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Vorwort

Liebe Mitgliederinnen,
liebe Mitglieder,

leider haltet Ihr ein recht dünnes
Heft in Händen, aber bis Redaktionsschluss waren nicht mehr Beiträge bei
der Redaktion eingegangen.
Der „Buckfastimker“ wird von den
Mitgliedern für die Mitglieder gemacht und lebt von der Mitwirkung
jedes einzelnen, deshalb scheut Euch
nicht, Erlebnisse, Erfahrungen und
Erkenntnisse mit allen hier zu teilen.
Trotz coronabedingt schwierigen
Zeiten möchten wir, sofern sich die
Situation nicht wieder verschlechtert, Anfang November unsere JHV
abhalten. Die Einladung findet Ihr im
vorliegenden Heft.
Da die von Jean-Marie Van Dyck
geführte Pedigreedatenbank nicht
mehr im Sinne der GdeB weitergeführt werden wird, siehe hierzu den
Artikel „Neugründung der Karl Kehrle
Stiftung“ und sich die Beschwerden

über nicht erfolgte oder falsche Pedigreeinträge in letzter Zeit häuften,
ist es unsere dringendste Aufgabe
im nächsten Jahr endlich eine neue
Zuchtdatenbank auf den Weg zu
bringen.
Ein Tagesordnungspunkt der JHV wird
aus diesem Grund die Einholung Eurer
Zustimmung zu diesem Vorhaben sein.
Wir arbeiten seit 4 Jahren an dem
Thema „Pedigreedatenbank“ und seit
3 Jahren haben wir zu diesem Zweck
Rücklagen gebildet und Spenden
gesammelt.
Wir verfügen nun über das Geld, die
Erstellung der Zuchtdatenbank sofort
in professionellen Hände zu geben
und endlich anzufangen.
Unser Favorit hierfür ist und bleibt
nach wie vor der Verein vit, mit ihm
sehen wir eine bestmögliche Umsetzung und Zukunftsfähigkeit.

Bitte unterstützt uns bei der Verwirklichung einer Zuchtdatenbank GdeB.
Es muss uns ein Anliegen sein, eine
Situation wie wir sie im Moment haben in Zukunft zu vermeiden.
Der Wille ist da, das Geld auch und
mit vit haben wir einen souveränen
Partner, mit dem die Umsetzung auch
gelingen wird.
Die rechtliche Situation in Bezug auf
Pedigreedatenbank und niederländische Stichting wird in einem gesonderten Artikel nochmal aufgegriffen.
Bis wir über eine neue Zuchtdatenbank verfügen, schickt Ihr Eure
Zuchtdaten bitte an:
pedigree@gdeb.eu
Mit den besten Wünschen,
Silvia Sandner
Schriftführerin
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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 128,00 €
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

1,05 €/St.
1,10 €/St.
1,30 €/St.
1,30 €/St.
0,98 €/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

265,- €

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,-

€

73,- €

ab 0,80 €/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
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Liebe Buckfast-Imkerinnen
und Buckfast-Imker,
Bericht von Peter Spieker

die Belegstellensaison 2020 ging am
04. September zu Ende, die Drohnenvölker wurden nach Hause geholt. Sie
hatten die Saison überraschend gut
überstanden und es waren sogar noch
Drohnen in den Völkern vorhanden.
Allerdings wurde das Wetter nun wechselhafter, was einen verantwortungsvollen Belegstellenbetrieb sowohl für
die Drohnenvölker als auch für die
Beschicker mit den Begattungseinheiten vor unkalkulierbare Risiken stellen
würde. Da greift die ostfriesische
Weisheit „es ist jetzt mal gut gewesen!“ Also Belegstelle abgeräumt und
Bienen winterfertig gemacht.
Bei den Abräumarbeiten wurde uns
plötzlich bewusst, dass die Bienenvölker dieses Jahr eigentlich mit einem
typischen Ehrenbogen die Belegstelle
gebührend verlassen hätten dürfen,
denn die Buckfast Belegstelle Leyhörn

feierte dieses Jahr tatsächlich ihr
20-jähriges Bestehen!
Hartmut Fecht, ein Ostfriese, der die
Dinge ohne viel Tamm-Tamm angeht,
hatte sich vor nunmehr 20 Jahren
aufgemacht und mit der Hilfe von
Friedrich-Karl Tiesler diese Belegstelle ins Leben gerufen. An anderen
Stellen, wo die Zuchtrichtungen sich
uneins waren, wurde viel Energie in
Auseinandersetzungen verschwendet. Für die Belegstelle Leyhörn lief
es anders: Hartmut Fecht und Herr
Tiesler mussten Behörden überzeugen,
den Belegstellenbetrieb zu ermöglichen. Zum Glück gelang dies und
die Belegstelle Leyhörn reift zu einer
Belegstelle, die am längsten Buckfastmaterial zur Verfügung stellt. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön,
Hartmut, für Deinen Einsatz in der
Buckfastzucht!

Für die Jubiläumssaison 2020 kann
Folgendes berichtet werden: Trotz anfänglicher Bedenken wegen möglicher
Corona-Einschränkungen ist alles gut
verlaufen. Die Drohnenvölker wurden
wie geplant ausgewintert, und entwickelten sich zügig. Zum Start der Saison standen reichlich geschlechtsreife
Drohnen zur Verfügung. Die B7(ABK)
aus der Zucht von Stefan Luff hielt,
was sich schon bei der Aufzucht der
Drohnenvölker abzeichnete. Trotz der
Eindrohnbesamung waren die Königinnen/Völker sehr vital und entwicklungsfreudig. Einfach eine gute Wahl.
Da hat Stefan eine glückliche Hand
bei der Zucht und der Selektion bewiesen. Für uns als Belegstellenbetreiber
sind Völker, die nach der Saison so gut
aussehen, wie dieses Jahr, ein Beweis
für eine gut selektierte und durchgezüchtete Drohnenlinie. Die Beschicker
meldeten ihre Begattungsergebnisse
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erfreulicherweise sehr zeitnah. Im
Mittel ergibt sich für dieses Jahr
eine Begattungserfolg von 83%. Ein
Kompliment an die Vorbereitung der
Begattungseinheiten der Beschicker.
Die Vorbereitung der Einheiten verdient meines Erachtens ein besonderes
Augenmerk. Meistens ist die Vorbereitung sogar noch gewichtiger für das
Begattungsergebnis als das Wetter.
Umso spannender sind die Korrelationen zwischen Begattungsergebnis des
Beschickers, Präparation der Einheiten
und dem Wetter. Einige Züchter haben
z.B. trotz vermeintlich ungünstigem
Wetter annähernd 100% Ergebnisse,
während andere selbst bei Durchgängen mit Traumwetter leer ausgingen.
Wie kann das sein? Im Folgenden
schildere ich meine Eindrücke und Er-
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fahrungen, aus denen hoffentlich das
ein oder andere für die Vorbereitung
der Einheiten abgeleitet werden kann.
Eigentlich ist es ganz einfach auf den
Punkt zu bringen: Das Maß der Dinge
entscheidet. Als erstes benenne ich
die Menge und die Zusammensetzung der Bienen in den Einheiten. Es
sollten junge Bienen in den Einheiten
verwendet werden, da die Altbienen
spätestens auf der Belegstelle abfliegen und die Einheiten mit zu vielen
Altbienen sehr schrumpfen. Lieber
ein paar weniger Einheiten, die dafür
aber Jungbienen enthalten. Zur Menge
möchte ich mit auf den Weg geben,
dass eine großzügige Versorgung
besser als eine Mangelversorgung ist.
Allerdings sollten die Bienen nicht in
Trauben vor dem Flugloch sitzen, weil

links: Peter Spieker u. rechts: Hartmut Fecht

z.B. in Mini Plus Einheiten zu viel auslaufende Brut mitgegeben wurde. Es
ist schade um die Bienen, die herrenlos auf der Belegstelle zurückgeblieben sind. Die Waben der Einheiten, ob
Mini Plus oder Apidea sollten gut mit
Bienen besetzt sein. Etwas Schwankungen sind in diesem Punkt verzeihlich, sofern Jungbienen zum Einsatz
kommen, die während der Zeit auf der
Belegstelle ihren Dienst tun.
In diesem Zusammenhang spielt auch
die Futterversorgung der Einheiten
eine gewichtige Rolle. Auch hier ist
das Maß der Dinge entscheidend.
Flüssigfutter ist absolut kontraproduktiv, da es Räuberei begünstigt, weil
beim Einfüllen immer irgendwo etwas
vorbeigeht. Futterteig wird hingegen
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links: Thomas Rueppel u. rechts: Peter Spieker
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langsam von den Bienen abgenommen und erzielt somit eine bessere
Wirkung. Es sollten Teige verwendet
werden, die nicht zum Austrocknen
neigen aber auch nicht zu viel Wasser
enthalten, um ein Verkleben der
Bienen zu vermeiden. Für die Selbermacher unter den Imkern, gibt es ein
Futterteigrezept von Horst Preissl auf
das ich in einer späteren Ausgabe vom
Buckfastimker eingehen werde. Dieses
Rezept hat sich viel Male bewährt und
kann einfach und jeder Menge hergestellt werden.
Eine Bitte an alle Beschicker: Halten
Sie die Dinge einfach! Die verschiedenen Öffnungsmechanismen der Kästen
sind in ihrer Vielfalt schier unendlich.
Man braucht als Belegstellenbetreiber
einen Satz Spezialwerkzeug, um alle
Erfindungen zu bedienen. Wir haben
schon ganze Tutorials mitbekommen,
wie wir die Kästen zu bedienen haben.
Stattdessen legen wir Wert auf ein
ordentliches Drohnenabsperrgitter
und absolute Drohnenfreiheit. Wenn
wir den Eindruck haben, dass eine
der beiden Voraussetzungen nicht
erfüllt ist, werden die Einheiten nicht
aufgestellt. Dies geschieht zum Schutz
vor Fehlpaarungen und aus Respekt
vor der Arbeit aller gewissenhaften
Beschicker. Die Rückmeldungen der
Imker sind für uns Ansporn und Bestätigung, die Belegstelle mit Herzblut zu
betreiben.
Die Drohnenvölker für die Saison 2021
sind erstellt und eingewintert. Im
nächsten Jahr wird die B11 von Thomas Rüppel in Leyhörn an den Start
gehen, Eine typische Buckfast-Biene,
nach Selektionskriterien der „alten
Schule“ ausgewählt, mit Ausrichtung
auf Honigertrag und Vitalität. Die
spezifische Linienbeschreibung vom
Züchter sowie die organisatorischen
Modalitäten werden im nächsten
Buckfast-Imker bekannt gegeben.
Bis dahin wünschen wir Euch einen
guten Ausklang des diesjährigen
Imkerjahres und erfolgreiche Vorbereitungen für die kommende Saison.
Peter Spieker
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Eine Herzliche Einladung!
Bericht von Bernd Brix

Imker finden, wenn es um die Bienen geht, schnell einen gemeinsamen Nenner.
Eine kleine Imkerdelegation der Buckfastimker Ralf und Gerald Kolbe, Bernd
Brix, der fantastischen Übersetzerin
Natalie Lorenz und unserem Lehrmeister Eugen Neuhauser folgte einer
Einladung russischer Imker.
Unsere Reise ging mit dem Flieger
von Frankfurt nach Baku in Aserbaidschan und folgend entlang dem
Kaspischen Meer über Derbent, Crosny
nach Machatkala und von dort mit
dem Flieger über Moskau zurück nach
Frankfurt.
In Baku wurden wir von unseren
Freunden und Organisatoren der Reise
Amirchan Rabadanov und Konstantin Kuznetsov am Flughafen herzlich
empfangen und zu später Stunde zu

