europäischen Imkerkongresses „Beecome 2019“ in Blaj.
Sowohl Christian Bratu als auch Jürgen
Brauße waren als Vortragende im Programm und ihre Ausführungen wurden
mit großem Interesse aufgenommen.
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Eine solche Imkerreise wäre natürlich
nichts ohne Bienen, und so besuchten
wir Christian und seine Kollegen an
einigen Bienenständen.
Im Rahmen dieser Reise fand auch
unser Frühjahrstreffen statt. Bei der
Auswertung der vielen Zahlenreihen aus
den Ergebnissen der Brutuntersuchung
stellen wir fest, dass wir einen stabilen
und stets, jedoch langsam steigenden
Anteil an messbarer SMR-Eigenschaft
in unseren Prüfvölkern finden.
Untersucht werden dabei bis zu drei
Generationen der Pool-Völker. Im Jahr
2018 waren das 243 Brut-Proben. Wir
gehen davon aus, dass SMR als Eigenschaft nur einen anteiligen Beitrag zum
Überleben der Bienenvölker leistet. Andere, für uns nicht messbare Faktoren,
haben dabei vermutlich ebenfalls große
Bedeutung.
Um die Überlebensfähigkeit in der
Praxis zu erproben, wird ein Teil der
Völker nicht mehr behandelt. Nicht zu
behandeln bedeutet, weder VarroaMedikamente noch betriebstechnische
Maßnahmen mit dem Ziel der Varroareduktion anzuwenden.
Heute haben wir bereits einige Herkünfte, die seit vier Generationen behandlungsfrei überleben. Wir sind auch dazu
übergegangen, diese nicht behandelten
Völker im gesamten Bestand zusammen
mit den übrigen Wirtschaftsvölkern zu

35

verteilen und nicht auf einem separaten, behandlungsfreien Bienenstand
zu halten. Für die Zuchtauslese werden
neben dem SMR-Wert auch die anderen
betriebstechnischen Eigenschaften
bewertet. Wir konzentrieren uns also
nicht ausschließlich auf VSH (SMR). So
erhalten wir wirtschaftlich wertvolle
Völker, die in unseren Betrieben dem
Vergleich mit anderen Herkünften sehr
wohl standhalten.
Viel zu schnell verging die Zeit und so
traten wir, beeindruckt von dem Erlebten, von der Landschaft und von dem
wunderbaren Ausblick, der sich
von unserer Herberge bot,
am Sonntag unsere Heimreise an.

Wir bedanken uns noch einmal herzlichst für die Gastfreundschaft, die uns
von den rumänischen Imkerkollegen
entgegen gebracht wurde!
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Projekt
„Varroaresistente Biene Sachsen“
Wie organisiert man ein landesweites Zuchtprojekt auf hohem
fachlichem Niveau und mit einer breiten Basis in der Imkerschaft?
Bericht von Tino Lorz (Landesverband Sächsischer Buckfastimker e.V.)
Das Projekt „Varroaresistente Biene
Sachsen“ hat seit 2017 das Ziel, Honigbienen auf natürliche Varroaresistenz
zu selektieren und dieses Merkmal zu
verbreiten. Das Gesamtprojekt ist offen
sowohl in der Methodik wie auch für
alle Bienenrassen und -unterarten und
wurde vom Landesverband Sächsischer
Buckfastimker e.V. ins Leben gerufen.

2018 starteten wir in Zusammenarbeit
mit der „Arista Bee Research“-Stiftung
und mit Unterstützung des Landesverband Buckfastimker Bayern e.V. mit
einer kleinen Gruppe von Imker/innen
in das Abenteuer Varroaresistenzzucht.
Im ersten Jahr konnten wir 60 BuckfastKöniginnen mit VSH-(Varroa Sensitive
Hygiene) vorselektiertem Material eindrohnbesamen und dann entsprechend
auszählen.
Bei diesen ersten Schritten begleitete
uns Guillaume Misslin von der AristaStiftung. Zu unserer Überraschung hatten wir auch gleich einen ersten Erfolg
zu verzeichnen und wurden fündig. Es
wurden drei Königinnen mit 100 % VSH
und drei Königinnen mit über 75% VSH
gefunden. Die Nachzuchten wurden
noch im Jahre 2017 auf die Belegstelle
Leynhörn, wo eine VSH-geprüfte Linie
von Stefan Luff stand, zur Anpaarung

verbracht. Die Begattung auf dieser Belegstelle war bei 22 Königinnen erfolgreich. Sie bildeten nun den Grundstock
für die Drohnenvölker zur Weiterarbeit
an diesem Projekt im Jahre 2018.
Auch noch 2018 organisierten wir eine
Exkursion nach Blankensee zu Jürgen
Brauße, um uns dort über seinen Weg
zu einer varroaresistenten Biene zu
informieren und um eine breite Imkerschaft für das Thema Varroresistenzzucht zu sensibilisieren. Die mitgereisten 40 Imkerinnen und Imker verfolgten
aufmerksam die Ausführungen von
Jürgen Brauße zu den Themen homogenen Spermamischverfahren, geschlossenen Genpool, VSH, SMR (Suppressed
Mite Reproduction) – Eigenschaften
und Einbringen von VSH-Material in den
Pool. Mit dieser Exkursion erreichten wir
nicht nur Buckfastimker/innen, sondern
auch Carnica- bzw. Melliferazüchter
und begeisterten sie dafür, mit uns den
Weg zu einer varroaresistenten Biene
gemeinsam zu gehen.
Ende 2018/ Anfang 2019 nutzten wir,
um zahlreiche Mitstreiterinnen und
Mitstreiter für unser Projekt zu gewinnen und um uns fachlich und organisatorisch auf das nun größer angelegte
Vorhaben vorzubereiten. Bei unseren
Fachveranstaltungen und Züchtertreffen nahmen zahlreiche Personen vieler
anderer Imkervereine aus ganz Sachsen
und darüber hinaus teil.
Bei einer unserer ersten Züchterzusammenkünfte verabschiedeten wir
eine Ethikvereinbarung, in welcher die
nur nichtkommerzielle Weitergabe des
gewonnenen Materials und der gemeinnützige Zweck der Unternehmung
festgelegt wurde. Einige Interessenten
entschieden daraufhin, nicht in unserem
Projekt mitzuarbeiten und waren nicht

bereit, eine solche Vereinbarung zu
unterzeichnen. Für die verbleibenden
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
die gemeinsamen Bedingungen unmissverständlich geklärt und so konnten
wir späteren Auseinandersetzungen
vorbeugen.
Mit weiteren Fachveranstaltungen ergänzten wir die Fortbildung der Züchter/innen und Imker/innen. So waren
zum Oberlausitzer Bienenfachtag bsp.
Paul Jungels und Prof. Dr. Robert Paxton von der Martin-Luther-Universität
Halle zu Gast. Paul Jungels schilderte
seinen in Luxemburg schon gegangenen Weg und konnte die Menschen mit
seiner gewinnenden Art begeistern.
Robert Paxton beleuchtete die Rolle
der Viren im Zusammenspiel mit der
Varroamilbe bei den Völkerverlusten.
Das lenkte unsere Aufmerksamkeit auf
einen neuen Ansatz als Teil der Lösung
des Problems und es wird in Zukunft
auch eine Zusammenarbeit mit der
Universität Halle zu diesem Kriterium
geben. Auf dieser Veranstaltung mit
rund 400 Gästen konnten wir zahlreiche
Mitstreiter/innen für die nächsten Jahre
gewinnen.
Zur Vorbereitung unserer Arbeit für das
Jahr 2019 war im April Jörg Obergfell
von der GdeB e.V. mit seinem Vortrag
unter dem Titel „Varroa-überlebende
Bienen – „Selektionsansätze zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit
gegenüber dem Parasiten“ in Dresden
zu Gast. Er berichtete über die Erfahrungen und die Vorgehensweise der
hessischen Züchtergruppe und gab
uns neue Impulse und Ideen für eine
zukünftige Herangehensweise. Weiterhin konnten wir im Mai noch Martin
Gabel vom Bieneninstitut Kirchhain in
Sachsen begrüßen. Diese Veranstaltung
mit Martin Gabel bereitete die Imker/
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Am ersten Juniwochenende 2019 starteten wir im Eisenbahnmuseum Chemnitz mit einer dreitägigen Besamungsaktion mit 5 Besamungstechnikern und
ca. 30 Helfer/innen.
An diesem Wochenende konnten über
200 Königinnen mit 10 verschieden
Drohnenherkünften künstlich besamt
werden. Neben den eigenen VSHDrohnenlinien standen uns zwei Linien
von bayrischen Imkerkollegen zur Verfügung. Es handelte sich hierbei um eine
Elgon-Linie und eine Linie mit einer
Abstammung von der B275. Außerdem
stand uns eine varroaresistente Linie
von Juhani Lunden aus Finnland als
Drohnenspender zur Verfügung. Alle
Drohnenlinien bewiesen in dem Projekt
ihre hochprozentigen Resistenzeigenschaften bzw. deren Vererbung.
innen mit einem Vortrag, Diskussion
und Workshop „Varroamilben bestimmen und auszählen“ auf die Arbeit der
folgenden Wochen vor. Weil für ein
solches Vorhaben gute und geübte Besamungstechniker/innen eine Vorausetzung für das Gelingen der Arbeit sind,
wurde auch ein Auffrischungsseminar
zur künstlichen Besamung/Eindrohnbesamung von Bienenköniginnen in
Vorbereitung auf die erste Besamungsaktion organisiert.

Besamungsaktion SDI Chemnitz 2019

Im Sächsischen Eisenbahnmuseum in
Chemnitz fanden wir ideale Bedingungen für unsere Arbeit vor. Eine große
geschützte Freifläche zum Aufstellen
der Mini-Völkchen und der Drohnenvölker und ein ebenfalls großes ehemaliges Güterbodengebäude mit einem
kühlen Saal für ca. 30 Arbeitsplätze.
Für die Betreuung und das leibliche
Wohl wurde von den ehrenamtlichen
Betreibern des Museums sehr gut gesorgt und wir konnten uns so voll
auf unsere Aufgaben konzentrieren.