einem Festessen eingeladen und zum
Hotel gefahren. Die am folgenden Tag
stattfindende Stadtbesichtigung der
modernen und schönen Stadt führte
zu einer freundschaftlichen Talkrunde
mit einheimischen Imkern, die uns
erneut zu einem ausgiebigen Essen
eingeladen haben. Das Interesse an
unserer Buckfastbiene und deren
Betriebsweise war unendlich groß und
Eugen und Natalie ständig mit Fragen
gefordert.
Am Donnerstag ging es über die
russische Grenze nach Derbent in
die Heimatstadt von Amirchan. Auf
dem Weg besuchten wir eine größere
Imkerei mit ca 150 Völkern. Jetzt
konnte Eugen sein Fachwissen bei
der Beurteilung der Bienen und deren
genetischen Einordnung zeigen. Wir
sahen gesunde Bienen auf ordentlichen Bienenständen, mit etwas wenig
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Futter bei aufgelegtem Futterteig.
Leider fanden wir keine Kaukasikerbienen, sondern verbastierte Carnica- und
Buckfastbienen. Der genetische Mix
lässt nichts Gutes für die kommende
Saison erwarten. Die Bienenzucht
selbst ist mit der künstlichen Besamung noch am Anfang, die kontrollierte Paarung der Bienen noch nicht
gegeben. Am Abend waren wir bei
Amirchan zu hause zum erneuten
Festessen eingeladen. Leckere Salata,
gegrillte Fleischspiesse und andere
Leckereien incl.
Am nächsten Tag ging es mit dem
Auto ins Hochgebirge, dem Kaukasus.
Die Suche nach der einheimischen
Kaukasikerin hatte sich schnell
erledigt, die Carnicaimporte waren
zu groß und in allen Populationen
vertreten. Entschädigt wurden wir auf
den Höhen des Kaukasus von der einst
größten Goldschmiede mit über 500
Künstlern und deren Kunstwerken.
Am Samstagvormittag besuchten wir
über der Stadt Derbent deren beindruckende Festung und erfuhren Interessantes zur Historie der Region. Am
Nachmittag gab es ein Bienensymposium, welches mit einem beeindrucken
Nationaltanz in traditioneller Tracht
eröffnet wurde. Wir sprachen über
die Bedeutung und Durchführung von
Belegstellen, die Aufzucht von Bienenköniginnen und die Betriebsweise
mit der Buckfastbiene. Das Interesse
war riesig und Natalie als Übersetzerin
unaufhörlich gefordert. Heute gab es
nach getaner Arbeit sogar ein Bier.
Sonst ist der Alkoholausschank in
öffentlichen Einrichtungen generell
untersagt.
Am Sonntag führte uns die Reise nach
Grosny, der Tschetschenischen Hauptstadt. Diese im Tschetschenienkrieg
2007 völlig zerstörte Stadt wurde
völlig neu aufgebaut. Im Mittelpunkt
steht heute eine der größten Moscheen. Der Besuch einer Imkerei in Crosny
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führte uns zu einem Jungimker Adam,
der alle seine Beute selbst gebaut hat.
Leider hatte er alle seine Völker erst
im August geteilt und ihnen somit
jegliche Chance auf eine Frühtracht
genommen.
Auf der Fahrt zum Flughafen
Machatschkala konnten wir dann
doch noch typische Kaukasikerbienen
sehen.
Der erste Eindruck der 20 Millionenstadt Moskau war überwältigend.
Moskau zählt heute zu den Weltmetropolen des Westens, ist aber wesentlich
sauberer als diese.
Betritt man mit dem Wissen über die
riesige Größe und Kraft des Landes
den ROTEN Platz, so schlägt einem die
riesige Macht dieses Landes entgegen.
Am letzten Tag besuchten wir die
WDNX, ein riesiges Ausstellungsgelände, auf dem sich die ehemaligen
Sowjetrepubliken präsentieren. Für
uns war der Komplex zur russischen
Raumfahrt von besonderem Interesse. Wir standen neben der einstigen
Kapsel von Juri Gagarin, konnten den
Nachbau vom Lunachod bewundern
und den Nachbau der ersten Weltraumstation MIR betreten.
Gestresst aber glücklich sind wir
am 27. Februar wieder in Frankfurt
gelandet, mit im Gepäck gute Freundschaften.
Bernd Brix
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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
Mitgliedern günstige Einkaufsmöglichkeit
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

eMail: info@hegimker.de • www.hegimker.de
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Aufzeichnungen aus dem (Honig-)Kellerloch

Kommentar zum
Pedigree-Dauerstreitthema
Bericht von Matthias Engel, 06.09.2020
Vielleicht sind einige von uns im
Zuge des Pedigree-Streits auch schon
leberleidend geworden, wie der verbitterte und zynische Protagonist aus
Dostojewski`s Meisterwerk von 1864.
Von Teilen des Vorstandes wurde ich z.Z. Beirat - gebeten, das Thema Pedigree aus meiner Sichtweise schriftlich
zu betrachten. Meine Lust darauf hält
sich stark in Grenzen, mir hängt das
Thema zum Halse raus, wie wahrscheinlich den meisten von Ihnen.
Auch die Tätigkeit als Beirat entpuppt
sich als gefährliches Terrain, man
gerät ungewollt zwischen die Fronten
von (v)erbitterten Grabenkämpfen.
Nun ist es allerdings auch nicht meine
Auffassung von Beiratstätigkeit, den
Vorstand zu loben, sondern meine
Meinung zu sagen und – soweit mir
das möglich ist - die Stimmung aus

der Szene „draußen“ nach „innen“ z.B. in die Telko – zu tragen. Und in
genau diesem kritischen Stil schreibe
ich dann auch solch einen Kommentar.
Seit 2011 bekleide ich bei den Basiszüchtern ein Ehrenamt und kenne
es daher, dass man es eigentlich nur
drüber kriegt. Dort heißt es z.B. auch
ständig: Wann kommt der nächste
Rundbrief? Als Antwort stellen wir
dann dort gern die Gegenfrage: Hast
du was geschrieben, damit es einen Rundbrief geben kann? Und da
handelt es sich um einen Verband
von nur knapp über 90 Leuten im
vielfach hochbetagten Alter. Wenn
bei der Buckfastgemeinschaft kein
Heft gedruckt werden kann, weil von
2700 Mitgliedern sich die allerwenigsten angesprochen fühlen, von ihren
Erfahrungen zu berichten... na ja. Bei

angenommenen 10 Artikeln je Heft
und 4 Heften im Jahr müsste jeder
eigentlich nur ein einziges Mal im
Leben zum Stift greifen und manche
könnten sich schon für die nächsten
500 Jahre entspannt zurücklehnen.
Zum Pedigree. Da bemerkt wurde,
dass VIT für mich keine alternativlose
Sache ist, wurde ich recht schnell
zu so einer Art Medium zwischen
Vorstand und Teilen der „Gegenpartei“
genutzt – was ganz interessant ist,
denn man lernt etwas über Diplomatie. Man muss sich merken, was man
weitererzählen darf und was ausdrücklich im Raum bleiben soll und sich
selbstverständlich dann auch daran
halten. An dieser Stelle sehe ich das
größte Problem in diesem großen
Streitthema: fehlende Kommunikation!
Andreas Zölzer hatte auf der letzten
Länderkonferenz einen Vortrag über
Lösungsansätze dazu gehalten, wobei
es bisher leider geblieben ist... Auch
wurde Mediation angeboten, die der
Vorstand übrigens sofort angenommen
hätte (und vielleicht auch nötig hat).
Ich war quasi seit der ersten Idee
zur Gründung einer Fondation 2.0
über diese Idee informiert. Mir wurde
Stillschweigen verordnet, woran es
sich natürlich zu halten galt. Ich fand
die Idee meinem damaligem Erkenntnisstand nach sogar sehr gut und
unterstützenswert - v.a. da es endlich
nach echtem Entgegenkommen gegenüber Jean-Marie aussah. Ich empfahl
dem Ideenträger aber, darüber so
schnell wie möglich den Vorstand der
GdeB in Kenntnis zu setzen, damit der
sich nicht wieder übergangen fühlt.
In Kenntnis setzen heißt ja zunächst
eben nicht mehr als in Kenntnis
setzen – aber eben vorab – außerdem
hätte der Vorstand wichtige Einwände
machen können, also auf mögliche

3&4/2020 · Der Buckfastimker

Denkfehler zumindest hinweisen
können! Beispielhaft sei genannt,
dass es keine rechtliche Anbindungsmöglichkeit zwischen einer niederländischen Stiftung und einem Verein
nach deutschem Recht gibt. Das
Gegenteil ist passiert, der Vorstand
muss sich übergangen fühlen und
VIT, eigentlich schon vom Tisch, liegt
plötzlich wieder drauf. Die Gründung
sieht aus GdeB-Sicht entweder wie
eine undemokratische Hintertürlösung
aus, oder wie etwas, was unabhängig
von der GdeB passiert, also dieser gar
nicht zugehörig ist. Oder aber, es wird
nachträglich von der VV per Beschluss
für zugehörig und gut befunden? Der
Souverän sollte weise entscheiden und
solch einer weisen Entscheidung muss
eine saftige Debatte vorgeschaltet
sein, voller Informationen und von so
vielen Leuten wie möglich.
Lassen sie mich bitte ein bisschen
über Demokratie herumphilosophieren. Da das Heft eh dünn wird, darf
der Artikel vielleicht etwas länger
werden? Vielleicht findet sich ja sogar
jemand wieder in den folgenden Ausführungen...
Laut Definition von Aristoteles (vor
gut 2300 Jahren geäußert) ist Demokratie die Herrschaft der Vielen zum
Vorteil der Vielen und ein Kennzeichen
ist das Losverfahren. Wahlen hingegen
sind ein sicheres Indiz für Aristokratie, also die Herrschaft der Wenigen
zum Vorteil der Vielen, die sich leider
jederzeit in eine Oligarchie umwandeln kann, also die Herrschaft der
Wenigen zum Vorteil dieser Wenigen.
Nach dieser Definition gibt es z.Z.
keine Demokratie auf der Welt, woran
auch die Unterteilung in direkte und
repräsentative Demokratie nichts
ändert. Die Herrschaft des Demos in
unseren modernen Nationalstaaten
(mit einer Bevölkerungszahl, die die
direkte Demokratie im Sinne Athens
unmöglich macht) wäre nur als Demarchie eine echte Demokratie, nämlich
direkt und mit Losverfahren. Egal, in
einer Gemeinschaft mit 2700 Mitgliedern ist eine demokratieähnliche
Herangehensweise (in unserem Fall
ausnahmsweise mit Wahlen) durchaus
möglich, da die wichtige Vorausset-
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zung einer Face-to-face-Gesellschaft
gegeben ist. Die Gemeinschaft ist also
klein genug, um sich noch einigermaßen zu kennen, miteinander in
regem vereinspolitischen Austausch zu
stehen und sich gemeinsam am selben
Tag und Ort abstimmen zu können.
Also lohnt es sich, den politischen
Alltag des klassischen Athens einmal
anzuschauen und sich ggf. davon
etwas abzuschauen.
Jeder Bürger hatte die freie Initiative zum Antrag jeden Inhalts, dieser
musste dann vom „Rat der 500“
vorbereitet und der Volksversammlung
(VV) vorgelegt werden. Der Rat der
500 war das Zentrum des Staates,
erlost aus Bürgern, zeitlich begrenzt
und er bildete wiederum erloste
Ausschüsse für 36 Tage - Korruption
und Interessengruppen war durch
ständiges Auslosen also schwierig...
Dem Beschluss der VV war eine Debatte vorgeschaltet, in der jeder, der
wollte, auf den Rednerstein treten
und einmal zum selben Sachverhalt,
weder schimpfend, noch beleidigend
und nicht themenfremd argumentieren
durfte. Wenn die übrigen Leute störten, so beauftragte ein Beamter einen
Staatssklaven damit, den Störefrieden
einen Peitschenhieb zu erteilen. So
sehe ich es übrigens als Demokratie
pur, dass Paul Jungels auf der letzten
JHV den Mut hatte, zum Unwillen so
einiger vorne stehend seine Meinung zu formulieren und ich fand es
unmöglich, dass ihm so oft dazwischen geredet wurde. Hier hätte ein
Staatssklave Peitschenhiebe austeilen
müssen! Viel zu wenige Leute haben
sich in dieser Sitzung getraut, ihre
Meinung zum Thema VIT (sowohl Pro
also auch Kontra!) zu äußern. Vor der
Abstimmung einer so wichtigen Sache
sollte die Debatte den ganzen Tag
dauern und viele viele Leute müssen
den Mut haben, Argumente vorzutragen. Ohne das ist keine weise Entscheidung durch die VV möglich. Eine
Debatte darf übrigens keine Scheindebatte sein, wie in unserem Bundestag
bespielsweise, wo sie die Show für
längst im Hintertürchen beschlossene
Sache ist. Dieser letzte Vorwurf ist
übrigens nicht nur meine Meinung,
sondern auch die einer Politikprofes-

sorin, deren Vorlesung ich lauschte.
Natürlich muss daran gedacht werden,
dass nicht jeder seine eigene Meinung
ausspricht, manche wollen auch nur
anderen gefallen, haben Angst jemandem auf die Füße zu treten. Schon
in Athen gab es sogar den Beruf des
Redenschreibers und so trat dann
ein talentierter Redner als Demagoge
auf den Rednerstein, riss die Massen
mit und vertrat die Meinung eines
Hintermannes hinter der Bühne, der
mit Geld Meinungsbildung zu seinen Gunsten beeinflusste. Ähnlich
problematisch verhielt es sich mit der
Leiturgie. Dies konnte eigentlich nur
durch die Face-to-face-Gesellschaft
einigermaßen kleingehalten werden.
Zudem versuchte man sich eben durch
das ständige Losen zu behelfen. Im
Volksgericht wurden sogar die Plätze
ausgelost! Dieser Loswahn wurde
derart aufwändig, dass man dafür Losmaschinen baute, welche heute noch
auf der Akropolis rumliegen. Übrigens
gab es auch (jährlich) Volksversammlungstermine, in denen alle bestehenden Gesetze durchgegangen, alle
daraufhin geprüft wurden, ob sie noch
zeitgemäß sind und jeder Änderungen
vorschlagen konnte („Nomothesie“).
Sollte unsere VV also die Satzung dahingehend ändern wollen, dass die Pedigree ausgelagert werden können, so
sollte sie das machen können – nur,
wie Magnus schon (finde ich) richtig
sagte: „Was soll ein Zuchtverband
ohne Pedigrees? - Am besten sich
auflösen.“ Ganz davon abgesehen, soll
solch eine Satzungsänderung laut der
Zusammenfassung von Dr.Dilling im
letzten Buckfastimker nicht unbedingt
einfach sein aufgrund der erforderlichen Mehrheiten.
Schon Zeitgenossen des langjährigen
athenischen Strategen Perikles, - wie
z.B. Thukydides - warfen ihm vor,
dass es nur dem äußeren Schein nach
eine Demokratie, in Wahrheit aber die
Herrschaft des ersten Mannes sei. Sie
übersahen, dass auch Perikles seine
Gesetzesvorschläge Woche für Woche
der VV vorlegte und diese also stets
die Entscheidungsmacht behielt. Seine
Vorschläge mussten sich dort gegen die
Argumente anderer durchsetzen. Hier
muss ich Niels Dietrich beipflichten,
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denn ich höre immer wieder, er (der
Chefstratege – dieses letzte Wort soeben stimmt vielleicht noch) habe das
Geld für VIT irgendwie zusammen und
werde diese Firma nun heimlich beauftragen. Nichts dergleichen habe ich
mitbekommen! Kein Auftrag ohne Auftrag durch die VV, das ist das, was ich
immer wieder von ihm höre. Sollte es
irgendwann mal anders sein bei einer
so wichtigen Entscheidung, wäre die
GdeB kein sinnvoller Verein mehr für
mich. Leider sieht es gerade danach
aus, als wenn diese wichtige Entscheidung an unserer Vollversammung vorbei gefällt worden ist und zudem ohne
Einbindung des Vorstandes – sofern
es eine Entscheidung sein soll, die
unseren Verband tangiert, fehlt der
Fondation-Gründung also die Beauftragung durch die Vollversammlung.
Übrigens gab es auch damals schon
Experten, die von der VV zu Rate gezogen wurden. Nicht alles konnten die
Bürger nur nach Debatte der Ihrigen
entscheiden. Bleiben diese Experten
im Hintergrund, wie z.B. in der heutigen Bundespolitik, dann verwandeln
sie sich in autonome Organisationen
und der Wähler wählt nicht sie – und
doch sind es dann diese, die über
Jahrzehnte die Politik machen.
Der „Rat der 500“ galt als die „Schule
der Demokratie“, denn in 10 Jahren
war 1/4 bis 1/3 der Bürgerschaft einmal Ratsmitglied gewesen und hatte
diese verantwortungsvolle und aufs
schärfste kontrollierte Position am
eigenen Leib erfahren. Hinzu kamen
Erfahrungen im Felde (die haben wir
Imker auch) oder in der Flotte, sodass
die Ansicht einiger Historiker, die
Hälfte der Menschen habe in der VV
ohne Erfahrung entschieden, unhaltbar ist.
Aus alledem lässt sich lernen: Demokratie muss gelernt werden und kann
genauso schnell wieder verlernt werden (verkümmern). Was halten Sie von
einem Rotationsverfahren (Losen!) der
Beiräte? Jeder ist mal dran für eine
gewisse Zeit und immer so 6 bis 10
Leute gleichzeitig? Durch das Losen
gibt es kein „Ich will aber nur mit
dem und dem usw.“ und der Vorstand

Der Buckfastimker · 3&4/2020

hat quasi ständig „Gäste“, die für eine
gewisse Zeit ihre Ideen einbringen
und währenddessen Demokratie und
Verantwortung lernen? Ein weiterer
Vorteil wäre, dass der Vorstand mehr
in die Vereinsöffentlichkeit rückt und
so die Gerüchteküche einen Schlag ins
Gesicht bekommt. Die Probleme waren
vielleicht teils selbst produziert. Die
holprige Verabschiedung der alten
Beiräte vanPraag und Jungels hat v.a.
im letzteren Fall dazu geführt, dass
der Draht zu Jean-Marie van Dyck
gerissen ist. Manches wirkt arrogant,
wortkarg. Der Vorstand bricht vielleicht allzu schnell mit Traditionen
und die größte Gefahr dabei sehe
ich, dass die Züchtungskompetenz
das Vereinsleben verlässt und nicht
verlustfrei ersetzt werden kann. Der
letzte Vorstand verkrachte sich so mit
dem LNB und Thomas Rüppel und der
aktuelle hat Mühe, das wieder rückgängig zu machen...
Kommunikationsfähigkeit ist sicher
keine leichte Sache. Auch unsere
hessische VSH-Gruppe verkrachte sich
(unter anderem auch durch zu späte
Kommunikation unsererseits) mit der
bayrischen. Dieses für mich einzig
akzeptable Argument von bayrischer
Seite lässt mich an dieser Stelle auch
noch mal eine Entschuldigung für die
zu späte Kommunikation hinschreiben.
In Punkto GdeB-Differenzen ist für
mich ersichtlich, dass sich beide
Parteien nur noch untereinander über
die andere Seite heißreden. Ich merke
das in den Telkos. Von der anderen
Seite kriege ich Ähnliches mit über
meine Kontakte. Tragisch! Sinnlos
verschwendete Energie! Üble Nachrede! Und vieles stimmt einfach nicht.
Ein gegen den Vorstand gerichtetes
Gerücht hatte ich ja oben schon
beispielhaft genannt, ein weiteres ist
der häufige Vorwurf der Untätigkeit,
beides schlicht Quatsch. Ich kann
auch ein Beispiel gegen die andere
Seite nennen: Die Zucht von Herrn X
sei gar nicht so gut wie ihr Ruf. Das
Feindbild wird dann mit weiteren
Gerüchten ausgeschmückt. Eigentlich
sei das alles in allem keine gute Biene. Kann ich nicht bestätigen. Über

einen dritten hatte ich letztes Jahr
die Möglichkeit von einer Zuchtmutter umzularven und erkenne klar die
Hand des Meisters. Die neuartige und
versprochene Eigenschaft wurde von
ihren Töchtern in für die Praxis hinreichender Weise gezeigt – auf einem
Stand, auf dem es krachte, winterten
alle Töchter tadellos aus und lieferten
zufriedenstellend Honig.
Kurz: es wird zu viel Zeit verschwendet, um die andere Seite zu
schmähen, und zwar mit falschen,
also sinnlosen Gerüchten. Die dafür verschwendete Energie würde in
Synergie, also in so ungern wieder
gemeinsam getätigter Arbeit vermutlich Wunder vollbringen. Dabei geht
es, wie Thomas Rüppel mal so treffend
sagte, oft eigentlich nur um persönliche Kränkungen, die irgendwann mal
passiert sind...
Von Niels Dietrich wurde wohl mal
geäußert: „Wir wollen das Pedigree endlich nach hause holen.“ Da
sei wohl selbsternannten 68ern das
Messer in der Tasche aufgegangen.
„Warum?“, frage ich mich. Womit
sie die Äußerung offenbar nicht nur
vergleichen, sondern gleichsetzen,
will ich hier nicht näher erörtern.
Solche Argumente sind – selbst durch
die Blume ausgesprochen – einfach billig! Viel besser wäre es doch
einmal, diese niels`sche Äußerung
unter Berücksichtigung der historischen Zusammenhänge der GdB zu
betrachten, was gar nicht so einfach
ist, wenn man kein Zeitzeuge ist.
Ich habe hierzu einmal etwas Oral
history betrieben, also Zeitzeugen
befragt – sofern Falschinformationen
auftauchen (dafür ist Oral history
leider anfällig), bitte verbessern...
Die Gründung der GdB durch Günter
Ries in Kassel (Deutschland) war nicht
die einzige Gründung einer BuckfastZuchtgemeinschaft, wenngleich sie
natürlich von Bruder Adam begrüßt
wurde. Aus Luxemburg schlossen sich
Paul Jungels und Jos Guth an, später
suchten auch die Niederländer diesen
Verband auf. Die Dänen und Schweden
gingen eigene Wege: In Dänemark
wurde ein Zuchtring (mit PedigreeVeröffentlichung, womöglich sogar
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die ersten!) ins Leben gerufen, unter
besonderem Einsatz von Hans Roy und
Keld Brandstrup, wenngleich letzterer
durch starke kommerzielle Tätigkeit
in punkto Königinnenvermarktung
negativ auffiel. In Schweden wurde
unter Ulf Gröhn ein eigener Verband
gegründet. Gröhn`s Wahlspruch war:
„Zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, zusammenarbeiten!“ Vielleicht
hatte er schon vorhergesehen, dass
die Buckfastgemeinschaft(en) sich
innerlich zerfleischen wird, sobald
das äußere „Feindbild“ zumindest von
offizieller Seite kaum mehr existent
ist? Wo die Gemeinschaft damals
gegenüber Carnica um Anerkennung
kämpfen musste, steht heute fast
Gleichberechtigung, wenn auch noch
nicht im letzten Dorf... Nicht wenige
dieser Fortschritte verdanken wir sicherlich der Politik von Peter Spieker.
Auf der ersten Züchtertagung in
Rödinghausen waren wohl kaum zwei
Hände voll Züchter. Thomas Rüppel sei
der erste Zuchtkoordinator gewesen (stimmt das? Habe Thomas nun
nicht dazu befragt, der braucht auch
mal etwas Ruhe). Gefolgt von Paul
Jungels. Dieser trieb gewissenhaft die
Pedigrees ein und telefonierte dazu
oft mühsam den Züchtern hinterher.
Alle warteten immer sehnsüchtig auf
das Erscheinen der Pedigree-Heftchen.
Anschließend übernahm der inzwischen verstorbene Thomas Kober den
Job des Zuchtkoordinators und dem
war das Telefonieren zu viel Arbeit.
Da Jean-Marie van Dyck sowieso
gerade damit beschäftigt war, die
alten Pedigrees von Bruder Adam zu
digitalisieren, fragte man diesen, ob
er sich vorstellen könnte, die Daten
aller Züchter zu betreuen und digital
zu veröffentlichen – und der stimmte zu. Entstanden ist etwas wirklich
Großartiges – ich bin (das weiß ich)
nur einer von vielen Leuten, die van
Dyck`s Seite geradezu lieben und
so einige Freizeit damit verbringen,
darin zu stöbern. Man schaut sich die
alten teils sehr mutigen Kombinationsschachzüge Bruder Adams an, und
auch die neuesten Schachzüge der
Kollegen. Die Seite gefällt obendrein
durch ein hübsches Design. Ich wünsche mir, dass eine neue Seite, sofern
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diese nötig sein sollte, ein Design
trägt, das so ähnlich (weil schön) wie
möglich wird.
Aus der Historie lässt sich nun folgendes ableiten: Die GdB ging auf
van Dyck zu mit der entsprechenden
Bitte, ist also „Schuld“ daran, dass
die Daten ausgelagert wurden – denn
Jean-Marie van Dyck ist kein GdB-Mitglied gewesen und ist dies bis heute
nicht. Vielleicht liegt auch hier ein
Versäumnis der Gd(e)B, dass ihm nie
eine kostenfreie Ehrenmitgliedschaft
angeboten wurde. Sein Argument,
eine unabhängige Instanz sein zu
wollen, ist übrigens kein gutes Argument. Das würde ja bedeuten, dass
die GdeB, welche 70% der PedigreeSchreiber vereint, ein potentieller
„Gaunerverein“ ist, der eine unabhängige Überwachung braucht!
Aus den historischen Hintergründen
lässt sich aber auch schlussfolgern,
dass ein Großteil der Daten aus der
GdB heraus gespeist wurde (und heute
noch immer aus der GdeB gespeist
wird) und dass die Datensammlung
ohne Gd(e)B wohl nie so beeindruckend groß hätte werden können,
denn nur ein Verband hat die Kraft,
eine Idee (in diesem Fall Buckfastzucht) wirklich groß werden zu lassen.
Folglich ist Niels Dietrich`s Äußerung,
die Daten nach Hause holen zu wollen, keine aus der Luft gegriffene, fixe
Idee, sondern historisch begründbar
und zumindest einmal überlegenswert.
Die VV muss sich mal per Beschluss
entscheiden, ob sie eine eigene Datensammlung braucht und/oder will.
Übrigens geht es ja in keinem Fall um
Besitzansprüche: Weder Jean-Marie
van Dyck, noch die GdeB wollen und
können die Daten besitzen, da nur
jeder Züchter selbst Besitzer seiner eigenen Daten war, ist und sein wird. Es
geht um eine Art „Schirmherrschaft“.
Soweit mir zu Ohren kam, wollten die
Erschaffer der Fondation 2.0 auf der
letzten Züchtertagung das geplante
neue Konzept der Datenbank vorstellen: Die bestehende Datenbank
von Jean-Marie soll (so jedenfalls
meine Information) so umgearbeitet
werden, dass die Züchter ihre Daten
vermehrt selbst einpflegen können.