Neben kleineren Besamungsaktionen
vor Ort an den Bienenständen und
individuellen Auszählungen bei den
jeweiligen Imker/innen fanden alle
Aktivitäten weiterhin in Chemnitz
statt. Die Züchter/innen brachten zum
jeweiligen Besamungs- und Auszähltag
ihre MiniPlus-Beuten nach Chemnitz,
aber infizierten die Völkchen an ihrem
Heimatstandort mit 150 Varroamilben
bzw. bei den MDIs einen zweites Mal mit
50 Milben. Insgesamt wurden im Rahmen
des Projekts über 300 Königinnen künstlich besamt, davon die meisten als
Singledrohnenbesamung (SDI), aber
auch 79 Mehrdrohnenbesamungen (MDI)
wurden durchgeführt. Die meist MDIs
wurden mit dem Sperma von 5 Drohnen
durchgeführt.
Insgesamt führten wir 2019 drei „Auszählwochenenden“ mit jeweils ca. 30
Mitarbeiter/innen pro Tag durch. Zu Beginn jeden Tages wurden die Auszähler/
innen im Rahmen eines 30 minütigen
Vortrages geschult, zumeist übernahm diese Aufgabe Martin Gabel aus
Kirchhain mit seinem Team. Während
des Tages erhielten die Leute an den
Mikroskopen Unterstützung und Rat
von den Fachleuten aus Kirchhain sowie
von den erfahrenen Imker/innen aus
unserem Verband. Im Schnitt schaffte
es eine Person am Tag zwei Begattungseinheiten zu bearbeiten.
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Auszählung 2019 Chemnitz

Mit den erzielten Ergebnissen sind wir
zufrieden, wir konnten 8 Buckfast-Königinnen mit einem SMR-Wert von 100 %
und ca. 50 mit einem SMR-Wert über
70% finden. Es wurden auch Völkchen
ausgezählt, in denen keine Milben
gefunden wurden. Diese flossen nicht
in der Statistik ein, aber werden weiter
beobachtet bzw. geprüft. Nachzuchten
der erfolgreich getesteten Königinnen
wurden noch in diesem Jahr zur Belegstelle Leyhörn gebracht und nun stehen
uns die 75 dort erfolgreich begatteten
Königinnen für die Weiterarbeit zur
Verfügung.
Im Rahmen des Projekts wurden ebenfalls 30 Carnica-Königinnen mit einer
varroaresistenten Drohnenlinie vom
Institut in Kirchhain eindrohenbesamt.
Bei der Auszählung dieser Einheiten
fanden wir eine Anpaarung mit einem
SMR-Wert von 100% und bei einer Einheit wurde ein Wert von knapp 70 %
ausgezählt. Somit verfügen die CarnicaMitstreiter/innen“ auch über eine
eigene Basis für die weitere Arbeit im
nächsten Jahr. Im Landesverband der
Sächsischen Buckfastimker e.V. hat sich
dementsprechend eine kleine CarnicaZuchtgruppe gebildet, um auch deren
Zuchtaktivitäten zu koordinieren und zu
unterstützen. Leider gab es von Seiten
des Landesverbands Sächsischer Imker
e.V. nur halbherzige bis keine Beiträge
zu dem Vorhaben der Varroaresistenzzucht in Sachsen, trotz mehrfacher

Einladung durch unseren Verband.
Imkerinnen und Imker vom Imkerverein
Dresden e.V., dem Imkerverein Dippoldiswalde und vom Imkerverein Pirna
arbeiten trotzdem sehr engagiert und
zahlreich an dem Projekt mit. Der Landesverband der Dunklen Biene Sachsen
e.V. hat auch schon sein Mitwirken ab
dem Jahr 2020 angekündigt. Somit
können wir in Sachsen auf eine breite
Basis in der Imkerschaft für die nächsten Jahre hoffen.
Ohne die über 100 Imkerinnen und
Imker aus Sachsen und darüber hinaus,
die ihre Leidenschaft, Zeit, Kraft und
materielle Mittel in das Projekt investiert haben, wäre es unmöglich eine
solche Unternehmung zu verwirklichen
und erfolgreich durchzuführen.
Ganz besonders möchte ich hier unserem 2. Vorsitzenden und den Sprecher
des Projekts, Dietmar Uhlemann, und
die Koordinatorin des Projekts, Katrin
Weißbach, nennen. Ohne diese beiden
Personen wäre das Projekt „Varroaresistente Biene Sachsen“ nicht existent
bzw. hätte nicht die heutige Qualität.
Weiterhin möchte ich besonders Rolf
Schülbe erwähnen, der unter anderen
die Drohenvölker vorbereitete und unseren „Chef-Königinnenbesamer“ Rene´
Schieback.
Bedanken müssen wir uns auch bei Jörg
Obergfell von der GdeB e.V. und Martin
Gabel vom Bieneninstitut Kirchhain mit

seinem Team für die tolle Arbeit und
Unterstützung.
Ein weiteres Dankeschön an den Landesverband der Bayrischen Buckfastimker e.V. insbesondere an den Zuchtkoordinator Stefan Luff für die vielfältige
Unterstützung unseres Verbandes.
Ein erstes Fazit unserer Aktivitäten ist,
dass wir mehr und gut ausgebildete
Besamungstechniker/innen für die
Zukunft benötigen. Als erste Maßnahme
hierfür bildeten wir noch im Juni 2019
zusammen mit Dr. Dalibor Titera vom
Bieneninstitut Dol 16 neue Besamungstechniker/innen in Sachsen aus und
werden dies auch im Jahre 2020 wiederholen. Das ein Mangel an Varroamilben
zur Infizierung der Völker ein Problem
werden kann und das dies der Schlüssel
zu mehr geprüften Einheiten ist, war
uns schon bekannt, aber wir bekamen
es auch bei unserer diesjährigen Arbeit
wieder bestätigt.
2020 werden wir mit zwei Gruppen,
eine in Ostsachsen und eine in Westsachsen, arbeiten, um mehr Mitstreiter/
innen in den Regionen zu beteiligen und
den Aufwand kleiner zu halten. Zwei
Gruppen haben den Vorteil, unterschiedliche Erfahrungen sammeln zu
können und verschiedene Wege zu dem
gemeinsamen Ziel zu finden bzw. sich
dann gegenseitig durch den Austausch
zu bereichern.
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VSB-Projekt des Landesverbandes Buckfastimker Bayern e.V.
Was war bisher
Der Landesverband Buckfastimker Bayern (LVBB) veranstaltete im
November 2015 das erste Treffen zum
VSH-Toleranzzuchtprojekt mit dem Ziel,
erbfestes VSH-Material zu selektieren.
Die Projektgruppe umfasste damals 10
Teilnehmer. Die Anregung dazu kam
durch die verschiedenen VSH-Vorträge
von Paul Jungels und die jahrelangen
intensiven Toleranzzuchtbemühungen
von Josef Koller. Ausgangsgenetik
waren Primorski- und Elgonlinien von
Josef, der sich schon seit dem Jahre
2000 der Zucht einer VSB-Buckfastbiene
widmete. VSB steht dabei für „Varroamite Surviving Bee“ - also Zucht einer
Biene, die ohne Behandlung gegen die
Varroamilbe überlebt.
Seitdem wurde das Projekt Jahr für Jahr
weiter betrieben und mittlerweile nehmen mehr als 60 Projektmitglieder teil.
Im Jahr 2016 wurden durch die Unterstützung und Mithilfe der Arista
Stiftung und BartJan Fernhout eine
erste Eindrohnbesamung mit späterer
anschließender Varroamilbenernte und
Infektion durchgeführt.
Die anschließende Bestimmung der
VSH-Werte erfolgte für 41 Miniplus-Bienenvölker. Es konnten hervorragende
Ergebnisse in der bisherigen Zuchtarbeit dokumentiert werden.
Die Stabilisierung und Ausweitung
der Ergebnisse auf andere „normale“
Buckfastlinien, das Jahresziel für
2017, konnte dann nicht ganz erreicht
werden und es wurden Änderungen in
der fachlichen Vorgehensweise und der
Organisation erforderlich.
Diese Änderungen schlugen sich
positiv in 2018 nieder. Die gesamte
Arbeit wurde professioneller und auf
eine deutlich breitere züchterische

Basis gestellt. Zum Einsatz bei den
künstlichen Besamungen kamen 2018
erste vorgeprüfte Vaterlinien, ab 2019
ausschließlich vorgeprüfte Vaterlinien.
Auf der Mutterseite wurden Herkünfte
mit geringem Milbenbefall einbezogen,
um dem genetischen Flaschenhals der
Eindrohnbesamung entgegen wirken zu
können. Ein erstes Methodenhandbuch
wurde aufgelegt und Schulungsmaßnahmen für alle Teilnehmer eingeführt.
Dabei bereiteten die von Anfang an
sehr zeit- und finanzintensiven Bemühungen immer wieder Kopfzerbrechen.
Bereits seit 2016 wird das VSH-Projekt
vom Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund finanziell über die GdeB
unterstützt. Ebenso förderte das Projekt
das Bayerische Staatsministerium für
Ernährung Landwirtschaft und Forsten einmalig in 2018. Viel Geld wurde
jahrelang vom Landesverband Buckfastimker Bayern e.V. in das Zuchtprojekt
investiert. Nicht vergessen werden darf
der hohe ehrenamtliche und finanzielle
Einsatz der Teilnehmer in der Projektgruppe.
Erst Ende 2018 konnten die züchterischen Bemühungen auf ein stabiles finanzielles Fundament gehoben
werden. Auf Initiative von Peter Spieker,
dem Zuchtkoordinator der GdeB und

durch die Zusammenarbeit innerhalb
der Landesverbände, konnte dem
VSH-Projekt eine ganz neue und bisher
einmalige größere Bedeutung, auch auf
Bundesebene gegeben werden. Seitens
der Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung (BLE) und unter Beteiligung des Bieneninstituts Kirchhain
konnte über die GdeB eine finanzielle
und personelle Unterstützung in für
unsere Verhältnisse außergewöhnlichem
Maßstab erreicht werden.

Was passierte in 2019?
Die Theorie
Startschuss in jedem Jahr ist das VSBProjekttreffen im April. Heuer besuchten 65 Teilnehmer die Informationsveranstaltung, die Stefan Luff, Josef Koller
und Ralf Höling organisierten.
Jörg Obergfell und Martin Gabel
begleiteten den Tag. Jörg koordiniert
das BLE-Projekt im Auftrag der GdeB,
Martin ist Doktorrand von Dr. Ralph
Büchler am Hessischen Bieneninstitut
Kirchhain. Sie stehen dem LVBB für das
BLE-Projekt mit Rat und Tat zur Seite.
Die Teilnehmer erfuhren anhand von
Vorträgen Einzelheiten zum VSB-Projekt, zur geplanten Besamungsaktion im
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Mai, zur Infektion der Bienenvölker mit
Varroamilben im Juli und zur Auszählung im August. Das Methodenhandbuch des LVBB wurde vorgestellt - ein
Werk, das alle wichtigen Informationen
rund um das VSB-Projekt beinhaltet und
detailliert auf die einzelnen Themen
eingeht.
Die Teilnehmer berichteten über ihre
eigenen Bienenvölker im Jahr 2018. Die
meisten Königinnen hatten es geschafft
und standen auch 2019 zur Verfügung.
Künstliche Besamung – kontrollierte
Begattung
Im Rahmen der Besamungsaktion
Ende Mai / Anfang Juni wurden 476
Königinnen von den Vereinskollegen
Dr. Dietrich Niklas und Matthias Engel
instrumentell besamt. Das Ergebnis mit
ca. 90% Begattungserfolg kann sich
sehen lassen! Der Arbeitseinsatz der
beiden Besamer und der Züchter bei
der Vorbereitung von Königinnen und
Drohnenvölkern zahlten sich aus.

ren zu können. Durch einen Aufruf über
die Website des LVBB fanden sich „Milbenspender“ und die Varroen reichten
letztendlich doch für alle Begattungseinheiten. Als Gegenleistung für diese
Unterstützung erhielten diejenigen, die
Milbenspender zur Verfügung stellten,
Kunstschwärme oder belegstellenbegattete Königinnen.

werden bis Ende September noch nachinfiziert und nachgezählt. Somit wurde
für insgesamt 348 Königinnen ein VSHWert bestimmt – eine phantastische
Leistung! Diese Ergebnisse sind vielversprechend, es wurden 53 Miniplus-Bienenvölker mit 100% VSH identifiziert.
Es ist eine deutliche Stabilisierung der
VSH-Vererbung zu erkennen.