Auf diese Weise könne van Dyck
entlastet werden. Soweit ja zunächst
eine gute Idee. Die Vorstellung dieses
Konzepts sei daran gescheitert, dass
man durch die Anwesenheit eines
unangekündigt eingeladenen Anwaltes
verprellt worden sei. Dabei hätte man
doch direkt mit diesem zusammen
schauen können, ob und wie dieses
Konzept vielleicht schon ausreichend
bzw. passend ist, auf mich wirkte der
Anwalt jedenfalls sehr höflich und
hilfbereit...
So bleiben nun nur wieder Fragen
offen – z.B.: Kann das Konzept die
Nachweisforderungen erfüllen, welche
unsere Schweizer Mitglieder bis 2023
ihren Behörden vorlegen müssen?
Falls nicht, kann man es abändern,
sodass es passt und wird es bis dahin
fertig? Wir sollten alles daransetzen,
unsere Schweizer Mitglieder in ihrer
schwierigen Lage zu helfen – was
wären wir sonst für ein nutzloser Verband aus deren Sicht? Natürlich könnte man auch sagen, die Buckfast war
immer unabhängig, also kratzt sie sich
auch nicht an neuen behördlichen
Vorgaben. Aber solch eine Meinung
müsste dann gemeinsam diskutiert
und beschlossen werden.
Zweite Frage: Was passiert mit der
Datenbank, wenn Jean-Marie van
Dyck sie eines Tages nicht mehr betreuen kann/möchte? Findet sich ein
Mitarbeiter der Uni Namur, der diese
weiter betreut? Oder kann sich die
Uni vorstellen, die Datenbank dann zu
einem erschwinglichen Preis abzugeben? Oder schaltet die Uni den Server
dann einfach ab und wir haben ein
Problem? Hier müssten schriftliche
Abmachungen her, damit wir planen
können statt immer weiter diese Ungewissheit. Vielleicht ist eine unabhängige Datenbank unausweichlich,
vielleicht aber auch überflüssig? Zur
Entscheidung fehlen Informationen vom Vorstand werden sie momentan
mehr geliefert als von der anderen
Seite.
Ich habe den Eindruck, beide halten inzwischen krampfhaft an ihrem
Konzept fest, reden es gegenüber den
Mitgliedern schön, reden jedoch nicht
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mit dem Gegner – das kann zu der
Gefahr führen, dass Denkfehler nicht
mehr gesehen werden.
Auch wirkt es so, und längst nicht
nur für mich, als wenn mit verdeckten
Karten gespielt wird – womit nicht
fehlende Kommunikation, sondern
überhaupt heimliche und andere
Absichten gemeint sind, zusätzlich
oder sogar konträr zu jenen spärlich
kommunizierten. Schade, dass nicht
wie beim Pokern die Karten irgendwann (aber rechtzeitig) aufgedeckt
werden müssen. Oder kennen Sie
„Kuhhandel“? Habe ich als Kind gern
gespielt. Manche haben offenbar auch
als Erwachsene immer noch Freude daran, zu bluffen und Karten verdeckt zu
halten – laut dem Dalai Lama übrigens
das größte Übel heutiger Politik und
leider allgegenwärtig.
Das Geldargument hatte mich lange
Zeit gegen VIT denken lassen. Als
Mecklenburger Sparfuchs bin ich
aber auch besonders anfällig, mein
Portmonnaie mit Stacheldraht zu
umwickeln. Noch länger hielt sich das
Argument bezüglich unkalkulierbarer
Folgekosten. Niels meint, wir sind
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nach 5 Jahren nicht mehr gebunden
und bis dahin sind die Kosten fix.
Sicher? Können wir das Schiff dann
allein bedienen? Schaffen das unsere
IT-Spezialisten im Verband (gegen annehmbare Aufwandsendschädigung),
eventuelle Updates zu realisieren?
Kann man das mit VIT schwarz auf
weiß vereinbahren? Muss es VIT sein?
Das Argument, damit später besser an
Fördermittel zu kommen ist zwar sehr
gut, hat aber noch nicht die Person
bestimmt, die sich dann um diese
Anträge kümmert.
Ich höre besser auf, Argumente zu
sortieren und Fragen zu stellen – das
sollten wir in der nächsten Sitzung
ein letztes Mal gemeinsam tun: als
ganztägige Debatte!!!
Der Staatssklave hat nun genug
Peitschenhiebe ausgeteilt und kommt
zum Ende.
Der wichtigste Schlüssel lautet,
denke ich, dass die Kommunikation
zwischen den verfeindeten Lagern
wieder aufgenommen werden muss,
auch wenn es noch so unmöglich
scheint, weil man sein Gesicht wahren
möchte, oder was auch immer. Es

muss eine Lösung her, durch die der
Vorstand (und zukünftige) nicht mehr
satzungswidrig handeln – das Problem
gehört schnellstens beseitigt, damit
die Vorstandsmitglieder nicht mehr
der Gefahr ausgesetzt sind, mit ihrem
Privatvermögen für den aktuellen
schrägen Zustand haftbar gemacht
werden zu können. An dieser Stelle
danke an den Vorstand, dass sie die
Gefahr schon so lange ertragen...
Nur die Menge an Meinungen kann am
Ende zu einer weisen Entscheidung
führen und dann muss es auch gute
Verlierer geben. Hier sollte ein Zitat
von Aristoteles (erstaunlicherweise
Demokratiekritiker!) den passenden
Schluss bilden: „Denn die Menge, auch
wenn der einzelne von ihnen kein
tüchtiger Mann ist, scheint doch in
ihrer Gesamtheit besser sein zu können, als jene; nicht jeder einzelne für
sich, sondern die Gesamtheit, so wie
die Speisungen, zu denen viele beigetragen haben, besser sein können als
jene, die ein einzelner veranstaltet.“
Matthias Engel
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Varroamilben überlebende Biene
Bericht von Bernd Pflugrad, Pressemitteilung 01/2020, VSB-Projekt des LBMV e.V.
Klimaerwärmung, Insektensterben,
Pandemie – ein Schreckensszenario
jagt das andere. Jetzt könnte man sich
verstecken, sich in sein Schneckenhaus zurückziehen und seine kleine
heile Welt suchen. Doch wie andere
Menschen sich für Umweltschutz oder
gesunde Ernährung engagieren, so
setzen wir, die Imker des Landesverband Buckfast Mecklenburg-Vorpommern e.V. (LBMV), uns verstärkt gegen
das Bienensterben durch die Varroamilbe ein.

Darum beteiligt sich der LBMV mit
seinem Varroa-survived-Bee-Projekt
(„Varroamilben überlebende Biene“,
kurz VSB) an der Züchtung einer
Honigbiene, die ohne imkerliche Sonderbehandlung die Varroamilben und
ihre Folgen bei einem verwertbaren
Honigertrag überleben kann. Mit unserem VSB-Projekt arbeiten wir Hand in
Hand mit anderen Projektgruppen und
namhaften Forschungseinrichtungen
im Bundesgebiet und Europa zusammen.

Als Imker im LBMV haben wir neben
unserem Hauptschwerpunkt der Zucht
und Haltung der Honigbiene vielfältige
Berührungspunkte mit der Umwelt,
Natur, Politik und Landwirtschaft und
befinden mit ihnen in einer Symbiose.
Gerade im Bereich der Honigbiene
macht ein besonderer Parasit – die
Varroamilbe – es den Imkern weltweit
immer schwerer Bienenvölker gesund
und nachhaltig zu führen. Mehr und
mehr wird der Einsatz verschiedener
Behandlungsmethoden auf mechanischer, biochemischer oder gar chemischer Art erforderlich. Jahr für Jahr
verschlingen diese Behandlungsmethoden viel Zeit und hohe Summen an
Mitteln, doch ein Erfolg der Maßnahmen wird jedes Jahr unsicherer.

Wir haben die letzten Monate genutzt und in unseren Bienenvölkern
nach Königinnen gesucht, die Völker
mit einer höheren „Widerstandskraft
gegen die Varroamilbe“ hervorgebracht
haben. Diesen Mai/Juni werden wir
davon 120 bis 150 Bienenköniginnen
vermehren und mit ausgesuchten
Drohnensperma instrumentell besamen. Diese neuen Königinnen bilden
die Basis zur Entwicklung kleiner
Testvölker. Dabei stellen viele Mitglieder des LBMV jeweils diese kleinen
Volkseinheiten für die neuen Königinnen zur Verfügung.

Die durchschnittlichen jährlichen
Winterverluste an Bienenvölkern durch
die Varroamilbe und Folgen der Milbe
von 15-25% allein der in Deutschland
gemeldeten ca. 1Mio Bienenvölker
ergibt schon eine stattliche Anzahl
von 150.000-250.000 Bienenvölkern,
die somit im Frühjahr für die Bestäubung in der Natur und Landwirtschaft
fehlen (vor Varroa-Zeiten betrugen die
Winterverluste lediglich 5-10%). Nicht
gerechnet die immer wieder aufgewendeten Subventionen für Behandlungsmittel in den einzelnen Bundesländern, entsteht durch die Varroamilbe
und ihren Folgen ein großer finanzieller Schaden in Höhe von mehreren
Millionen E nur in Deutschland.

Nach einigen Wochen Entwicklungszeit
und dem Schlupf zahlreicher BienenNachkommen der neuen Königinnen
werden wir Mitte Juli jedes dieser
kleinen Völkchen gezielt mit einer abgestimmten Menge von Varroamilben
infizieren. Bis zum August haben dann
Varroamilben und die kleinen Völkchen
eine ausreichende Entwicklungszeit
genommen, um dann ausgezählt zu
werden. Dabei werden wir mit Hilfe
von binokularen Mikroskopen das Vorkommen und die Entwicklungsstadien
der Varroamilben in den Brutzellen der
kleinen Völker ermitteln.
Die Königinnen aus jenen Völkern
mit den wenigsten Milben sind dann
wieder potentielle Kandidaten für
einen weiteren Vermehrungszyklus
im nächsten Jahr. Allerdings steht
diesen Kandidaten noch die härteste
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Prüfung bevor. Sie sollten den Winter
ohne weitere Behandlungsmaßnahmen
gegen die Varroamilbe überstehen.
Die Selektion dieser Königinnen
garantiert am Anfang nicht sofort
jeglichen Verzicht auf Behandlungsmittel in unseren Völkern, aber es ist
erklärtes Ziel diese Behandlungsmittel
stetig zu minimieren und so Schritt
für Schritt eine komplett behandlungsfreie Völkerführung zu erreichen.
Allein diese an sich kleine Teilaufgabe
in unseren Imkereien verbraucht viele
Ressourcen an Bienenvölkern, Zeit,
gefahrenen Kilometern, Geld unserer
Mitglieder und so sind wir beständig
auf der Suche nach weiteren Unter-
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stützern für unser Projekt.
Dies kann durch aktive Mitarbeit bei
der Königinnen-Aufzucht, der Stellung
von Varroamilben belasteten Spendervölkern, dem Auszählen an den Mikroskopen oder auch durch mittelgebundenes Sponsoring zur Beschaffung
von Equipment für die Völkerführung,
instrumentelle Besamung, virologischen Untersuchungen unsere Drohnen und Zuchtvölker, Varroamilben
Beschaffung, Mikroskope etc. sein.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich
interessierte Sponsoren, Helfer, Imker
und Nichtimker bei uns melden und
sich mit einbringen möchten.

als LBMV e.V. Hand in Hand mit der
Landwirtschaft zusammenarbeiten,
um deren Ansätze der ganzheitlichen,
nachhaltigen Bewirtschaftung zu
unterstützen.

Mit unserem VSB-Projekt „Varroamilben überlebenden Biene“ möchten wir

LBMV Presse und Öffentlichkeitsarbeit
presse@buckfast-mv.de

Zu unseren einzelnen Aktivitäten
sind Presse und Medienvertreter gern
eingeladen, sich einen Überblick über
den steinigen Weg zu einem großen
Ziel zu verschaffen. Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie
auf www.buckfast-mv.de.
Mit imkerlichen Grüßen
Bernd Pflugrad
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Landesverband Buckfast Mecklenburg-Vorpommern e.V.

VSB Projekt 2020
Bernd Pflugrad

bündeln und damit die zukünftige
Arbeitslast besser verteilen.

Bonitur der Drohnenvölker
Mitglieder unseres LBMV nahmen die
vergangenen Jahre an anderen VSB/
VSH Projekten der Landesverbände
Bayern und Sachsen teil und konnten dort einige Einblicke in ähnliche
Projekte gewinnen.
Darauf aufbauend bereiteten wir uns
zum Ende der Bienensaison 2019 auf
ein eigenes Projekt vor. Der initiale
Zündfunke ging von unserem Mitglied
Hanno Löber aus, der mit seinem Bienenschüler Matthias Engel einen Termin für die instrumentelle Besamung
von Königinnen zum 13/14.6.2020
abgesprochen hatte.
So nahmen individuell einige Mitglieder diesen Fixtermin zum Anlass
und prüften eine Machbarkeit für
ein eigenes VSB Projekt (varroamite
survived bee). Im Dezember 2019
verständigten wir uns im erweiterten
Vorstand des LBMV darauf, als Test
für die kommenden Zuchtjahre eine
VSB-Projektgruppe für das Jahr 2020
zu gründen.
So konnten wir die einzelnen Aktionen unserer Mitglieder zielgerichtet

Drohnenspender 3m entfernt von der Garage

Zahlreiche Informationstexte wurden
studiert, Gespräche geführt und Veranstaltungen besucht, um uns das noch
fehlende Wissen zur Durchführung
des VSB-Projektes anzueignen, denn
wir starteten im Nachhinein gesehen,
sehr blauäugig in dieses Vorhaben.
Im Anschluss an den SMR-Praxistag
am 19.01.2020 im Freilichtmuseum
Kiekeberg / Hamburg-Harburg, den
Martin Gabel vom Bieneninstitut
Kirchhain abhielt, erkoren wir Carsten
Ziegs zu unserem VSB-Projektleiter.
Als Entlastung für unseren Zuchtkoordinator Rudolf Gerber war es uns
wichtig, das eine andere Person
dieses Projekt koordiniert und sich
darum bemüht das alle Projektteilnehmer mit gleichen Rahmenbedingungen
arbeiten.
Durch intensiven Austausch mit anderen Züchterkollegen vor allem Stefan
Luff (Bayern), Dietmar Uhlemann
(Sachsen), Matthias Engel (Hessen),
Jörg Obergfell (Hessen) und Martin
Gabler (Hessen) schafften wir es bis
zu Züchtertagung der Gesellschaft
der europäischen Buckfastimker e.v.
(GdeB) am 29.2.2020 in Neuenstein
einen ersten Terminplan für unser
Projekt auszuarbeiten. Vor Ort hatten
wir so nochmal die Gelegenheit mit
zahlreichen Wissensträgern und Beteiligten unser Projekt zu präzisieren.
Wir haben das Frühjahr 2020 genutzt
und in unseren Völkerbeständen nach
Königinnen gesucht, die Völker mit
einer höheren „Widerstandskraft gegen die Varroamilbe“ hervorgebracht
haben. Mitte Mai konnten wir dann am
Teilprojekttag Drohnenvölker Bonitur
für die Buckfast Inselbelegstelle Oie
aus einer Gruppe von unbehandelten
Wirtschaftsvölkern das Volk mit der
Königin B261(ARG) als projektwürdig ermitteln. Dabei handelt es sich

um eine Königin der Abstammung
B147Vt(LS).
Wir testeten die Völker auf Bruthygiene per Nadeltest (Kontrolle nach
6h), ermittelten den Milbenbefall per
Auswaschmethode , untersuchten per
Mikroskop Brutwaben auf Varroabefall
in den Zellen und ließen einen virologischen Befund beim Landesamt für
Landwirtschaft, Lebensmittelsicherung
u. Fischerei M-V e.V. zum Virenbefall
der Völker erstellen.
Eine weitere Zuchtmutter stellte uns
Dietmar Uhlemann aus dem VSH-Sachsen Projekt leihweise zur Verfügung.
Das Drohnenvolk mit der Abstammung
B228(YOB) aus dem VSH-Projekt
Hessen konnten wir von Jörg Obergfell
nach der Auswinterung beziehen und
wurde von Bernd Pflugrad bis Projektstart betreut. Das Drohnenvolk mit
der Abstammung B17(NM) aus dem
EurBeST Programm stellte uns Peter
Spiecker dankenswerterweise zur Verfügung und wurde von Bernd Pflugrad
abgeholt. Carsten Ziegs holte Drohnenwaben von Matthias Engel, der uns
die Linien B208(ME) und Cy313(ME)
zur Verfügung stellte. Er erstellte
und pflegte die Drohnenvölkerableger
zusammen mit Rudolf Gerber.
So waren wir zum Start unseres
Teilprojektes Umlarven aus 2 Mutterlinien am 22.05.2020 schon ganz gut
aufgestellt. Zu diesem Termin trafen
sich 6 Teilnehmer unserer 11 köpfigen
VSB- Projektgruppe zum gemeinsamen
Umlarven. Nach Ablauf von 10 bis 14
Tagen wurden die schlupfreifen Weiselzellen oder wahlweise geschlüpften
Königinnen regional an die anderen
Projektteilnehmer übergeben. Hier
zahlte es sich aus, dass sehr viele Bienenlarven von verschiedenen Personen
umgelarvt wurden, sodass wir den
Ausfall einer Serie nahezu komplett
kompensieren konnten.
Wir haben uns sehr gefreut jeden
unser VSB-Projektteilnehmer mit
Königinnen versorgen zu können und
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Verdeckelte Königinnenlarven
Bildung der MiniPlus Testvölker

instrumentelle Besamung in der Garage

Kontrolle der MiniPlus Völker

die teilnahme am VSB-Projekt möglich
gemacht zu haben. Anschließend erstellten die Projektteilenehmer selbstständig Ihre MiniPlus-Einheiten (MP)
mit Kleinkunstschwärmen oder Brutwabenableger und pflegte diese bis zu
unserem Termin für die instrumentelle
Besamung. Holger Deliga stellte uns
sein Anwesen vom 12. bis 14.06.2020
in Dierhagen zur Verfügung. Zusammen mit seiner Frau betreute er das
vor Ort agierende Projektteam, sodass
Leib und Seele eine Einheit blieben.
Wir schafften es in 2 Tagen auf Grund
kurzer Wege, mit gut vorbereiteten
Drohnenvölkern, den fleißigen Helfern
an den Miniplusvölkern, bei der Kennzeichnung und Registratur insgesamt
142 Königinnen instrumentell zu
besamen. Unserem Projekt zugehörig
wurden 118 vorwiegend mit Sperma
nur jeweils eines Drohns instrumentell
besamt (SDI).
Der erste Meilenstein unseres Projektes ist geschafft und mittlerweile

feuchtes Stück Küchentuch mit 25 Milben
zur Infektion auf Oberträger aufgelegt

142 MiniPlus Völker warten auf Bearbeitung

liegen die sehr positiv zu bewertenden
Ergebnisse der Kontrolle der Bruttätigkeit der Königinnen in den MiniPlus
Testvölkern vor. Von den 118 Königinnen in unserem VSB-Projekt sind 101
in verwertbare Eilage gegangen. Im
Moment macht den Teilnehmern die
Erschöpfung aus dem Dauerdruck neben der Bienensaison zu schaffen und
man mag manchmal gar keine Bienen
mehr sehen.

Möglichkeit einige unserer Projektmitglieder zu schulen und mögliche
Schwachpunkte in unserem finalen
Organisationskonzept zu suchen,
um damit drohende Schwierigkeiten
rechtzeitig aufzudecken. Die Teilnehmer haben die selbstgebauten 20l
Siebeimer getestet und konnten die
ausgelesenen Milben eine Stunde später beim Aufspringen auf die Bienen
beobachten.

Doch wer bei A JA sagt, der darf bei B
nun nicht NEIN sagen. Darum bereiten
wir uns nun schon auf die nachfolgenden Termine vor.
Vor unserem großen Finale haben wir
zur Übung am 11. Juli 2020 ab 16:00
Uhr eine Testinfektion in Lübeck
durchgeführt. Die 8 zur Verfügung stehenden Einheiten wurden 3 Wochen
vor dem Projektstart des LBMV von
Bernd Pflugrad gebildet und in einer
gemeinsamen Aktion einiger Buckfastzüchter in Rheinland-Pfalz besamt.
An dem Tag hatten wir eine gute

Einige Erkenntnisse des Tests waren,
es gabt zu wenig freie Milben, denn
wir konnten nur ca 700 Milben aus
3 Wirtschaftsvölkern aussieben und
bei angenommenen 25% aufsitzender
Milben versteckten sich noch ca. 700
weitere Milben in der Brut pro Volk.
Für weitere Siebarbeiten hatten wir an
dem Tag trotz ausreichender Menge an
frisch gekauften Puderzuckerpäckchen
einfach zu wenig Zeit zur Verfügung.
Darum sollten zum finalen Tag ausreichend Brutsammler mit geschlüpfter
Brut und aufsitzenden Milben zur
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Verfügung stehen. Wichtig fanden
wir ausreichend Zeit einzuplanen
und im günstigsten Fall zwei Teams
zur Verfügung zu haben. Ein Team
liest die Milben aus, ein Team siebt
die Brutsammler aus und verteilt die
ausgelesenen Milbenportionen in die
MiniPlus Völker. Darauf abgestimmt
sollten genug Utensilien für den
Ablauf zur Verfügung stehen. Leider
konnten wir auch mangels Erfahrungen
keine bessere und leichtere Methode
zum Ernten vitale Milben finden.
Unser nächster Projektmeilenstein ist
die Infektion mit Varroamilben der
MiniPlus Testvölker am 21.7.2020 und
die anschließende Auszählung der
Brutwaben der infizierten Einheiten
vom 14.-16.8.2020 in einer Lagerhalle in Dierhagen. Diese wird uns

dankenswerterweise Holger Deliga
zur Verfügung stellen. Carsten Ziegs
koordiniert im Moment die gesamte
Veranstaltung unter Einbeziehung der
SMR Projektmittel und- mitglieder des
Bieneninstitutes Kirchhain.
Viele tausend km Fahrstrecke und
viele Stunden per Videochat haben
unsere Projektteilnehmer neben den
ganzen anderen Aufwendungen für die
Ausstattung der MiniPlus Testvölker,
die Bau- und Bastelarbeiten schon
aufgewendet und werden es noch im
Laufe des Projektes aufwenden. Man
darf dies einfach bei der Planung
nicht unterschätzen.
Der LBMV-Vorstand und die VSB-Projektleitung möchten sich vielmals für
diesen teilweise selbstlosen Einsatz
aller bedanken.

Im Moment sind wir für unser Projekt
noch auf der Suche nach Unterstützung und Sponsoren, damit wir uns
neben der privaten Ausrüstung unserer
Mitglieder als Verein eine kleine
Anzahl von Mikroskopen als Grundausrüstung zulegen können.
Vielen Dank besonders an Stefan Luff
für deine unermüdliche Arbeit und
bereitwillige Hilfe. Ohne dich gäbe es
2020 kein VSB-Projekt im LBMV.
Bernd Pflugrad
LBMV Presse und Öffentlichkeitsarbeit

LIGOMA - Imkereibedarf

439 Seiten Hardcover
ISBN: 978-3-00-055156-7

29,80 €
Der neue Film über
Spieldauer: 43 min
DVD in Box foliert

14,80 €
zzgl. Versand Deutschland 3,00 €, Ausland 7,00 €
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Kunststoffbeuten
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Wanderböcke, Sonnenwachsschmelzer,...
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87719 Mindelheim
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Buckfast
Inh. Thomas Branny
Ihr Vermehrungsbetrieb
für Buckfastköniginnen
Etlaswinderstr. 16 | 91077 Kleinsendelbach Schellenberg
Telefon: 015 75 / 246 09 48 | www.buckfast-scharff.de

Hagengruber Straße 1, 94267 Prackenbach
Tel: 09942/9699-10, Fax: 09942/9699-199
e-mail: info@imkereibedarf-muhr.de
w w w. i m k e r e i b e d a r f - m u h r. d e

Mittelwandfabrikation und Imkereibedarfshandel
100% Eigenwachsumarbeitung ab 20 kg
Wir verarbeiten Ihr Wachs zu Mittelwänden; Bauen Sie Ihren eigenen Wachskreislauf auf;
Mittelwände höchster Qualität:
Standard (rückstandsarm), Prima (pestizidfrei), Öko (aus zertifizierten Biobetrieben);
viele Standardmaße ständig lagernd und kurzfristig verfügbar!
Neues Herstellungsverfahren für 4.9er Mittelwände: jetzt noch genauer!
Wir fertigen sowohl Standard als auch die kleinen Zellen 4.9 und 5.1 mm!
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unsere bewährte Qualität!
Besuchen Sie unseren Onlineshop mit dem gesamten Imkereibedarf:

www.imkereibedarf-muhr.de
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Pedigree der GdeB - Strukturen
und Funktionen
Bericht vom Vorstand der GdeB
Für die Beauftragung des Pedigrees
haben wir in Stichworten festgehalten, wie wir uns die Strukturen und
die Funktionen unseres Pedigrees
vorstellen. Über die genaue Ausgestaltung des Pedigrees entscheidet das
sog. Pedigree-Gremium.
Alle Mitglieder dieses Gremiums sind
gewählte Mitglieder der GdeB.
Das Pedigree soll mit den Bedürfnissen der Buckfastzucht mitwachsen und
angepasst werden.
Das Pedigree ist erreichbar über:
• pedigree.gdeb.eu
ebenfalls über folgende Seiten:
• buckfast-pedigree.eu
• buckfast-pedigree.org
• buckfast.pedigree.com
• buckfast-pedigree.de
Bei der Eingabe von Daten (und
auch später) kann man drei Formen
von Sichtbarkeit wählen:
1. öffentlich sichtbar
2. nur für registrierte Nutzer der
Datenbank sichtbar
3. nur für sich selbst (und Administration) sichtbar
Bei der Eingabe/Ausgabe von Daten
kann man wählen:
1. Eingabe: Geburt von Königinnen
2. Eingabe: Anpaarungen / Kontrollierte Anpaarungen / F1 Anpaarungen
3. Eingabe: Begattungsergebnisse
4. Eingabe: Neue Königin / neue
Genetik / nicht aus dem eigenen
Bestand
5. Eingabe: Bewertungen von Königinnen / auch von F1
6. Ausgabe von Pedigrees als PDF
7. Ausgabe von Zuchtkarten (kontrolliert / F1) als PDF
Im Hintergrund wird jeder geborenen
Königin eine einmalige zehnstellige
(oder zwölfstellige…) Nummer verge-