Ohne Milben keine Infektion!
Im Juli stand die Infektion der Begattungseinheiten an. Die verschiedenen
Regionalgruppen waren jetzt auf Hilfe
von außen angewiesen – die Projektteilnehmer selbst hatten zu wenige
Varroamilben, um ausreichend infizie-

Das Wochenende der Wahrheit –
die Auszählung
Am zweiten Wochenende im August war
es dann soweit. Etwa 60 Teilnehmer
kamen zusammen und leisteten erneut
Schwerstarbeit. Insgesamt zählten sie
332 Miniplus-Bienenvölker aus und 16

Und wie geht es weiter?
Von den besten VSH-Königinnen wurden
noch im August mehr als 250 Jungköniginnen nachgezogen. Diese sind nun
auf Hochzeitsreise auf der nördlichsten
„bayerischen“ Belegstelle in Leyhörn.
Wir hoffen auf mildes Herbstwetter!
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Auch in 2020 werden wir das Projekt
fortsetzen und weiterentwickeln. Und
wir werden erstmals auf einer unserer
bayerischen VSH-Belegstellen nur noch
Drohnenvölker mit vorher bestimmtem
hohem VSH-Wert zum Einsatz bringen.
Wir versprechen uns dadurch eine weitere Verbesserung und Stabilisierung in
der Vererbung des Überlebensmerkmals
VSH - Varroa Sensitive Hygiene.
Nur durch konsequentes Vorgehen
lassen sich die vielfältigen Hürden auf
diesem Weg erfolgreich bewältigen.
Dazu brauchen wir Euch – die Teilnehmer und Züchter! Wir freuen uns auf das
nächste Jahr!
Bedanken möchten wir uns an dieser
Stelle ganz ausdrücklich bei allen Mit-

streitern in der VSB-Zuchtgruppe. Nur
durch Eure tatkräftige Unterstützung
und Mithilfe bei all unseren Aktionen
sind wir inzwischen so weit gekommen.
Des Weiteren geht unser Dank geht an
den Imkerverein Traunfeld, der den
LVBB mit einer Spende in 2019 unterstützt hat.
Wir sind aber noch nicht am züchterischen Ziel!
Es bedarf weiterer intensiver züchterischer Bemühungen und intensiver
verbandsübergreifender Zusammenarbeit und Selektion, um sich dem
Fernziel „Überleben unserer Buckfastbienenvölker ohne Behandlung gegen
die Varroamilbe“ in einem absehbaren
Zeitraum „anzunähern“.

„Annäherungen
führen zu
weiteren
Annäherungen!“
(Bruder Adam)
Kontakt:
Andreas Zoelzer
Beirat für Öffentlichkeitsarbeit
Email: redaktion@buckfast-bayern.de
Stefan Luff
Zuchtkoordinator
Email: zucht@buckfast-bayern.de
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Ein Wochenende in Franken
Maden pulen und Milben zählen für die gute Sache
Bericht von Ralf Matulat
Das Wochenende vom 9. August an
habe ich in der Nähe von Nürnberg in
Franken verbracht, auf Einladung des LV
Buckfastimker Bayern e.V., der dieses
Jahr wieder freiwillige Helfer rekrutiert
hat, um ihnen bei der VSH-Auszählung
ihrer aktuellen Zuchtköniginnen zu
helfen.
VSH-Auszählung - worum geht es?
Vereinfacht gesagt wird versucht,
Bienen zu züchten, die ohne
Behandlung durch den Menschen mit
der Varroa-milbe zurechtkommen.
Durch Selektion, Eindrohnbesamung
sowie künstlicher Infektion
von Prüfvölkern mit Milben und
anschließendem Auswerten der Brut
und der Milbenentwicklung lassen sich
Königinnen finden, deren Arbeiterinnen
die Milbenreproduktion in einem Maße
stören, dass die Milbe sich nicht mehr
ausreichend vermehren kann und die
Völker ohne Behandlung überleben
können.
Dabei wird hart auf das Merkmal „VSH
- Varroa-Sensitive-Hygiene“ selektiert
(auch mithilfe von SDI – single drone
insemination), um dieses möglichst zu
isolieren – unter Außerachtlassung aller
anderen wünschenswerten Merkmale.

Wie läuft das grundsätzlich ab?
Es werden gezielt Linien angepaart,
von denen man einen hohen VSH-Wert
erwartet. Die Anpaarung läuft über
künstliche Besamung, um Herr über die
Genetik zu sein. Es gibt also eine definierte Mutter und deren Tochter (die zu
prüfende Königin) wird mit dem Sperma
eines Drohns einer ausgewählten anderen Königin „betankt“. Die zu prüfende
Königin, die in ihrer Spermatheka jetzt
definierte Chromosomensätze trägt, ist
dann Mutter von Töchtern, von denen
man bestimmte Eigenschaften erwartet
bzw. erhofft.

„gewonnen“, grob abgezählt und in
die Prüfvölker gegeben werden.
	Dies geschieht mittels Puderzucker
und sehr großen Schüttelbechern –
ähnlich der Puderzuckermethode.
•	Und dann folgt das Wochenende der
Wahrheit: Zwischen der künstlichen
Infektion und der Auswertung muss
ein festgelegter Zeitraum vergehen,
bevor eine Auswertung stattfinden
kann.
Und der richtige Zeitpunkt für diese
Auswertung war das vergangene
Wochenende.

Ob sie diese Erwartungen erfüllen,
galt es an diesem Wochenende
herauszufinden.
Was jetzt in einem Absatz relativ kurz
und knapp beschrieben werden kann,
ist in Wahrheit ein unglaublicher
Aufwand:
•	Zu einem definierten Zeitpunkt
müssen hunderte von
Prüfkandidatinnen „fertig“ sein, denn
die werden alle an einem Wochenende
künstlich besamt.
•	Es müssen hunderte von Königinnen
künstlich besamt werden, und dafür
müssen aus den Drohnenlinien die
passenden, vitalen Drohnen bereit
sein.
•	Nach der künstlichen Besamung
müssen die Königinnen legen, und
ein eigenes Völkchen aufbauen.
•	Frühestens nach 9 Wochen, wenn es
nur noch Töchter der Königin aus der
künstlichen Besamung gibt, also die
Genetik im Volk definierbar ist, wird
jedes Prüfvolk mit einer definierten
Menge an Milben infiziert.
•	Dafür müssen zu einem festen Termin
tausende von Milben aus Völkern

Was für ein Aufwand!
Mit den Vorbereitungen an den Königinnen ist es ja nicht getan! Eine ganze
Gastwirtschaft wird für dieses Event
hergerichtet. Ein Saal, in dem sonst
lokale Rockkapellen Konzerte geben,
werden Tische aufgebaut und mit Binokularen bestückt. Über dreißig davon
sind vorhanden.
Die Organisatoren haben für die anreisenden Helfer Hotels und Pensionen
gebucht und sich um die Verpflegung
gekümmert, Arbeitsunterlagen und Formulare vorbereitet, Einweiser und Helfer
organisiert und ausreichend Platz für
Autos und hunderte von Miniplus-Kästen
geschaffen. Aus dem Landesverband allein sind schon so viele Helfer anwesend,
dass man spüren kann mit welchem Ernst
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und Ehrgeiz hier an die Sache herangegangen wird.
Es gibt die sogenannten „Experten“,
Projektteilnehmer, die über reichlich
Erfahrung verfügen und neue
Teilnehmer wie mich einweisen und
unermüdlich die immer gleichen Fragen
wieder und wieder beantworten.
Alles ist mit großem Aufwand perfekt
organisiert und eingerichtet, so dass
wir „Auswerter“ ungestört unserer
Arbeit nachgehen können:
Brutwaben auseinanderpulen und
Milben suchen!
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Zelle liegen, oder die die Anzahl der
Nachkommen ist geringer als erwartet,
oder es existiert kein Männchen, oder,
oder, oder.
Manchmal findet man keine Milben
mehr im Volk, obwohl es kurz vorher
stark kontaminiert worden ist.
Man kann das Ergebnis des SOLLIST Vergleich am Ende in einen
prozentualen VSH-Wert ausdrücken.
Dazu füllt der Prüfer einen Bogen aus,
in welchem er Zustände standardisiert
beschreibt. Diese Standardisierung
macht es möglich, eine Exceltabelle
auszufüllen, welche dann einen VSHWert errechnen kann.

Pro Probe werden entweder so viele
Zellen mit Puppen im richtigen Alter
geöffnet, bis man 10 einfach befallene
Zellen gefunden hat, oder 300 Zellen
einer Probe - je nachdem, welcher Fall
zuerst eintritt.
Dabei öffnet man etwa noch einmal 50100% Prozent an Zellen zusätzlich, um
Zellen im richtigen Alter zu finden.
Man popelt pro Tag also tausende
von Zellen auf, zieht Bienenbrut mit
einer Pinzette heraus und sammelt
Berge von Bienenföten neben sich auf
Küchenkrepp.
Durch die Vergrößerung bekommt man
eine Sicht auf Bienen und Milben, wie
sie einem sonst verborgen bleibt.
Hat man eine Probe fertig, wird
der dazugehörige Bogen von
einem der Experten noch einmal
kritisch überprüft, bevor er dem
strengen Zuchtmeister Stefan Luff
übergeben wird, der die Datensätze in
Exceltabellen klappert.
Kaum ist man mit einer Probe fertig,
wird man auch schon losgeschickt,
sich die nächste Wabe zu holen um von
vorne anzufangen.

Wonach sucht man?
Kurz gesagt: Man sucht nach Völkern,
in denen die reguläre Milbenreproduktion irgendwie gestört oder verzögert
abläuft.
Da der Vermehrungszyklus der Milbe
immer nach einem bestimmten Schema
abläuft, kann man - wenn man das Alter
der Bienenpuppen kennt - einen SOLLIST Vergleich anstellen:
Entspricht der Stand der Milbenvermehrung im Verhältnis zum Entwicklungsstadium der Biene den Erwartungen,
oder ist daran irgendetwas anders? Und
wenn etwas anders ist, was ist es? Zum
Beispiel kann die Muttermilbe tot in der

Was macht man als
Auswerter/Prüfer?
Man sitzt rund 10 Stunden über ein Binokular gebeugt und sucht auf Brutwaben
nach Bienenbrutzellen im richtigen Alter,
entnimmt die Puppen und untersucht
die Zellen und Puppen auf Milbenbefall.
Wenn man Milben findet, untersucht
und bewertet man den Zustand des
Reproduktionszyklusses. Gibt es eine
Muttermilbe? Eine männliche Milbe?
Weibliche Nachkommen, und wenn ja,
in welchem Alter? Passt der Status der
Milbenvermehrung zum Alter der Biene?
In welchem Brutstadium befindet sich
die Biene genau? Oder handelt es sich
um einen Mehrfachbefall?
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Alleine dafür hat sich die Reise schon
gelohnt, ganz zu schweigen von der
perfekten Organisation.