ben. Wird diese Königin nicht weiter
geführt, erlischt diese Nummer.
Wird eine Königin weiter geführt,
behält die Königin diese Nummer bis
zur Zuchtkarte. Im Vordergrund heißt
die Königin z. B. : B100(MM)
Auf der Zuchtkarte steht dann sowohl
B100(MM) als auch die zehnstellige
Nummer.
Hier wäre jetzt eine öffentlich zugängliche „Prüfseite“ für Käufer wünschenswert. Der Käufer einer Königin
gibt die zehnstellige Nummer ein und
bekommt eine Bestätigung, dass diese
Königin in der Registratur existiert,
diese Nummer nur einmal vergeben
wurde und dass es bis jetzt nur diese
Anfrage zu dieser Nummer gegeben
hat… usw.
Für gemeldete F1 Königinnen können
ebenfalls Zuchtkarten generiert werden
(mit einer Ortsangabe, wo die Königinnen begattet wurden). Auch hier
mit der zehnstelligen Nummer und der
Möglichkeit einer Überprüfung.
F1 geht nur von registrierten und
bewerteten (!) Zuchtmüttern.
Alle Zuchtkarten müssen direkt über
PayPal bezahlt werden, erst dann wird
das PDF freigeschaltet. Für „Großvermehrer“ könnte ein Guthabenkonto
eingerichtet werden.
Die Nutzung des Pedigrees der
GdeB ist kostenfrei, auch für NichtMitglieder. Das Pedigree wird von
den Mitgliedern der GdeB durch ihre
Mitgliedsbeiträge und durch Spenden
finanziert.
Die Struktur der Datenbank ermöglicht eine Erweiterung zur Zuchtwertschätzung, falls dies in den nächsten
Jahren gewünscht wird.
Die Struktur der Datenbank ermöglicht

das Erfassen und Verarbeiten genetischer Daten, falls dies in den nächsten
Jahren erwünscht wird.
Das Pedigree soll in Zukunft die Basis
für ein Qualitätsmanagement darstellen. Die Qualität der Züchter der
GdeB ist über den öffentlichen Teil des
Pedigrees einsehbar.
Die GdeB führt eine Plausibilitätsprüfung der eingepflegten Daten durch.
Es sollte eine enge Anknüpfung
zwischen Zuchtordnung der GdeB und
Pedigree der GdeB geben.
QR-Code für Beute/Königin erstellen,
Bewertungen über Mobile Device mit
QR-Code.
Mehrsprachigkeit wird gewährleistet.
Administration:
Die GdeB gründet das sog. PedigreeGremium
Dem Pedigree-Gremium gehören an:
1. der Vorsitzende der GdeB
2. der Zuchtkoordinator der GdeB
3. je ein Mitglied aus den LV, nicht
zwangsläufig der Zuchtkoordinator
(LV entscheidet)
4. drei weitere Mitglieder, die von
der Mitgliederversammlung für
drei Jahre gewählt werden (auch
gedacht als Vertretung der Direktmitglieder). Die Wahl ist zeitversetzt, jedes Jahr wird eine Person
gewählt, eine scheidet aus.
Das Erscheinungsbild:
Auf der Startseite erscheinen die
Züchterkürzel, alphabetisch sortiert…
Es gibt aber auch die Möglichkeit auf
„Länder und ihre Züchter“ zu wechseln.
Jedes einzelne Pedigree muss als
„Stammbaum“ sichtbar sein, mütterliche und väterliche Seite.
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Wie schreibt man ein Pedigree
Magnus Menges
Auf der Züchtertagung im März 2019
habe ich zusammen mit Peter Spieker
einen kleinen Vortrag zum Schreiben
eines Pedigrees gehalten. Da es einiges an Nachfragen gab möchte ich an
dieser Stelle nochmal die Schreibweise
erklären.

B22(MM) = .15 - B1(MM) ins B104(MM):
22
Kistennummer, in der diese
Königin B22(MM) bewertet
wurde

B

22

B
Rasse
hier: B für Buckfast

(MM)

.15
Geburtsjahr dieser
Königin

=

(MM)
Züchterkürzel
hier: Magnus Menges

Angegeben wird zunächst die „Rasse“.
Ein B steht für Buckfast. Dann folgt
die Kistennummer, in der sich die
Königin mit dem Volk befindet. Das
Züchterkürzel ist der Bezug zu der
Person, dem die Bienenkiste gehört
bzw. wer die Bewertung und somit
die Selektion macht. Dann folgen die

.15

-

ins
Ort der kontrollierten Anpaarung /
Belegstelle oder (wie hier: ins)
einer instrumentellen Besamung

B1(MM)

ins

B1(MM)
Mutter der B22(MM)
Für die Königin B22(MM)
wurde umgelarvt aus
dem Volk B1(MM)

sogenannten Abstammungsdaten. Es
folgt das Jahr, in dem die Königin geboren wurde, gefolgt von der Abstammung der Mutter der Königin. Was nun
angezeigt wird, ist die Art der Verpaarung. Ein „ins“ steht für eine instrumentelle Besamung, eine Angabe wie
„bal“ (Baltrum) oder „aml“ (Ameland)

B104(MM)

:

B104(MM)
Muttervolk von jenen
Geschwistervölkern, deren
Drohnen die Königin
B22(MM) begattet haben

stehen für einen kontrollierte Verpaarung auf einer Insel. Dann folgt das
Spermapaket, dass die Königin in sich
trägt. Es handelt sich dabei nicht um
den Vater dieser Königin.
Ich hoffe hiermit die Schreibweise
nochmals erklärt und die Nachfragen
klarstellen zu können.

28

Der Buckfastimker · 3&4/2020

Neugründung
der Karl Kehrle Stiftung
Bericht von Paul Jungels, Andreas Zoelzer
Die Karl Kehrle Fondation (Karl Kehrle,
der bürgerliche Name von Bruder
Adam) wurde in den 1980 er Jahre
mit dem Ziel gegründet, dem nun
alternden Bruder Adam finanziell und
anderweitig zu helfen. Gespeist wurde
die Stiftung damals mit sogenannten
Royalties, freiwilligen Lizenzabgaben
der Vermehrungszüchter der Buckfastbiene aus aller Welt, allen voran
Roy Weawer jr. aus Texas, dem damals
weltweit größten Königinnenzüchter.
Gründer waren, soweit bekannt, Raymond Zimmer aus Frankreich, Michael
Van der Zee aus den Niederlanden, und
Jim Holland aus Großbritannien.
Finanziert wurde 1989 nicht nur eine
unumgängliche Augenoperation für
Bruder Adam, sondern beispielsweise
auch die 2. Kenia-Expedition zwecks
Erforschung der Monticola-Biene.
Eines der Hauptziele war aber auch,
eine bleibende Dokumentation der
mehr als 70 Jahre währenden Arbeit
Bruder Adams zu erstellen. Diese Arbeit umfasste sowohl die Erforschung
der einstigen Bienenrassen, als auch
den Zuchtweg um die Entstehung der
Buckfastbiene. Letzterer Arbeit widmete sich Jean-Marie Van Dyck aus Belgien. Er erstellte in über 30-jähriger
Arbeit mit freiwilliger Hilfe der sich
ab dieser Zeit in aller Welt etablierenden Züchter der Buckfastbiene eine
einzigartige Datensammlung, welche
den Werdegang der Buckfastbiene
von Beginn im Jahre 1919 bis heute
abbildet. Zuerst verteilte Jean-Marie
Van Dyck seine Dokumentation zwecks
Begutachtung nur anhand von CDs an
Freunde und Unterstützer. Er befolgte
dadurch den ausdrücklichen Wunsch
Bruder Adams, bis zu dessen Ableben
die Publikationshoheit beim Kloster zu belassen. Erst nach dem Tode
Bruder Adams im Jahre 1996 begann
er schrittweise mit der Veröffent-

lichung der Internetseiten, welche
neben Vorträgen, Fachaufsätzen und
Gedanken um die Möglichkeiten der
Kombinationszucht bei Honigbienen
auch die Pedigreeaufzeichnungen von
Bruder Adam selbst und diejenigen
der Buckfastzüchter aus aller Welt
umfasst. Diese Aufzeichnungen stellen
heute einen Kristallisationspunkt dar
für alle Kombinationszüchter, um den
sich die bis vor kurzem allein auf
privatwirtschaftlicher Weise erfolgte
Züchtung und Weiterentwicklung der
Buckfastbiene sammelt.
Indessen hat sich der initiale Aufgabenbereich der Stiftung logischerweise
mit der Zeit gewandelt. Neben den
Büchern von Bruder Adam existiert ein
Archiv in Form eines Koffers mit originalen Dokumenten von Bruder Adam
selbst, und eben die Interseiten von
Van Dyck, einsehbar von jedermann
unter www.pedigreeapis.org.
Im vergangenen Winter haben sich
einige Vertraute von Jean-Marie van
Dyck zusammengefunden um die
Stiftung rechtlich zu aktualisieren
und auch langfristig funktional auf
die kommende Zeit vorzubereiten. Die
nun wiederbelebte Karl Kehrle Fondation verfolgt keinerlei kommerziellen
Ziele und strebt die Gemeinnützigkeit
im Sinne der europäischen Gesetzgebung an. Präsident ist Jean-Marie
van Dyck (B), somit ist die Kontinuität in jeder Hinsicht gesichert und
seine geleistete Arbeit in besonderer
Weise gewürdigt. Dem derzeit immer
noch provisorischen Stiftungsrat
gehören weiterhin an: Michael van
der Zee (NL), Thomas Rueppel (D),
und Renaud Lavend´Homme (B).
Schriftführer ist Andreas Zölzer (D),
Kassierer ist Paul Jungels (L). Weitere
Mitarbeiter sind Josef Koller (D) und
Didier Piffault (F). Schrittweise sollen
die Dokumentations- und PedigreeSeiten von Jean-Marie van Dyck von

der neuen Stiftung übernommen
und modernisiert werden. Hervorzuheben bleibt, dass alle Mitarbeiter
und Programmierer darauf bestehen,
sich ehrenamtlich einzubringen. Die
Stiftung nimmt gerne Sachspenden (in
Form von Schriftstücken, Bildern und
der Gleichen) wie auch Geldspenden
und Zustiftungen an. Die Spenden
kommen zu 100% dem Fortbestand
der Buckfastbiene zugute und werden
zweckgebunden durch den Stiftungsrat
für den Erhalt des Erbes verwendet.
Die Gemeinschaft der europäischen
Buckfastimker soll ebenfalls über den
Zuchtkoordinator Peter Spieker (D)
eingebunden werden. Es bleibt die
Hoffnung, dass die Mitglieder und der
Vorstand der GdeB und deren angeschlossene Verbände entscheiden werden, sich diesem freien „open source“
Projekt anzuschließen um so ein freies
internationales Dokumentationszentrum um die Buckfastbiene und deren
Züchtung zu erhalten und auszubauen.
Paul Jungels
Andreas Zoelzer
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Renouvellement de la
Fondation Karl Kehrle
Bericht von Paul Jungels, Andreas Zoelzer
La Fondation Karl Kehrle (Karl Kehrle, nom civil de Frère Adam) a été
fondée dans les années 1980 dans le
but de fournir un soutien entre autres
pécuniaire, au Frère Adam alors qu’il
avait doucement commencé à prendre de l’âge. À l‘époque, la fondation
était alimentée par des royalties
librement consenties par les éleveurs
reproducteurs de l‘abeille Buckfast des
quatre coins du monde, parmi lesquels
on comptait alors le remarquable Roy
Weawer jr. du Texas, le plus grand éleveur de reines du monde à l‘époque.
Les fondateurs étaient, pour autant
que l‘on sache, Raymond Zimmer
de France, Michael Van der Zee des
Pays-Bas et Jim Holland de GrandeBretagne.
En 1989, non seulement une opération des yeux indispensable pour Frère
Adam a été financée, mais aussi, par
exemple, la 2ème expédition au Kenya
pour les travaux de recherche sur
l‘abeille Monticola.
L‘un des principaux objectifs était
également de créer un corpus de
documentation permanent qui met en
lumière les plus de 70 années de travail de Frère Adam. Cet ouvrage vient
documenter aussi bien la recherche
sur les anciennes races d‘abeilles que
la chronique d’élevage en progression
vers la genèse de l‘abeille Buckfast.
Jean-Marie Van Dyck de Belgique s‘est
consacré à cette dernière partie de
l’œuvre de documentation. En plus
de 30 ans de travail et avec l‘aide
bénévole des éleveurs de l‘abeille
Buckfast, qui se sont établis partout
dans le monde à partir de cette époque, il a créé une collection unique
de données, qui expose l‘évolution de
l‘abeille Buckfast depuis ses débuts en
1919 jusqu‘à aujourd‘hui. Au début,
Jean-Marie Van Dyck a distribué sa
documentation uniquement sur CD à
ses amis et sympathisants pour qu‘elle
soit évaluée. Ce faisant, il suivait le
souhait exprès de Frère Adam, que

jusqu‘à sa mort l’autorité du monastère soit préservée en matière
de toutes les publications. Ce n‘est
qu‘après la mort du Frère Adam en
1996 qu‘il a commencé à progressivement publier les pages sur Internet :
elles englobent des conférences, des
articles techniques et des réflexions
sur les possibilités d‘élevage combiné
en apiculture, et également les pedigrees du Frère Adam lui-même et ceux
des éleveurs de la Buckfast du monde
entier. Aujourd‘hui, ces registres représentent un point de cristallisation
pour tous les éleveurs de combinaisons, autour duquel se regroupent
l‘élevage et le développement ultérieur de l‘abeille Buckfast, qui jusqu‘à
récemment à était effectué uniquement à titre privé.
Entre-temps, la portée initiale des
objectifs de la fondation a logiquement changé au fil du temps. Outre
les livres de Frère Adam, il existe des
archives sous forme de valise contenant des documents originaux de
Frère Adam lui-même, ainsi que le site
web Van Dyck, qui peut être consulté
par tous à l‘adresse www.pedigreeapis.
org.
L‘hiver dernier, plusieurs condisciples
proches de Jean-Marie van Dyck se
sont réunis pour actualiser le statut
juridique de la fondation et élaborer
une refonte de son fonctionnement
dans l’objectif de faire face à l’avenir
tout en lui assurant une pérennité.
La Fondation Karl Kehrle , luisant
d’un nouvel éclat ne poursuit aucun
but commercial et vise à être une
organisation à but non lucratif en
accord avec la législation européenne. Le président est Jean-Marie van
Dyck (B), la continuité et son travail
sont donc assurés à tous les égards.
Le conseil d‘administration, actuellement encore provisoire, continue à
être composé des membres : Michael
van der Zee (NL), Thomas Rueppel
(D), et Renaud Lavend‘Homme (B).