Ergebnisse?
Ich habe keine konkreten Zahlen.
Allerdings habe ich mitgenommen, dass
die VSH-Werte der Völker im Schnitt
gestiegen sind. Völker, die einen aktuell
ermittelten VSH Wert von 75% zeigen, sind schon uninteressant für die
weiterführende Zucht. Dafür gibt es
genug bessere Königinnen mit höheren
Werten.
Insgesamt haben wir wohl über 300
Völker ausgezählt. Natürlich waren
da viele Kandidatinnen dabei, die
schlechte VSH-Werte zeigten, aber
insgesamt scheint der Plan aufzugehen,
das Merkmal „VSH/SMR“ gezielt zu
isolieren.
Wenn ich einen Link für eine detaillierte
Auswertung bekommen sollte, werde ich
diesen nachreichen.
Meine persönlichen Eindrücke
Ich war und bin total überwältigt von
der großen Anzahl an Menschen, die
sich an diesem Wochenende mit so
viel Hingabe und Leidenschaft in diese
Arbeit gestürzt haben. Da war ganz
viel geballte Kompetenz und Erfahrung
vor Ort. Und alle begegneten sich auf
Augenhöhe.
Es spielte keine Rolle, ob man
Jungimker ist, oder von außerhalb,
oder zum Imkerestablishment vor
Ort gehörte - jeder konnte mit jedem
ins Gespräch kommen, Erfahrungen
austauschen und nach Herzenslust über
Bienen und die Imkerei quatschen.

Was ich zu Hause oft vermisse, ist dort
selbstverständlich: Unterschiedliche
Menschen arbeiten an einem
gemeinsamen imkerlichen Ziel - in
diesem Fall an einer varroatoleranten
Biene.
Als ich Bettina am Tag der Abreise
zur Bahn fahre, sind wir uns einig:
Man müsste eigentlich schon deshalb
dorthin ziehen, weil da so viele coole
Leute imkern.
Und? Kommt jetzt die Biene,
die ohne Behandlung überlebt?
Mein Wissen, meine Erfahrung reichen
nicht aus, um diese Frage glaubhaft
beantworten zu können.
Aber: Es ist manchmal für diese Arbeitsgruppe eine Herausforderung, genug
Milben für die künstlichen Infektionen
zusammenzubekommen.
Stefan Luff hat mich einmal angeschrieben, als er mitbekommen hat, dass ich
ein vermilbtes Volk hatte.
Er würde die Milbenschleuder gerne
gegen einen Ableger aus der Arbeitsgruppe eintauschen.
Daraus ist letztlich nichts geworden,
aber es zeigt, mit welchem Luxusproblem man dort mitunter zu kämpfen hat
– nämlich dass, im Völkerbestand im
Umfeld der VHS-Zuchtgruppe die Anzahl
der Milben sehr gering ist.
Es gibt auch einzelne Völker, die ohne
Behandlungen durch den Winter gehen.
Es hängen sehr viele Wenn und Aber
bei diesem Projekt im Raum. Das kann
alles auch schnell wieder kippen. Aber
ich verstehe die bisherigen Erfolge so,
dass der sogenannte Proof Of Concept
gelungen ist. Davon ausgehend kann
weiter gearbeitet werden. Allerdings
braucht es wohl einen langen Atem.
Wenn man bedenkt, dass diese Gruppe
erst seit 2015* daran arbeitet, VSH-

Königinnen zu züchten, dann sind die
oben genannten Ergebnisse sicherlich
ermutigend. Und ich hatte das Gefühl,
dass man dort fest an den Erfolg
glaubt. Folgerichtig würde ich die
gestellte Frage, nach der Möglichkeit
der varroatoleranten/varroaresistenten
Biene, mit Ja beantworten. Ich glaube,
dass das funktionieren kann.
*) Das stimmt nicht ganz: Die Grundlagen dazu hat Josef Koller gelegt, der
schon seit 20 Jahren auf Varroaresistenz hin züchtet, und so das Fundament
für die jetzigen Arbeiten gelegt hat.
Mein Fazit
Ich bin aus dem Wochenende rausgegangen mit der Motivation, das gezielte
Vermehren von Königinnen zu lernen.
Zucht kommt dann sicherlich irgendwann von alleine, aber erst einmal das
Handwerk lernen.
Und später dann würde ich gerne auch
in das Projekt einsteigen, und eigene
Königinnen zur Prüfung anmelden. Dazu
gehört aber viel mehr, als „nur“ Weiseln
zu ziehen. Das passiert auch nicht von
heute auf morgen, aber man muss ja
irgendwo anfangen.
Ansonsten war es schön, viele Leute aus
dem Imkerforum (wieder) zu treffen.
Es war fast ein kleines IFT. Wir haben
zwei tolle Abende verbracht und natürlich auch herzhaft über andere Forumsteilnehmer gelästert :-)
Kurzum: Wenn Stefan mich haben will,
bin ich nächstes Jahr wieder dabei.

Kontakt:
Ralf Matulat
Email: stadtrandhonig@mailbox.org
Website: https://stadtrandhonig.de
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Varroatoleranz-Zuchtaktivität
von Buckfast-Süd 2019
Bericht von Matthias Arndt

Unser Projekt, das wir Südlichter
angestoßen haben, nennt sich SETBie
(Selektion-Etablierung-ToleranterBienen) in Baden Württemberg und
läuft über vier Jahre.
Es sind jetzt 4 Jahre vergangen, seit
nach einem von Stefan Luff initiierten
Züchterstammtisch mit Josef Koller
und einigen anderen Kollegen, die
Idee geboren war, das Varroaproblem
züchterisch anzugehen. Damals stand
ich noch alleine da mit der Idee, das
mit Hilfe des single- drone Verfahrens
zu realisieren (wie von Paul Jungels
angeregt), zum Glück haben die Bayern
nachgezogen und mit ihrem von Stefan
angetriebenen Elan vieles bewegt und
zusätzliche Gruppen sind, wie das Heft
belegt, entstanden.
Ich konnte bei uns Gerhard Kottek
gewinnen, der durch seine Tätigkeit als
Agraringenieur bestens mit dem Generieren von Fördermitteln betraut ist.
Wir haben unseren Ansatz ja bereits in
Neuenstein vorgestellt. Gerhard und ich
sind dieses Thema unter anderem auch
aus dem Grund angegangen, weil wir
der Meinung waren, die Buckfastzucht
hat, so intensiv und fortschrittlich wie
sie betrieben wird, ein Recht auf Unter-

stützung in Form von öffentlichen Fördermitteln. Gerhard ist wirklich ein sehr
guter Organisator, mit einer unglaublichen Ausdauer und Geduld. Hier noch
mal ein ausdrückliches Danke, Gerhard!
Er hat es geschafft, immer wieder
Fördermittel für uns zu generieren und
unsere Zuchtarbeit mit zu finanzieren.
Es ist uns gelungen ein EIP- Projekt
(Europiäsche-Innovations-Partnerschaft) für Baden Württemberg, zusammen mit den Verbänden Baden und
Württemberg, der Arista Stiftung und
der Uni Hohenheim zur Genehmigung
zu bringen. In diesem Projekt arbeiten
Züchter der Rassen Buckfast, Carnica
und Mellifera zusammen. Dieser Erfolg
ist in erster Linie der Geduld und dem
Verhandlungsgeschick von Gerhard
Kottek zu verdanken. Die Vorstände
von Buckfast Süd und das ganze Team
unterstützten unser Vorhaben in bester
Weise. So ist auch anzumerken, dass
innerhalb des SETBie die Buckfastgruppe die aktivste ist und den größten Teil
der Organisation leistet.
In diesem Jahr haben wir fast 300
Königinnen besamt, Buckfast, Carnica
und Melliferaköniginnen. Das Drohnenmaterial stellte jede Gruppe für sich.

Als Besamer konnten wir Matthias Engel
gewinnen, was wirklich ein Gewinn war.
Matthias hat einen super Job gemacht!
Beim Aufziehen des MDI- Spermas wurde er von mir und Susanne MottingerKroupa unterstützt. Die Buckfast- Drohnenvölker kamen von Martin Rößner
und von mir, Drohnenwaben zum Teil
auch von Stefan Luff. Ein Drohnenvolk
aus einer Königin von John Kefuss
stellte Gerhard. Als Besamungsort
diente das Bieneninformationszentrum
in Leukershausen, das uns dankenswerter Weise vom Imkerverein Crailsheim
unentgeltlich zur Verfügung gestellt
wurde (wie schon letztes Jahr). Dies
ist unserem Kollegen Martin Rößner zu
verdanken, der in dem Verein Mitglied
ist. Das Catering übernahm Martins Frau
und war super. Danke nochmals!
Die Besonderheit des SETBie ist, dass
wir in Kooperation mit Prof. Dr. Hasselmann von der Uni Hohenheim und Prof.
Dr. Sven Nahnsen von der Uni Tübingen
versuchen wollen, einen Gen- Marker
zu finden. Prof. Dr. Hasselmann ist an
der Uni Hohenheim mit der Genanalyse
betraut. Aus diesem Grund wurde jeder
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Drohn, der zur Besamung verwendet
wurde, zur späteren Genanalyse sofort
eingefroren. Dies, sowie die Dokumentation machte Frau Gessler von der Uni
Hohenheim.

Untersuchung von Prof. Dr. Hasselmann unterzogen um, wie wir uns alle
so sehr wünschen, einen Marker zu
finden, der den SDI Aufwand erspart.
Es ist für mich als Zuchtkoordinator eine
riesige Freude, dass wir aus züchterischer Sicht sehr schöne Erfolge hatten.
Es gab viele hochprozentige Einheiten
und was uns alle glücklich macht, drei
von der Uni unter wissenschaftlichen
Methoden festgestellte 100%-ige Kombinationen.

Da das ganze Projekt nach genauem
Zeitplan ablaufen musste, gab es
regelmäßige Abstimmung per Email.
Wie jeder inzwischen weiß, müssen
nicht nur die SDI Einheiten geführt
werden, sondern auch noch Völker mit
hohem Milbenanteil. Nur eine richtige
Infektion zum richtigen Zeitpunkt stellt
sicher, dass es zu verwertbaren Ergebnissen kommt. Eine zusätzliche nicht
zu unterschätzende Herausforderung.