Le secrétaire est Andreas Zölzer (D),
le trésorier est Paul Jungels (L). Les
autres membres du personnel sont
Josef Koller (D) et Didier Piffault. Pas
à pas, la documentation et les pages
de pedigree de Jean-Marie van Dyck
seront reprises et modernisées par
la nouvelle fondation. Il convient de
souligner que tous les employés et
les programmeurs insistent sur leur
engagement bénévole. La fondation
accepte volontiers les dons en nature
(sous forme de documents, de photos
et autres) ainsi que les dons monétaires et les dotations. 100% des dons
sont utilisés pour la continuation de
l‘abeille Buckfast et sont affectés par
le conseil de la fondation à la préservation du patrimoine.
Il est prévu que le GdeB soit également impliqué via le coordinateur
de l‘élevage Peter Spieker (D). On
espère que les membres et le conseil
d‘administration de la GdeB et de ses
associations affiliées décideront de se
joindre à ce projet „open source“ gratuit afin de maintenir et de continuer
à construire un centre de documentation international gratuit sur l‘abeille
Buckfast et son élevage.
Paul Jungels
Andreas Zoelzer
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Zuchtdatenbank GdeB
und niederländische Stichting –
Warum das nicht geht
Bericht von Silvia Sandner
Die am 10.08.2020 bei der Redaktion
eingegangene Mitteilung über eine
Neugründung der Karl Kehrle Stiftung
mit der dort verorteten Pedigreedatenbank veranlasst mich, die rechtliche
Situation aus Sicht der GdeB nochmal
kurz darzulegen.
Erstmal möchte ich allen Beteiligten
ein gutes Gelingen für ihr Vorhaben
wünschen, auch wenn ich bedauere,
dass die Energien nicht einer gemeinsamen Zuchtdatenbank unter dem
Dach der GdeB zufließen.
Über die nicht stattgefundene Kommunikation mit dem Vorstand der
GdeB möchte ich hier nicht reden.
Wer davon wusste und in die Aktion
mit eingebunden war erschließt sich
größtenteils aus der Postenverteilung
der Stiftung.
Dr. Johannes Dilling hat bei der
Länderkonferenz am 29.02.2019 einen
sehr eindrücklichen Vortrag über die
Thema „Rechtslage Pedigreedatenbank/Niederl. Stichting“ gehalten, siehe Protokoll BI 1&2/2020, Seite 96f.
Und er hat das Thema „Führung der
Zuchtdatenbank durch die GdeB e.V.“
nochmal explizit für uns zusammengefasst, siehe BI 1&2/2020, S.74 ff.
Es lohnt sich, seine Zusammenfassung
nochmal zu lesen!
Bei allem Tun des Vorstandes muss
Satzungskonformität gegeben sein,
dies trifft natürlich und besonders
auf die Erstellung und Führung einer
Zuchtdatenbank zu. Satzung und
Zuchtordnung regeln hier eindeutig,
dass die GdeB eine Zuchtregistratur führen muss und dass allein der
Vorstand dafür zuständig ist und die
Verantwortung dafür trägt.
Die Erstellung der Datenbank kann
deligiert werden, aber die GdeB/der

Vorstand muss dabei Weisungsbefugnis
und die Aufsicht über die Durchführung haben. Dies wäre bei der Karl
Kehrle Stiftung, bei der es sich wohl
um eine niederländische Stichting
handelt, nicht der Fall.
Der Vorstand würde also grob fahrlässig handeln, würde er die Verantwortung und die Kontrolle über die
Pedigreedatenbank an diese oder jede
andere Stifung abgeben.
Er wäre im Schadensfall in voller Höhe
mit seinem Privatvermögen haftbar.
Sollten Gelder der GdeB in Dinge
fließen, die mit der Satzung nicht
vereinbar sind, wird es strafrechtlich
sehr heikel und es könnte auch die
Gemeinnützigkeit aberkannt werden.
Angesichts der Rechtslage, wird sich
der GdeB-Vorstand der Karl Kehrle Stiftung nicht anschließen, sondern eine
eigene zukunftsfähige Pedigreedatenbank auf den Weg bringen.
Eine Zuchtdatenbank ist das wichtigste Werkzeug für die Zucht, es sollte in
neutralen Händen liegen, unabhängig
von Animositäten, Befindlichkeiten
und Posten und Personen.
Auch alle folgenden Vorstände müssen
zuverlässig damit umgehen und arbeiten können, das wollen und müssen
wir sicherstellen.
Silvia Sandner
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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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Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e. V.
Haushaltsplan 2021
Einnahmen
Beiträge Direktmitglieder
Beiträge Landesverbände

247
2600

50,00 €
20,00 €

12.350,00 €
52.000,00 €
64.350,00 €

Verkauf Shop
Werbeeinnahmen
Zuchtkarten
Deutscher Berufs- u. Erwerbsimkerbund
SMR - Projekt

Einnahmen gesamt

500,00
2.000,00
2.200,00
65.294,12
69.994,12

€
€
€
€
€

134.344,12 €

Ausgaben
Fachzeitschrift "Der Buckfastimker"
Druck / Layout
Porto
Versandkosten

12.000,00
10.000,00
1.000,00
23.000,00

€
€
€
€

SMR Projekt

57.982,35 €
57.982,35 €

Klausurtagung
Züchtertagung
Jahreshauptversammlung

2.000,00
4.000,00
4.000,00
10.000,00

€
€
€
€

Lohnkosten
Reisekosten / Spesen
Presse / Öffentlichkeitsarbeit
Einkauf Shop
Aufbau Datenbank Teil 3 / Sicherung Pedigrees
Versicherungen / Beiträge (Deutsches Ehrenamt, EPBA)
Rechts- Beratungskosten
Aufbau / Pflege Internetseite
Datenschutz / Datenschutzbeauftragter
Sonstiges ( Büromaterial, Porto, etc, )

14.400,00
5.000,00
1.000,00
500,00
12.000,00
1.000,00
5.000,00
2.400,00
1.600,00
1.000,00
43.900,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Ausgaben gesamt
Einnahmen - Überschuss

Köln, 23.09.2020

134.882,35 €
-

538,23 €
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1000-fach
1000-fach
bewährt
bewährt

Zur Hauptbehandlung.
Zur
Einfach
in der Anwendung.
Zur Hauptbehandlung.
Hauptbehandlung.
Einfach
in
Anwendung.
Sicher
wirksam.
Einfachund
in der
der
Anwendung.
Sicher
und
wirksam.
Sicher und wirksam.

LESEN SIE MEHR
LESEN
SIE
MEHR
auf
unserer
LESEN
SIEHomepage
MEHR

auf
www.imkerhof-salzburg.at
auf unserer
unserer Homepage
Homepage
www.imkerhof-salzburg.at
unter:
Varroabekämpfung
www.imkerhof-salzburg.at
unter:
unter: Varroabekämpfung
Varroabekämpfung
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KL
LU
U SS II V
VV
V EE R
R TT R
R II EE B
B FF Ü
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R Ö
Ö SS TT EE R
RR
R EE II C
CH
H

IMKERHOF
SALZBURG
IMKERHOF
SALZBURG
A-5321
Koppl bei Salzburg,
Wolfgangseestr. 95
IMKERHOF
SALZBURG
A-5321 Koppl bei Salzburg, Wolfgangseestr. 95

Tel.
00 43/62
42 · Fax 00Wolfgangseestr.
43/62 21/73 42-75
A-5321
Koppl21/73
bei Salzburg,
95
Tel.
00
43/62
21/73
42
·
Fax
00
43/62
21/73
42-75
B
E S00
T E43/62
L L E N21/73
S I E42 ·B Fax
I T T00
E 43/62
P E R 21/73
E - M 42-75
AIL!
Tel.
BESTELLEN SIE BITTE PER E-MAIL!
BESTELLEN SIE BITTE PER E-MAIL!

www.imkerhof-salzburg.at · imkerhof.salzburg@aon.at
www.imkerhof-salzburg.at
www.imkerhof-salzburg.at ·
· imkerhof.salzburg@aon.at
imkerhof.salzburg@aon.at
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TERMINE

Einladung zur 22. Jahreshauptversammlung am Samstag den 21. November 2020 um 10.00 Uhr

Landesverband
Nordrhein-Westfälischer Buckfastimker e.V.
Veranstaltungsort:
Gaststätte „ScherleBeck‘s“
Scherlebecker Str. 349
45701 Herten

Tagesordnung
1. Begrüßung und Genehmigung der
Tagesordnung
2. Begrüßung neuer Mitglieder
3. Totenehrung
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht über die Mitgliederversammlung der GdeB
6. Bericht des Kassenwartes - Werner
Gerdes
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes für 2019
9. Wahl der Kassenprüfer
10. Vorstellung und Abstimmung über
den Haushaltsplan 2021 und den
Mitgliedsbeitrag
11. Gebrauchsbelegstelle Rommerskirchen in 2021 - Ralf Heipmann
12. Belegstelle „Sophienhöhe“ in 2021
- Ralf Heipmann
13. Instrumentelle Besamungen in
2021 - Ralf Heipmann
14. Weitere Planungen für 2021 (Belegstellen, Zucht, Veranstaltungen,
SMR…)
15. Behandlung von Anträgen
16. Verschiedenes
Die Versammlung ist unabhängig von
der Anzahl der erschienen Mitgliedern
beschlussfähig. Anträge zur Versammlung sind schriftlich beim Vorstand
einzureichen.
In diesem Jahr bitten wir darum, dass
nur Mitglieder an der Versammlung
teilnehmen. Danke.

Den Nachmittag möchten wir nutzen,
um uns über das SMR Projekt 2020 /
2021 auszutauschen.
Sollte es weitere Wünsche für den
Nachmittag geben, sagt mir bitte
Bescheid.
Auch in diesem Jahr bitten wir alle
Mitglieder um folgende Rückmeldung:
Bitte schreiben Sie uns eine kurze
E-Mail mit dem Betreff „Einladung
erhalten“. Dann haben wir Ihre /
Eure aktuelle E-Mail Adresse. Darüber
möchten wir in Zukunft mehr Informationen und Termine an alle Mitglieder
verschicken. E-Mail bitte an:
Schrift@buckfastnrw.de
Besten Dank!
Mit herzlichen Grüßen,
Niels Dietrich
1. Vorsitzender des Landesverbandes
Nordrhein-Westfälischer Buckfastimker
3. September 2020

Wichtig: Termine und
Aktuelles findet Ihr unter:
http://www.buckfastnrw.de
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TERMINE

Einladung zur 18. Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 15. November 2020 um 10.00 Uhr
mit Vorträgen von Dr. Stefan Berg und Rainer Bickel

Landesverband Buckfastimker Bayern e.V.
Veranstaltungsort:
Landgasthof Vogelsang
Bahnhofstraße 24,
86706 Weichering
Falls die zu diesem Zeitpunkt geltenden
Regelungen zur Corona-Pandemie eine
Veranstaltung in Präsenzform nicht
zulassen, werden wir Euch rechtzeitig
über eine Alternative informieren.