Mein Dank geht hier besonders an Klaus
Fehrenbach, der einen ganzen Tag und
viel Bienenfleisch opferte und an Oeli
Ölkrug, der trotz sehr kurzer Nacht und
Schlaf, es sich nicht nehmen ließ mich
und Susanne zu unterstützen. Bei Oeli
war die Ausbeute an Milben absolut top,
da er sowieso um diese Zeit komplette
Brutfreiheit in seine Betriebsweise
integriert hat.
Ende Juli war dann der Moment der
Wahrheit, denn da wurde ausgewertet
und gezählt. Wir profitierten von André

Riehles, unserem 2. Vorstand, hergestellten Kontakt zu Prof. Dr. Barbara
Benz vom Hofgut Tachenhausen, einer
Lehr- und Versuchsanstalt der FH
Nürtingen, die uns wie schon im letzten
Jahr Räumlichkeiten zum Auswerten
zur Verfügung stellte. Für die Verpflegung sorgte unser André auch noch in
rühriger Weise. In unserem Projektantrag waren Mikroskope enthalten, die
Gerhard mitbrachte. Die Arista war als
Dienstleister und Auswerter in Person
von Guillaume Misslin mit vielen Mikroskopen angereist. Guillaume schulte die
Auszähler und wertete die Ergebnisse
aus. Danke auch hier an Guillaume! Frau
Gessler von der Uni Hohenheim dokumentierte zusätzlich. Es kamen in den
3 Tagen bis zu 70 ehrenamtliche Helfer
und Studenten der Uni, um die Auswertung zu stemmen. Allen hier ein ganz
großes Dankeschön. Ohne diese Unterstützung wäre das nicht zu schaffen.
Eine Besonderheit unseres Projektes
SetBie ist, dass Frau Gessler je nach
Ergebnis Versuchseinheiten auswählte,
die anschließend zur Nachinfizierung
und Gegenprobe zum Bieneninstitut
Hohenheim gebracht wurden. Dabei
wurden nicht nur die hochprozentigen, sondern auch Zwischenstadien
ausgewertet und einer genomischen

Meines Wissens sind das die ersten,
von einem deutschen Bieneninstitut
bestätigten Buckfastvölker, die zu 100%
Milben befallene Zellen ausräumen,
oder nicht- vermehrte Milben aufweisen. Eine wahrlich tolle Leistung, die
nicht nur uns gehört, sondern allen, die
an diesem Ziel varroatolerante Bienen
zu züchten, mitgewirkt haben.
André stellte noch während der Auszählung Zuchtvölker für die Nachzucht der
hochprozentigen Einheiten zur Verfügung. Ich larvte von den potentiellen
Einheiten um und die Nachzuchten wurden von mir und André in von Kollegen
bereitgestellten Begattungseinheiten
verschult. Passend zum Abholtermin
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Baltrum brachte Oeli über 70 Einheiten
nach Leyhörn, wo uns Peter Spieker in
seiner entspannten ostfriesischen Art
nett empfing. Oeli holte die Einheiten
knapp 3 Wochen später wieder ab, eine
Extratour. Danke Oeli für deinen Nachdruck, das noch zusätzlich zu machen
und die Energieleistung, neben deiner
Berufsimkerei dies noch zu stemmen.
Ich kann gar nicht alle Namen nennen,
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von Personen, die geholfen haben, es waren zahlreiche und allen gilt mein Dank.
Wir konnten im Laufe der Saison unsere
Belegstelle Münsingen dazu nutzen, um
Nachzuchten von unseren SDI Einheiten
zu machen, auch stand dort mit der B114
eine Linie mit Toleranzeigenschaften und
war ganzjährig voll ausgelastet.
Zu Beginn unserer Anstrengungen vor
4 Jahren wusste niemand so genau, wie
groß der Aufwand sein würde und was es
heißt, eine derartige Versuchsgruppe auf
diesem Niveau durch die Saison zu führen. Vielleicht ganz gut so, wer weiß ob
ich das wirklich so gewollt hätte, wäre da
nicht der große Motivator Paul Jungels,
der wie kein anderer beharrlich an der
varroatoleranten Buckfastbiene arbeitet.
So richtig konnten es viele nicht nachvollziehen, oder waren ungläubig, dass es
funktionieren könnte. Auch dieses Jahr
gab er Unterstützung, ganz unprätentiös,
wie es nun mal seine Art ist. Eines ist für
mich eindeutig, die Toleranzzucht hat
für eine regelrechte Aufbruchsstimmung
innerhalb der Gemeinschaft gesorgt.
Dass wir ein Teil davon und Mitinitiatoren
waren, macht mich froh. Im Laufe der Zeit

sind so viele Gesichter dazu gekommen,
supernette Menschen traten in mein
Leben und bereicherten mich.
Der Ausblick unserer Gruppe ist, dass es
weiter geht, drei Jahre noch, mit hoffentlich dann schon gefundenem Marker. Die
Planungen für 2020 sind im vollen Gange
und das, obwohl noch nicht mal alle
Einheiten fertig eingewintert sind.
Ich wünsche allen beteiligten Gruppen
Erfolg und bedanke mich bei den Unterstützern noch einmal herzlich.

Im Sand 6  69427 Mudau
Tel. 06284-7389 Fax 06284-7383
www.imkertechnik-wagner.de
E-Mail: info@imkertechnik-wagner.de

Sonderangebot Rähmchen

Dadant-Beuten
nach Bruder Adam
nur 118,00 €
bestehend aus:
Boden
Brutraum-Zarge
Absperrgitter
2 Honigraum-Zargen
Innendeckel
Dämmplatte
Holz-Außendeckel

(gezapft, gelocht, Seitenteile aus Hartholz)
1a-Qualität
Volle Verpackungseinheiten liefern wir
„frei Haus“
fix & fertig gedrahtet

DN / Zander
DN / Zander Hoffmann
DN / Zander Hoffmann
modifiziert
Dadant für Brutraum
Dadant für Honigraum

0,95 €/St.
0,99 €/St.
1,20 €/St.
1,20 €/St.
0,88 €/St.

Mini-Plus „Zwei in Einem“
zur Königinnenzucht

Schaubeuten
Dadant & Herold
die ideale Demonstrationsmöglichkeit für
IMKERVEREINE – SCHULEN – BERUFSIMKER
Dadant (Abb. rechts)
Komplettpreis

in Sommer und Winter einsetzbar
Innenraum durch Trennschied geteilt

235,- €

komplett mit 2 NICOT Fütterern
passende Rähmchen
Herold (Abb. links)
für DN (12) oder Zander (10)
Komplettpreis ohne Rähmchen

182,- €

Abfüllknecht

Zum vollständigen Entleeren
Ihrer Abfüllkanne nur 43,-

€

70,- €

ab 0,70 €/St.

Wärmeschiede
Dadant / Zander-Dadant
5,00 €
Deutsch Normal & Zander
4,50 €
Mini-Plus
3,50 €
● Staffelpreise bei Mehrabnahme! ●
Detaillierte Infos auf unserer Homepage



EIGENE WACHSVERARBEITUNG - BIO ZERTIFIZIERT

Ankauf von Altwachs  Umarbeitung von Eigenwachs  Preise auf Anfrage

Außerdem bieten wir an:
• Sonderanfertigungen
• Honigverkaufsregale (div. Modelle)
• Werkzeuge & Zubehör

• Pollenfallen für alle Systeme
• Wanderböden
• Zubehör für Königinnenzucht

• Ableger-Systeme
• Mini Plus-Systeme
• Wanderböcke

50

Der Buckfastimker · 2/2019

VSH-Projekt in Österreich
Bericht von Arnold Harringer
Die VSH-Zucht in Österreich startete
Thomas Kodym 2015 im Alleingang.
Zwei Linien von Thomas wurden mit
einem Drohn, einer Erfoud07-1Q G5,
besamt. Eine AzdegQ G1 und eine alte
Sinop72R Linie. Das Ergebnis bezeichnete Thomas als „nicht besonders ermutigend“, obwohl der höchste Wert des
nicht vorselektierten Materials 62,5%
VSH war.
2016 war Thomas immer noch als Einzelkämpfer unterwegs. Als Drohnenlinie
fungierte eine SDI Sinop72R aus dem
Vorjahr. Mit einem Drohn wurden eine
junge GR-Linie und eine AitZounQ G2
besamt. Bei der Auszählung erreichten
zwei GR-Königinnen hohe VSH-Werte
mit 75% und eine sogar mit 88%.
Eine AitZounQ erreichte einen VSH-Wert
von 75%.

schen Buckfastzuchtverbandes Gerhard
Kreuzweger. In diesem Jahr wurden
neben der Eindrohnbesamung auch
noch Königinnen von Thomas, Klaus
und mir auf der VSH-Belegstelle Ammergebirge in Bayern begattet. Im Herbst
kam es dann am Rande der Imkermesse
in Donaueschingen zu einem Wissensund Erfahrungsaustausch bezüglich der
Varroaresistenzzucht. Daran teilgenommen haben die Zuchtkoordinatoren
und beteiligte Imker am VSH-Projekt
aus Belgien, Deutschland, Holland, Luxemburg und Österreich und der Arista
Bee Research Stiftung. Thomas veröffentlichte außerdem in der Zeitschrift
Bienenaktuell [Herausgeber Imkerbund
Österreich] und Imkern heute einen
Artikel zur VSH-Zucht: „Dreistufiges
Konzept zur Zucht einer varroaresistenten Biene in Österreich“.

2017 stießen bei der Eindrohnbesamung Klaus Mitterhauser und Wilhelm
Tartler dazu, bei der Auszählung unter
anderen auch noch ich. Den höchsten VSH-Wert erreichte eine Königin
von Thomas, eine Sahariensis-Linie,
besamt mit einer GR aus dem Vorjahr.
Am Rande der Auszählung gab es viele
gute Gespräche mit BartJan Fernhout
von der Arista Bee Research Stiftung
und mit dem im darauffolgenden Jahr
verstorbenen Obmann des Österreichi-

2018 wurden Königinnen von Thomas,
Klaus und mir besamt. Thomas erreichte
mit einer Tante-Neffen-Paarung seiner
besten Königin aus dem Vorjahr einen
VSH-Wert von 100% (S305(TK)1dr=.17
– S35(TK)1dr ins S35(TK)1dr). Klaus
erreichte mit einer Primorsky-Linie, die
auf Josef Koller zurückgeht, 88%. Die
Auszählung leitete in diesem Jahr nicht
mehr BartJan Fernhout, sondern Guillome Misslin von der Arista Bee Research
Stiftung. Dieses Jahr war ein recht
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schwieriges Jahr, weil aus irgendeinem
Grund zum Infizierungszeitpunkt relativ
wenige Milben in den Völkern waren.
Zusätzlich zur Eindrohnbesamung stand
in diesem Jahr auf der österreichischen
Buckfastgebirgsbelegstelle „otb“ die
S35(TK)1dr=.16 als Drohnenlinie. Neben
den Österreichischen VSH-Züchtern
führten auch Züchter der Bayerischen
VSH-Zuchtgruppe eine größere Menge
an Königinnen auf. Um die Zuchtgruppe
zu vergrößern, veranstaltete Thomas im
Herbst einen VSH-Workshop. An dem gut
besuchten Workshop nahmen auch zwei
Imkerkollegen von Eugen Neuhauser teil,
die nun ebenfalls auf VSH züchten.
2019 wurden wieder Königinnen von
Thomas, Klaus und mir mit einem
Drohn besamt. Besamt wurden 13
nicht verwandte Mutterlinien mit 6
nicht verwandten hochprozentigen
VSH-Drohnenlinien. Guillome Misslin
von der Arista Bee Research Stiftung
leitete wieder die Auszählung. Thomas
erhielt in diesem Jahr vier 100%ige
Königinnen. Die Töchter einer 75%igen
SDI-Zuchtmutter von mir aus dem
Vorjahr vererbte recht einheitlich und
die Töchter kamen auf Werte zwischen

75 und 100%. Königinnen von Klaus
erreichten auch in diesem Jahr wieder
sehr hochprozentige Werte. Das Jahr
selbst war durchwachsen und gestaltete
sich nicht einfach. Es wurde am 26.
April bei 15°C umgelarvt. Die darauffolgenden Tage fiel das Thermometer in
der Nacht auf 3°C und kletterte am Tag
gerade einmal auf 8°C. Die Weiselzellen
wurden ein paar Tage später bei 11 bis
15°C gekäfigt. Beim Bilden der Begattungskästchen war es nicht wärmer.
In Österreich war der Mai 2019 der
kälteste Mai seit fast 30 Jahren. Am Besamungstag kletterte das Thermometer
allerdings zum Glück auf 20° C. Besamt
hat in diesem Jahr Matthias Engel mit
einer sehr hohen Erfolgsquote.
2020 wird auf der Hochgebirgsbelegstelle Salzkammergut „skg“ in Oberösterreich eine 100%ige VSH-Drohnenlinie stehen. In den nächsten Jahren
wäre geplant diese Belegstelle mit
Drohnenlinien aus der VSH-Zuchtgruppe
zu führen.
Bedanken möchte ich mich noch bei
den Imkerkollegen, die uns beim Auszählen der Königinnen behilflich waren.

Ferdinand Gerstung

Exklusiv bei 2bienen.de!
Nachdruck der
Originalausgabe von 1926

„... Durch seine Erkenntnisse erklärte er die Lebensvorgänge des Bien auf eine grundlegend
neue Sichtweise. Hierdurch wurden die bisherigen Erkenntnisse der „Alten Schule“ revolutionär verändert. ...“
Seine frühen wegweisenden Erkenntnisse sind
wegbereitend für die Bienenforschung geworden und werden uns fortan imkerlich begleiten.
Der Originaltext wurde inhaltlich nicht verändert. Zur besseren Lesbarkeit wurde die im
Original verwendete Frakturschrift durch eine
modernere Antiqua ersetzt.

BESUCHEN SIE UNS
AUF 2BIENEN.de
BÜCHER
ETIKETTEN FÜR HONIGGLÄSER
IMKEREIBEDARF
NICOT-PLAST

APISTICUS-TAG

STAND A11

2BIENEN ist eine Marke von Buschhausen Druck- & Verlagshaus

ERDGESCHOSS
NORD FOYER
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VSH-Zucht 2019
Bericht des Buckfastimkerverbands der Schweiz

An der Auszählung am 3./4. August
beteiligten sich 55 Personen. Insgesamt

Foto©Karl Ruprecht
Foto©Stefan Grossenbacher

Ausblick
Die guten Resultate aus diesem dritten
Zuchtjahr erlauben uns weitere Neueinkreuzungen im kommenden Jahr 2020.
Weiter geplant sind ein Schulungstag in
französischer Sprache und das Thema
«Erstellen von Drohnenvölkern» in
deutscher Sprache.
Herzlichen Dank an alle, die diese
Projekt in irgend einer Art und Weise
unterstützen und mithelfen dies zu
realisieren. Gemeinsam für unsere
Buckfastbiene.

Foto©Tobias Maeder

Anschliessend wurde am 31. Mai in Finsterhennen bei Bern ein Kurs für die instrumentelle Besamung mit Guillaume
Misslin durchgeführt.

wurden 165 Mini Plus Völker ausgezählt.
Es konnten 7 Königinnen mit 100%
VSH-Wert klassifiziert werden.
25 Königinnen weisen einen Wert von
75% und mehr auf. Weitere 38 Königinnen mit Fragezeichen, welche vielleicht
einen Wert über 75% aufweisen. Eine
zweite Infizierung wurde auf die zweite
Augusthälfte angesetzt. Diese konnte
nicht von allen ZüchterInnen wahrgenommen werden.

Die Infizierung der Mini Plus mit VarroaMilben war nicht einfach, da die Spendervölker teilweise zu wenig Varroen
aufwiesen. Über eine Hotline konnten
Milben und zu infizierende Mini-PlusVölker zusammengebracht werden.
Trotzdem konnten nicht alle VSH-Völker
infiziert werden.

Foto©Tobias Maeder

Die Themen waren:
Genetik
Übersichtsdiagramm / Zuchtplan
Die Schreibweise von Pedigrees
Vorbereitung der Mini Plus und der
Königin
Die Durchführung der instrumentellen Besamung
Ernte von Varroa-Milben und
Infizierung von Mini Plus Völkern
Das Auszählen der VSH Völker

Am Auffahrtswochenende, 30. Mai - 2.
Juni, erfolgte in Finsterhennen die instrumentelle Besamung. 243 Königinnen
wurden am 1./2. Juni 2019 künstlich
begattet. Insgesamt waren es mehr als
300 Königinnen von 24 Züchtern.
Das Zuchtmaterial stammte von 75100 %-VSH-Königinnen des vergangenen Jahres. Auch wurden neue Linien
eingekreuzt.

Foto©Didier Maillard

Foto©Tobias Maeder

Im Buckfastimkerverband der Schweiz
beteiligt sich seit drei Jahren ca. ein
Drittel der Mitglieder an der VSH-Zucht.
An der Generalversammlung im Januar
2019 hatten die Mitglieder beschlossen,
eine Arbeitsgruppe zur Koordination der
VSH-Zucht zu bilden. Diese Koordinationsgruppe (KG) legte in Absprache mit
Arista Bee Reseach (ABR) das Jahresprogramm und die Zuchtstrategie fest.
Am 16. Februar 2019 fand ein Schulungstag mit 58 Teilnehmenden statt.
Es referierten Guillaume Misslin (ABR)
und Mitglieder der KG.

Ein besonderer Dank geht an:
Arista Bee Research
www.aristabeeresearch.org
und den Mitgliedern des Buckfastimkerverbands Schweiz www.buckfastimker.ch
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Sélection VSH
Rapport et photos de Didier Maillard
Tout comme les associations et éleveurs
d’abeilles Carnica, Mellifera et Buckfast aux Pays-Bas, au Luxembourg, en
Allemagne, en France et en Autriche,
l’Association Suisse de l’Abeille Buckfast
est membre depuis plusieurs années
du programme de sélection mené par
Arista Bee Research, Fondation pour
l’élevage d’abeilles résistantes au
varroa.
Le VSH, abréviation anglaise de Varroa
Sensitive Hygiene (Hygiène Sensible au
Varroa), est la capacité qu’ont certaines
colonies à éliminer le couvain infesté
de varroas reproductifs. On peut repérer
ces colonies en examinant l’infestation
dans le couvain, et en faisant un rapport entre le nombre de varroas nonreproductifs par le nombre de cellules
infestées par des varroas en cours de
reproduction sur les stades tardifs de
nymphes.

En 2019, nous avons commencé par
l’insémination à un seul mâle de 160
reines avec de la semence sélectionnée
de plusieurs origines. Il a fallu 2 jours
début juin au chef de projet d’Arista,
Monsieur Guillaume Misslin assisté de
nombreux volontaires, pour inséminer
toutes ces reines. La traçabilité ne doit
subir aucune faille au risque de fausser
tous les efforts. Les résultats ont été
très bons et une première sélection au
sein de ces reines a même été possible.
Les 20 et 21 juillet, un pas important
et perturbant pour l’apiculteur, l’infestation volontaire de ses colonies.
En effet, il faut introduire 150 à 200
varroas vivants et fertiles à ces colonies
pour le comptage qui a lieu 2 semaines
plus tard. Il n’est pas aisé à chaque
apiculteur de récupérer un millier de
varroas et l’entraide a été de mise pour
y parvenir. Le comptage se fait sépa-

Les nymphes aux yeux violets sont disposées sur une carte pour le comptage.

Un volontaire récolte des faux-bourdons
dans une cage de vol placée sur la ruche
à mâles.
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rément sur les stades précoces et les
stades tardifs des nymphes de couvain
d’ouvrière. Au moins 250 nymphes sont
sorties une à une, et les varroas de
chaque stade de développement sont
comptés. Travail de fourmis avec loupe
binoculaire effectué dans la bonne humeur toute laborieuse des alémaniques
par plus de 70 volontaires. Certaines
colonies bénéficieront d’un nouveau
comptage pour confirmer une capacité
élevée de retrait du couvain infesté et
éventuellement d’analyses ADN afin de
rechercher si des marqueurs génétiques
pourraient être mis en évidence.
Tout le cheptel n’est pas consacré à la
sélection de ce caractère. La sélection
standard se fait parallèlement. Si à
l’heure actuelle nous n’en sommes pas
encore au point des colonies sans trai
tements, les résultats sont très encourageants et il n’est pas utopique de se
donner une échéance d’une quinzaine
d’années pour y arriver dans chacune
des races. Dans un tel programme,
les moyens en personnel sont très
importants mais il est magnifique de
constater l’assiduité des volontaires.
Travailler une journée avec une loupe
binoculaire quand on n’est pas « du
métier » est très éprouvant mais c’est
un peu à la portée de tous, aussi des
moins jeunes qui ont souvent la
patience et la persévérance nécessaires.
L’orientation actuelle tend vers des
groupements locaux, tant au niveau

Les nymphes de ce cadre sont retirées une
à une et leur contenu inspecté pour
détecter la présence de varroas, et voir si
ceux-ci ont généré une descendance.

de l’insémination artificielle que de la
récolte des varroas. Il est souhaitable
que d’autres organisations adhèrent à
ce programme et qu’enfin le varroa ne
soit plus qu’un problème mineur.
Site Arista Bee Research
aristabeeresearch.org/fr/
Association Suisse de l’Abeille Buckfast
www.buckfastimker.ch/fr/

Le chef de projet d’Arista en pleine insémination d’une reine. Des volontaires lui amènent les
reines, assurent la traçabilité, la durée de la narcose de la reine, son réveil et son retour dans la
bonne ruchette.

Bienen

brauchen
Blüten
SA 29.02. (10:00 – 18 :30 UHR)
SO 01.03. (09:00 – 16 :00 UHR)
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Selektion auf Varroatoleranz
in der Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht (AGT) im D. I. B.
Was ist die AGT?

Bruthygiene

Die Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht
(AGT) wurde 2003 mit Sitz beim Bieneninstitut Kirchhain gegründet. Sie versteht sich als eine in die Strukturen des
D. I. B. eingebundene Organisation von
Carnica - Zucht- und Prüfbetrieben. Ziel
ist die Auslese und Verbreitung widerstandsfähiger und varroatoleranter
Bienen nach wissenschaftlich fundierten
Methoden. Die erforderlichen Arbeitsschritte sind in der Zucht- und Prüfordnung festgelegt und in einem Methodenhandbuch beschrieben. Derzeit umfasst
die Arbeitsgemeinschaft bundesweit ca.
210 Mitglieder (Zucht- und Prüfbetriebe), die in Regionalgruppen organisiert
sind. Durch Fremdprüfungen (Austausch
von Zuchtmaterial) wird eine objektive
Prüfung des Zuchtmaterials sichergestellt.

Aus verschiedenen Untersuchungen ist
bekannt, dass das Ausräumverhalten bei
der östlichen Honigbiene, dem ursprünglichen Wirt der Varroamilbe, den grundlegenden Schutzmechanismus gegen die
Varroamilbe darstellt. Dieses Verhalten
ist – wenn auch sehr eingeschränkt –
bei unseren Bienen vorhanden.

Die Arbeit der AGT wird eng begleitet
durch die Bieneninstitute Kirchhain,
Hohen-Neuendorf und Mayen.
Bei Veranstaltungen der Regionalgruppen
werden die Prüfmethoden ständig abgeglichen. Auf den jährlichen Praxistagen gibt
es Information zu den laufenden Forschungsvorhaben sowie Vorführungen zu
den Neuerungen im Prüfungsablauf.
Es werden Besamungsaktionen und
Toleranzbelegstellen mit besonders
sorgfältig selektiertem Vatertiermaterial
betrieben. Die AGT kooperiert mit anderen
Zuchtverbänden (ACA).

Was verstehen wir unter
Widerstandsfähigkeit und
Varroatoleranz?
 eine Krankheitsanzeichen (KalkK
brut, Nosema, Chronische-ParalyseVirus,…),
g ute Winterfestigkeit (Verhältnis
Auswinterungsstärke / Einwinterungsstärke),
k eine Schäden durch Varroa (Stabilisierung Wirt-Parasit-Verhältnis).

oben: Unterschiedlicher Befallsanstieg
bei verschiedenen Völkern
unten: Die Auszählung der Milben erfolgt
1 x wöchentlich

Welche Auslesekriterien
werden genutzt?
Befallsentwicklung
Untersuchungen haben gezeigt, dass die
Befallsentwicklung in einzelnen Völkern
bei gleichen Umweltbedingungen recht
unterschiedlich verläuft.
Messung des Befalls im Frühjahr und am
Ende der Saison.
1. Natürlicher Milbenabfall zur Salweidenblüte (Anfangsbefall über drei
Wochen),
2. B
 ienenproben (Bienenmilben) im
Sommer (mehrmalige Beprobungen
erforderlich), ab Ende Juni mindestens 3 Proben im Abstand von
3 Wochen, bei niedrigem Befall
fortgesetzte Messung bis zu einer
notwendigen Behandlung

Das Öffnen und Ausräumen geschädigter
Brut wird mit dem Nadeltest erfasst
(2-3 Mal zur Zeit der aufsteigenden
Entwicklung). Dazu werden unter einer
Schablone 50 verdeckelte Brutzellen
(Puppenstadium rosa gefärbter Augen)
mit einer Insektennadel angestochen.
Die geöffneten Zellen werden nach 6 - 8
Stunden (bei sehr hygienischen Herkünften weniger) ausgezählt.
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Wie werden die ermittelten
Daten ausgewertet?
 ber das „beebreed Programm“
Ü
werden die Daten aller Züchter und
Prüfer zentral erfasst und auf
Plausibilität überprüft.
Am Länderinstitut für Bienenkunde
Hohen Neuendorf werden die
Zuchtwerte für jedes geprüfte Volk
nach dem derzeit modernsten
Verfahren der Populationsgenetik
(BLUP – Tiermodell) ermittelt.
Der Zuchtwert gibt die erbliche
Über- oder Unterlegenheit eines
Tieres an, bezogen auf den Durchschnitt der Gesamtpopulation (die
letzten 5 Jahre) (Ø = 100%).
Zuchtwerte werden für alle ermittelten
Eigenschaften ermittelt. Für Varroatoleranz werden die Werte für Befallsentwicklung und Bruthygiene zu
einem Varroaindex zusammengefasst.
Für jedes Volk wird auch ein Gesamtzuchtwert ermittelt, in den die
Zuchtwerte für Honigleistung und
Verhalten (Sanftmut, Wabensitz und
Schwarmneigung) mit einer Gewichtung von nur 15% eingehen, die
Varroatoleranz hingegen mit 40%.
Dadurch soll ein schnellerer Zuchtfortschritt bei dem Zuchtziel Varroatoleranz erreicht werden.
Die Zuchtwerte sind für die Züchter
wertvolle Entscheidungshilfen bei
der Selektion

Vitalitätstest
Eine Sommerbehandlung potenzieller
Zuchtvölker erfolgt nur bei Überschreitung bestimmter Schadschwellen.
Die Winterfestigkeit unbehandelter
Prüfvölker erfolgt nach der Überwinterung 1. Leistungsprüfjahr / 2. Leistungsprüfjahr (Auswinterungsstärke /
Einwinterungsstärke).

Was wurde bisher erreicht?
F ür die Bruthygiene wurde eine
mittlere Erblichkeit ermittelt
(h2 ~ 0,27). Durch Selektion ist
es gelungen, eine wesentliche
Verbesserung der Bruthygiene zu
erreichen.
Verstärkt stellen wir bei den Völkern
das sogenannte Recapping (Öffnen
und Schließen bereits verdeckelter
Zellen) fest. Die Bedeutung dieser
Eigenschaft wird z. Zt. überprüft.
Die Züchter ermitteln immer mehr
Völker, die ohne Sommerbehandlung ins nächste Jahr genommen
werden können.
Bei einigen Zuchtgruppen, wo
besonderes Gewicht auf eine ständige
Befallskontrolle gelegt und entsprechend selektiert wurde, können
bereits größere Völkerzahlen ohne
Behandlung geführt werden.

Neue Selektionskriterien
SMR – Zuchtprojekt
Etliche Züchter der AGT beteiligen sich
an dem gemeinsamen SMR – Zuchtprojekt. In 6 Gruppen wurden auffällige
Völker (gute Verhaltenseigenschaften,
geringe Befallsentwicklung, gute
Bruthygiene, hohe Zuchtwerte) zur
Nachzucht von 1-Drohn besamten
Königinnen vorselektiert. Nach den im
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Programm vorgegebenen Arbeitsschritten wurden nach einigen Vorversuchen in
den Vorjahren 2019 ca. 160 Prüfvölker
aufgebaut und ausgezählt. Die Ergebnisse fließen in die Zuchtwertschätzung
ein. Die Völker mit hohen SMR-Werten
werden für die weitere Zuchtarbeit, wie
es das Projekt vorsieht, verwendet.
Es sollen mehrere SMR-Zuchtlinien
aufgebaut werden.

Genomische Selektion
Dieses Zuchtverfahren wird in breiten
Kreisen der Tier- und Pflanzenzucht bereits erfolgreich angewandt. Dabei erfolgt
die Selektion anhand von molekularen
Daten, die die erbliche Veranlagung von
Zuchtmaterial mit hoher Sicherheit
darstellen. Z. Zt. wird am Länderinstitut
für Bienenkunde in Hohen Neuendorf
das Forschungsprojekt GeSebi (Genomische Selektion der Honigbiene) bearbeitet, um dieses Verfahren auch bei der
Honigbiene einzusetzen.
Die an der ZW-Schätzung beteiligten
Züchter unterstützten dieses Projekt, in
dem sie Proben (Drohnenbrut und nicht
mehr benötigte Königinnen) zuchtwertgeschätzter Völker für die Untersuchungen
zur Verfügung stellten (ca. 2.500 Proben).
Folgende Vorteile erwarten wir durch die
genomische Selektion:
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Auffinden von Resistenzgenen,
präzisere Schätzung der Zuchtwerte
präzise Schätzung der Verwandtschaft,
Abstammungs- und Rasseüberprüfung,
Abschätzung der genetischen
Variabilität einer Population und
damit Möglichkeiten für deren Erhalt,
frühzeitige Aussagen über den
Zuchtwert einer Königin (ohne
Leistungsprüfung).
Die genomische Selektion soll zu einem
beschleunigten genetischen Fortschritt,
besonders bei den aufwendig zu erfassenden Eigenschaften der Krankheitsresistenz führen.

Übertragung der Zuchtfortschritte in die Landesbienenzucht
Über ganz Deutschland verteilt werden
9 Toleranzbelegstellen betrieben, die
von allen Imkern beschickt werden
können. Auf den Toleranzbelegstellen
kommen Drohnenvölker zum Einsatz,
deren Mütter sich hinsichtlich Varroatoleranz besonders ausgezeichnet
haben. Um eine große genetische Breite
sicherzustellen, werden auf den meisten
Toleranzbelegstellen Töchter verschiedener 4a Völker aufgestellt. Bei den

Die Toleranzbelegstelle Norderney. Hier wurden 2019 3300 Königinnen angeliefert

Abschütteln von ca. 30g. Bienen zur
Probenentnahme

Drohnenvölkern erfolgt keine bzw.
nur eine sehr eingeschränkte Varroabehandlung, um die natürliche Selektion
zu nutzen. Um den Ausfall geschädigter
Drohnen auszugleichen, werden sehr
viele Drohnenvölker (2-3 mal höhere
Zahlen als normal) aufgestellt.
Im Zuge des SMR-Projektes werden
demnächst auch Belegstellen mit
SMR- Drohnenvölkern ausgestattet.
– Friedrich-Karl Tiesler –
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Arista Bee Research
US-Zuchtprogramm
Auf Hawaii hatten wir ein ziemlich
turbulentes Jahr. Anfang des Jahres
haben wir uns sehr gefreut, das Zuchtprogramm der Brandpunt-TV-Crew vorzustellen. Die TV-Crew kam zu uns nach
Hawaii und Baton Rouge und hat einen
guten Überblick über die Aktivitäten
und Fortschritte zusammengestellt.
Wie in der Dokumentation (Link auf
unserer Website) zu sehen ist, fiel ihr
Besuch zusammen mit einer starken
Zunahme der Aktivität des Kilauea-Vulkans. Große Magmaströme brachen in
einem großen Gebiet aus und zerstörten mehr als 700 Häuser.
David Thomas, der Imker, der unser
Programm begleitet, musste eine große
Anzahl seiner Honigproduktionskolonien
aus dem aktiven Gebiet entfernen.
Die Kolonien unseres Zuchtprogramms
waren glücklicherweise nicht betroffen
und im Sommer kam der Magmastrom
zum Stillstand.
Eigentlich muss eine normale Kolonie
auf Hawaii etwa viermal im Jahr gegen
Varroa behandelt werden. Da es keinen
Winter gibt, können sich die Milben das
ganze Jahr über in der Brut vermehren.
Die Hälfte der Kolonien im Programm
ist jetzt behandlungsfrei, während die
andere Hälfte im Durchschnitt nur etwas
mehr einmal pro Jahr behandelt wird.
Die durchschnittliche Menge an Milben
pro 100 Bienen ist stetig zurückgegangen und liegt im Durchschnitt unter 2%.
Dies ist ausgezeichnet, da dies unter
den 3% liegt, die als Grenze angesehen
wird ab dem eine Varroa-Behandlung
durchgeführt werden soll.
2018 war wettertechnisch ein schlechtes Jahr (ja, auch auf Hawaii): Es gab
einen Rekordwert an Regenfällen, die
einen normalen Honigertrag behinderten. Glücklicherweise scheint 2019 ein
normaleres Jahr zu werden, was es uns
ermöglichen wird, mehr auf Honigertrag
per Kolonie zu selektieren – auch ein
wichtiges Merkmal für eine kommerzielle Honigbiene.

EU-Zuchtprogramm: Buckfast,
Carnica und Schwarze Bienen
Mehr als hundert Imker führen das
Selektionsprogramm in Österreich,
Belgien, Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden,
Spanien und der Schweiz aktiv durch.
Fast 700 Kolonien wurden vorbereitet,
mit Milben infiziert und auf ihre Resistenz hin bewertet. 189 Kolonien wurden
als hochresistent identifiziert (≥50%
der fortpflanzenden Milben wurden aus
der Brut entfernt). Von diesen wiederum entfernte ein Drittel der Kolonien
alle Milben und diese Kolonien werden
damit als 100% resistent eingestuft.
Um die Verteilung des widerstandsfähigen Bestandes an eine größere
Anzahl von Imkern zu ermöglichen und
auch Produktionskolonien mit der an
unserem Programm beteiligten Imker zu
entwickeln, haben isolierte Belegstellen
begonnen, hoch-resistente Königinnen unseres Selektionsprogramms als
Grundlage für das Heranziehen ihrer
Drohnen produzierenden Kolonien (in
der Regel 20-40 Kolonien pro Station)
zu verwenden.
Imker können ihre Königinnen zu
diesen Belegstellen bringen, wo sie
sich natürlich mit den hochresistenten
Drohnen paaren. Insbesondere die
Bayern Buckfast Gruppe ist bereits
bei der Zulieferung von drei Stationen
mit Königinnen sehr aktiv: Karwendel,
Leyhörn und Ammergebirge in Deutschland.

Es gibt auch eine Belegstelle in Luxemburg, zu dem eine neue, ergänzende
Belegstelle in Belgien (Sélange-Arlon)
auf der anderen Seite der Grenze hinzukam.
Nach der Hawaii-Reise wollte die Brandpunt TV-Crew einen zweiten Dokumentarfilm über unsere Aktivitäten in den
Niederlanden drehen (siehe auch die
Website). In diesem Dokumentarfilm
erklären Gerbert Kos und Mitglieder der
Belegstelle Marken, was mit dem Projekt
verbunden ist und wie die Belegstelle
von Marken funktioniert.
In diesem Dokumentarfilm wurde die
Bedeutung der Bestäubung der Honigbienen auch von unserem Partner Bejo
Zaden in Warmenhuizen erläutert.
2018 war das erste Jahr für die Black
Bee Group in Belgien, die sich unserem
Programm angeschlossen hat. Insgesamt wurden 34 Kolonien auf VSH
getestet und bereits 8 Kolonien wurden
als sehr widerstandsfähig befunden –
ein sehr gutes Ergebnis für das erstes
Jahr!
Die enorme Zunahme an teilnehmenden
Imker wurde durch die Einstellung von
zwei neuen Projektleitern ermöglicht.
Guillaume Misslin, sowohl ein sehr
erfahrener Bienenzüchter als auch ein
ausgebildeter Molekularbiologe, kam
im April zu Arista (ermöglicht durch
finanzielle Beiträge der Stiftungen
Adessium und Dioraphte). Da er bereits
an unserem Programm teilgenommen
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hat, war er schnell auf dem Laufenden
und unterstützt nun die Gruppen im
deutschsprachigen Regionen (Deutschland, Schweiz, Österreich) und die
Carnica-Gruppen in den Niederlanden
und Luxemburg. Guillaume war auch
aktiv im Projekt Barbados.
Der zweite Projektleiter, den wir 2018
rekrutieren konnten, ist Sacha d’Hoop
de Synghem. Sacha is a graduated
Bioengineer and beekeeper. Sacha ist
diplomierter Bioingenieur und Imker.
Sacha nahm schnell die umfangreichen
Organisations- und Ausbildungsaufgaben auf, die zu einer noch höheren
Anzahl an teilnehmenden Imkern in
Belgien (>60) führte.

Terschelling Projekt
Auf der Insel Terschelling wurde auch
ein Schwarzbienenprojekt mit allen Imkern der Insel gestartet. Auf der Insel
Terschelling wurde auch ein Schwarzbienenprojekt mit allen Imkern der
Insel gestartet.
Viele der Kolonien auf Terschelling
sehen aus, als wären sie ziemlich
„schwarz“, wenn man nur die Farbe
betrachtet. Aber auch Buckfast-Bienen
und Carnica-Bienen sind seit geraumer
Zeit auf de Insel.
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Dazu haben Merel Rookmaker und Bart
Lubbers, Studenten der Van Hall Larenstein University of Applied Sciences,
alle Kolonien auf der Insel untersucht
und mit dem „Fingerabdruck“ der Flügel
der Arbeiterbienen bestimmt, wie
„schwarz“ die Bienen sind. Von den 150
untersuchten Kolonien galten 30 Kolonien als schwarz genug (65-92% der
Arbeiter waren völlig schwarz und die
übrigen Arbeiter annähernd schwarz),
um sie zu behalten. Die Königinnen der
anderen (weniger schwarzen) Kolonien werden im Laufe des kommenden
Jahres durch Töchter dieser schwarzen
Königinnen ersetzt. Dieser Selektionsprozess wird wiederholt, um die
Reinheit weiter zu erhöhen.

Gleichzeitig werden wir mit der Überwachung des Milbenwachstums in den
Kolonien beginnen, um einen Überblick
über den aktuellen Grad der Resistenz
zu erhalten. Auf diese Weise können wir
uns auf die Varroa-Resistenz Selektion
des Projekts vorbereiten.

Projekt Genetische Marker
2018 war das erste Jahr des Projekts
„RAAK“, des Konsortiums mit der Inholland University of Applied Sciences,
der Van Hall Larenstein University of

Applied Sciences, der Firma Bejo Zaden
BV und Arista Bee Research. Die verschiedenen Partner haben jeweils ihre
eigenen Kompetenzen und Aufgaben
im Projekt. Die verschiedenen Partner
haben jeweils ihre eigenen Kompetenzen und Aufgaben im Projekt.
Arista Bee Research ist verantwortlich
für die Bildung und Identifizierung von
Kolonien, die einen sehr niedrigen und
sehr hohen VSH-Wert aufweisen. Aus
jeder dieser Kolonien werden 50 Bienen
gesammelt und zur Analyse bewahrt.
Wir konnten Proben von mehr als 50
Kolonien mit entweder sehr niedrigem
oder sehr hohem VSH sammeln. Damit
beginnt die nächste Phase des Projekts:

die Extraktion und Sequenzierung von
DNA, womit Inholland und Bejo Zaden
nun angefangen haben. Sobald die Sequenzierung abgeschlossen ist, können
wir mit dem Vergleich der niedrigen
und hohen VSH-Kolonien beginnen
und nach Unterschieden in den DNASequenzen suchen.
Van Hall Larenstein begann mit der
Phänotypisierung des Verhaltens, was
bedeutet, dass wir bestätigen wollen,
dass es sich tatsächlich um das VSHVerhalten (Entfernung der befallenen
Puppen/Milben aus der Brut) bei den
hochresistenten Kolonien handelt.
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TERMINE
Einladung

17. Jahreshauptversammlung
mit Frank Osterloh
Sonntag, 24. November 2019, 10:00 Uhr

Achtung! Neuer Veranstaltungsort!
Hotel Heckl in Enkering
Hauptstraße 25, 85125 Kinding, Ortsteil Enkering

Enkering

liegt ca. 60 km
südlich von Nürnb
erg
direkt an der BAB
A9
München – Nürnb
erg
(Ausfahrt: 58 –
Altmühltal).

Liebe Mitglieder und Freunde,
ich lade Euch herzlich zur ordentlichen Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Buckfastimker Bayern e.V.
mit Neuwahlen des Vorstands ein. Auf Euch warten viele interessante Themen. Seid dabei – ich freue mich auf Euch!
Du bist noch nicht Mitglied, interessierst Dich aber für die Buckfastzucht?
Dann besuche unseren Vortragsnachmittag als Gast!
Vorläufige Tagesordnung
10:00 - 12:00 Uhr	Jahreshauptversammlung
Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den Versammlungsleiter
und ersten Vorsitzenden Josef Koller
		
TOP 1
Feststellen der Beschlussfähigkeit
		
TOP 2
Wahl des Protokollführers
		
TOP 3	Rechenschaftsbericht
a) des Kassiers b) der Kassenprüfer c) des Zuchtkoordinators
d) der Belegstellenleiter
		
TOP 4
Entlastung des Vorstands
		
TOP 5	Neuwahl
a) des 1. Vorsitzenden b) des 2. Vorsitzenden c) des Schriftführers
d) des Kassiers e) der Kassenprüfer f) des Zuchtkoordinators
		
TOP 6
Bestellung und Bestätigung der Beiräte
		
TOP 7	Festlegung des Abführungsbeitrags an die GdeB e.V.
Beitrag Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e. V.
		
TOP 8	Beratung und Beschluss vorliegender Anträge
Anträge bitte schriftlich bis 01.11.2019 an den Vorsitzenden Josef Koller
		
TOP 9
Sonstiges
		
Schließen der Mitgliederversammlung
Mittagspause
12:00 - 13:30 Uhr
Vortragsnachmittag mit Frank Osterloh
13:30 - 17:00 Uhr
		„Eine Imkerei im Nebenerwerb“
Frank Osterloh stellt seinen Betrieb vor, den er seit über 20 Jahren
in seiner Nebenerwerbsimkerei im Landkreis Celle betreibt.
Josef Koller
1. Vorsitzender · Landesverband Buckfastimker Bayern e.V.
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TERMINE
Landesverband der Rheinland-Pfälzischen Buckfastimker e.V.
Mitglied in der Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e.V.
Wallstr. 10
67245 Lambsheim
1. Vorsitzender Boris Häbich
Telefon: 06233 - 506524
Mail: haebich@buckfast-rp.de

An alle Mitglieder des Landesverbandes
Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung 2020
Veranstaltung im Rahmen der Gemeinschaft des europäischen Buckfastimkerverbandes (GdeB)

Am:
Um:
Ort:

09.02.2020
11.00 Uhr
Gaststätte “La Fenice”
Longvic-Platz 2
67133 Maxdorf

Anträge dazu müssen bis spätestens 12.01.2020 schriftlich beim 1. Vorsitzenden eingegangen sein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Begrüßung und Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2019
Bericht 1. Vorsitzender
Berichte Kassenwart und Kassenprüfer
Entlastung Vorstand und Kassenwart
Bericht des Obmann für Zucht
Benennung eines Wahlleiters
Wahl des 1. Vorsitzenden
Wahl des 2. Vorsitzenden
Wahl des Kassenwartes
Wahl des Schriftführers
Wahl der Kassenprüfer
Anträge zur Jahreshauptversammlung. Schriftliche Vorlage bis 12.01.2020
Pedigree der GdeB
Verschiedenes

Um ca. 13 Uhr findet eine Essenspause und im Anschluss an die JHV um ca. 15:00 Uhr, eine
Vortragsveranstaltung statt.

Mit freundlichen Grüßen
Boris Häbich
1. Vorsitzender
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Vorstand der Gemeinschaft der Europäischen Buckfastimker e.V.
1. Vorsitzender
Magnus Menges
Schulstraße 4
D-66909 Nanzdietschweiler
Tel.: +49 (0)63 83 / 92 69 17
E-Mail: vorsitz1@gdeb.eu

Schriftführerin
Silvia Sandner
Oberer Bruchweg 1
D-67098 Bad Dürkheim
Tel.: +49 (0) 62 37 / 97 94 86
E-Mail: schrift@gdeb.eu

Obmann für Öffentlichkeitsarbeit
Redaktion „Der Buckfastimker“
Heiner Buschhausen
Elper Straße 167
D-45701 Herten
E-Mail: redaktion@gdeb.eu

2. Vorsitzender
Niels Dietrich
Wissmannstraße 30
D-50823 Köln
Tel.: +49 (0) 2 21 / 52 99 98
Fax: +49 (0) 2 21 / 52 99 65
Mobil: +49 (0)1 72 / 6 06 48 79
E-Mail: vorsitz2@gdeb.eu

Kassenwart
Joachim Uebing
Kasparstr. 15
D-51149 Köln
Tel.: +49 (0) 22 03 / 80 00 00
E-Mail: kasse@gdeb.eu

Beirat
Jörg Obergfell
joerg.obergfell@posteo.de
Mathias Engel
bienenmatze@gmx.de

Zuchtkoordinator
Peter Spieker
Lindenweg 1
D-26817 Rhauderfehn
Fax: +49 (0) 49 52 / 8 12 31
E-Mail: zucht@gdeb.eu

Mitgliederverwaltung
Ralf Heipmann
Leyendeckersr. 18
D-50825 Köln
Te.:
+49 (0) 2 21 / 79 00 36 92
Fax: +49 (0) 2 21 / 56 93 65 98
Mobil: +49 (0) 1 73 / 2 62 63 43
E-Mail: mitglieder@gdeb.eu
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