Liebe Mitglieder und Freunde,
ich lade Euch herzlich zur ordentlichen
Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Buckfastimker Bayern e. V.
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
Vorsitzenden Josef Koller
TOP 1 Bericht der Vorsitzenden
TOP 2 Bericht des Zuchtkoordinators
TOP 3 Bericht des Kassiers
TOP 4 Bericht der Kassenprüfer
TOP 5 Entlastung des Vorstands
TOP 6 Abführungsbeitrags GdeB
		Information, Beschlussfassung
TOP 7 Begründung und Beschluss
zur Erhöhung des Mitgliedsbeitrag des LVBB
TOP 8 Beschluss Finanzplan
2020/2021
TOP 9 Abschließende Beratung und
Beschluss zur neuen Satzung

TOP 10 Mitgliedermagazin BuckfastBienenBayern
		Weiterführung, Meinungen,
Wünsche, Anregungen
TOP 11 Beratung und Beschluss
vorliegender Anträge Anträge
bitte schriftlich/per Email bis
01.11.2020 an den Vorsitzenden Josef Koller (vorsitz1@
buckfast-bayern.de)
TOP 12 Sonstiges
Schließen der Mitgliederversammlung
12:00-13:30 Uhr Mittagspause
13:30-17:00 Uhr Vortragsnachmittag
„Aktuelles vom Bieneninstitut Veitshöchheim“
Dr. Stefan Berg, Leiter des
Instituts für Bienenkunde und
Imkerei
„Ökologische Betriebsweise
meiner Imkerei“
Rainer Bickel, Imkerei „Die
Honigsammler“
Josef Koller
1. Vorsitzender
Landesverband Buckfastimker Bayern e.V.
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Züchter-Fragebogen der GdeB
für 2021
Zuchtkoordinator Peter Spieker
Liste zu bekommen. Bitte verwenden
Sie den Hinweis, dass Sie nach den
Zuchtrichtlinien der Gemeinschaft der
europäischen Buckfastimker arbeiten.

vom Vorstand haben ein wachsames
Auge auf das Zuchtgeschehen innerhalb unserer Reihen und unterstützen
jede/n Züchter/in und Vermehrer/in,
die/der gute Arbeit leistet. Wir bitten
Sie um Unterstützung, den guten Ruf
der GdeB mit guten Königinnen zu
stärken. Jeder von Ihnen ist Botschafter für die Buckfast Biene.

Auch bitte ich Sie darum, nur Nachzuchten von bewerteten Königinnen
abzugeben, welche auch bei JeanMarie von Dyck und mir angemeldet
wurden. Dies macht Ihre Arbeit für
Ihre Kunden transparenter und nachvollziehbarer.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne
zur Verfügung. Wenn Sie mir eine Mail
schreiben an: zucht@gdeb.eu gebe
ich gerne weitere Auskünfte. Da ich
selbstständig bin, kann dies ein paar
Tage dauern. Hauptberuflich bin ich
Gärtner.

Es gibt 2 Arten von Zuchtkarten:
Die erste Zuchtkarte „kontrolliert angepaarte Königinnen“ ist ausschließlich bestimmt für kontrolliert angepaarte Königinnen. Die Karte ist von
Ihnen komplett auszufüllen. Damit
sind 4 Generationen der Anpaarungen
für den Käufer zurückverfolgbar. Die
zweite Zuchtkarte „F1-Wirtschaftsköniginnen“ ist für F1 Königinnen
bestimmt. Auch diese Karte soll ihren
Kunden belegen, dass Sie als Züchter/
in oder Vermehrer/in von bewerteten
und registriertem Material Buckfastköniginnen nachgezogen haben. Bitte
machen Sie Gebrauch von diesen
Zuchtkarten!

Mit herzlichen Grüßen
Peter Spieker
Zuchtkoordinator der GdeB

Königin mit Züchterkürzel

Ort der Anpaarung oder:
ins (Instr. Besamung)

Buckfast
Abbey

Buckfastimker

Jahr der Anpaarung

Gemeinschaft

der
europäischen

Drohnen mit
Züchterkürzel

2021

F1-Buckfast
Königin

der
europäischen

Buckfast
Abbey

Buckfastimker

Gestatten Sie mir noch folgende
Hinweise:
Das Einreichen der Pedigrees 2020
Natürlich kommt
sowohl bei Jean-Marie von Dyck als
es in erster
auch bei mir, ist Voraussetzung für Pedigree
Linie auf Ihre
die Eintragung in die Züchter-Liste.
gute Zucht und
Ebenso werden nach unserer neuen
Vermehrungsarbeit
Zuchtordnung nur noch die Züchter/
an. Dennoch wird
innen auf die Liste aufgenommen, die vieles angeboten,
auch eine Bewertung der Zuchtmütter
was nicht den
in tabellarischer Form bei Jean-Marie
Namen Buckfast
van Dyck oder bei mir eingereicht
verdient. Dadurch,
haben.
dass Sie die Vorgaben der ZuchtordZuchtkarte
Bitte haben Sie auch Verständnis da-Beispiel: nung der GdeB
Gemeinschaft der
.17
B100(MM)
ins
B200(MM)
für, dass wir diese Erhebung jedes Jahr
einhalten,
zeigen
europäischen Buckfastimker e.V.
erneut durchführen. Bei vielen KolleSie, dass Sie Wert
ginnen und Kollegen ändern sich die
auf Qualität legen.
Daten oder das Angebot. Deshalb ist
Qualität ist immer Titel der Zuchtkarte 2021
die jährliche Abfrage für uns und für
das beste Verkauf- „kontrolliert angepaarte
Königinnen“
Sie die beste Möglichkeit eine aktuelle sargument. Wir

Gemeinschaft

Liebe Züchterinnen und Züchter der
GdeB,
auf der nächsten Seite finden Sie den
Züchter-Fragebogen der Gemeinschaft
der europäischen Buckfastimker.
Mit diesem Fragebogen können Sie
Zuchtkarten bestellen und Sie können
sich für die Züchter-Liste der GdeB
eintragen lassen. Die Züchter-Liste
wird in unserem Magazin „Der Buckfastimker“ und auf unserer Homepage
www.gdb.eu veröffentlicht. Wenn
Sie auf dieser Liste eingetragen sein
möchten, füllen Sie bitte den Fragebogen aus und senden diesen per Post bis
spätestens 29. Januar 2021 an mich
zurück. Die Adresse finden Sie unten
auf der nebenstehenden Seite. Dieser
Termin ist eine echte „Deadline“,
danach eintreffende Anfragen können leider nicht mehr berücksichtigt
werden. Auch als Vermehrer/in können
Sie sich auf die Liste eintragen lassen,
wenn sie von kontrolliert angepaarten,
bewerteten und bei Jean-Marie von
Dyck eingetragenen Königinnen nachziehen. Kosten für die Eintragungen
entstehen Ihnen nicht.

Zeichenfarbe: ________________
Nr.: _______

Tochter von:

II

X

II

X

Titel der F1-Karte
(Tochter von folgender Mutter)
„F1-Wirtschaftsköniginnen“
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Fragebogen für Züchter der Gemeinschaft europäischer Buckfastimker

Eintrag in die Züchterliste
der Gemeinschaft
der europäischen
die registriertes
Zuchtmaterial
abgeben
Buckfastimker e.V. & Bestellung von Zuchtkarten für kontrolliert
Name:
_____________________________________________________
Fragebogen
für für
Züchter
der Gemeinschaft europäischer Buckfastimker
angepaarte Königinnen
und Karten
F1-Wirtschaftsköniginnen,
Fragebogen
für
Züchter
der Gemeinschaft europäischer Buckfastimker
die
registriertes
Zuchtmaterial
Name:
Vorname:
_____________________________________________________
Töchter von
kontrolliert
angepaarten Königinnen. abgeben
Vorname:
die registriertes
Zuchtmaterial abgeben

Fragebogen
für
Züchter der Gemeinschaft europäischer Buckfastimker
Straße:
_____________________________________________________
Strasse:
Ich bestelle _______
Stück Zuchtkarten
2021
die registriertes
Zuchtmaterial
abgeben
Land:
Name:
PLZ / Ort: angepaarte
_____________________________________________________
für Fragebogen
kontrolliert
Königinnen.
PLZ:Gemeinschaft europäischer Buckfastimker
Vorname:
für Züchter
der
Name:
Ort:
Strasse:
Diedie
Karten
sind im
Set Zuchtmaterial
zu 10 Vorname:
Stück
gebündelt.
registriertes
abgeben
Land:
_____________________________________________________
Name:
Telefon:
Land:
Strasse:
Fragebogen
Eine
Karte
kostet
1,00
€
das
Set
10,00
€
zzgl. Versandkosten von 1,45 €
Name:
_____________________________________________________
Vorname:
Telefax:
PLZ:
Land:Gemeinschaft europäischer Buckfastimker
Fragebogen
für Züchter
der
Telefon: _____________________________________________________
für Züchter
Strasse:
Email-Adresse:
Ort: Gemeinschaft
PLZ:
Fragebogen
für
Züchter
der
europäischer Buckfastimker
die
registriertes
Zuchtmaterial
abgeben
Name:
Vorname:
_____________________________________________________
Telefax:
_____________________________________________________
Land:
Ich bestelle
_______
Stück
Zuchtkarten
Homepage:
der Gemeinschaft
Telefon:
Ort: 2021
Vorname:
die registriertes
Zuchtmaterial
abgeben
PLZ:
für
Züchter
der
Gemeinschaft
europäischer
Buckfastimker
Telefax:
Telefon:
für Fragebogen
F1-Wirtschaftsköniginnen.
Straße:
_____________________________________________________
Strasse:
europäischer
E-Mail: _____________________________________________________
Ort: abgeben
Email-Adresse:
Telefax:
registriertes
Zuchtmaterial
Anmerkungen:
Land:
Diedie
Karten
sind im SetName:
zu 10 Stück
gebündelt.
Buckfastimker
Telefon:
PLZ / Ort:
_____________________________________________________
Homepage:
Email-Adresse:
Vorname:
Name:
EineHomepage:
Karte kostet_____________________________________________________
0,50
€PLZ:
dasHomepage:
Set
5,00 € zzgl. Versandkosten von 1,45 €
Telefax:
die registriertes
Ort:
Strasse:
Vorname:
Land: _____________________________________________________
Die Rechnung
erhalten Sie
zusammen
mit den Zuchtkarten.
Email-Adresse:
Name:
Anmerkungen:
Telefon:
Land:
Strasse:
Zuchtmaterial
Fragebogen
Homepage:
Vorname:
Anmerkungen:
Telefax:
PLZ:
Land:
Telefon:
_____________________________________________________
Anmerkungen:
_____________________________________________________
abgeben
für
Züchter
Ich möchte mit
folgendem
Angebot
eingetragen
werden
und
erscheinen
(Bitte
ankreuzen):
Strasse:
Email-Adresse:
Ort:
PLZ:
Name:
Vorname:
Telefax: _____________________________________________________
Anmerkungen:
Land:
Homepage:
der Gemeinschaft
Telefon:
_____________________________________________________
Ort:
=Telefon:
PLZ:
Telefax:
A
A
bleger
europäischer
E-Mail:
_____________________________________________________
Ich möchte
mit
folgendem
Angebot eingetragen werden und erscheinen (Bitte ankreuzen):
Ort:
Email-Adresse:
Telefax:
Anmerkungen:
Straße: Ich möchteB
PLZ,
Ort:
=
mit
folgendem
Angebot
eingetragen
werden
und
erscheinen
(Bitte
ankreuzen):
Buckfastimker
B
esamte
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
und
der
Drohnen
Telefon:
Homepage:
Email-Adresse:
Homepage: _____________________________________________________
=
Telefax:
Homepage:
A
bleger
die
registriertes
= A
begattete werden
Königinund
miterscheinen
Pedigree(Bitte
der ankreuzen):
Mutter
und der Drohnen,
Ich möchte KI
mit
folgendem
Angebot eingetragen
= KAontrolliert
Email-Adresse:
A
bleger
Anmerkungen:
Züchterkürzel:
Land:
E-Mail:
Zuchtmaterial
=
I
nselbelegstelle
BAnmerkungen:
B
esamte
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
und
der
Drohnen
Homepage:
Anmerkungen:
_____________________________________________________
=
= AB
esamte Königin
mitund
Pedigree
der Mutter
der Drohnen
abgeben
Ich möchte mit folgendem
eingetragen
werden
erscheinen
(Bitte und
ankreuzen):
AB Angebot
bleger
Telefon:

KH
KI

=

Kontrolliert begattete Königin mit Pedigree der Mutter und der Drohnen,

Anmerkungen:
_____________________________________________________
== IH
KI
Kochgebirgsbelegstelle
ontrolliert
begattete
Königin
Pedigree
der Mutter und der Drohnen,
B
Bnselbelegstelle
esamte
Königin
mit Pedigree
der mit
Mutter
und der Drohnen
Telefax:
=

A
Ableger Inselbelegstelle
Ich möchte mit folgendem Angebot
werden und erscheinen (Bitte ankreuzen):
= Keingetragen
KL
ontrolliert begattete
mit Pedigree
der Mutter
der Drohnen,
KI
begatteteKönigin
Königin
mit Pedigree
der und
Mutter
und der Drohnen,
KH
= mitBfolgendem
Ich möchte
folgendem
Angebot
eingetragen
werden
und
erscheinen
ankreuzen):
esamte
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
undVermehrerliste
der(Bitte
Drohnen
IchBmit
möchte
Angebot
auf
der Züchterund
= H
KH
K
ontrolliert
begattete
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
und der Drohnen,
Inselbelegstelle
L
andbelegstelle
ochgebirgsbelegstelle
=
A
A
bleger
der
GdeB
eingetragen
werden:
=
Hbegattete
ochgebirgsbelegstelle
Kontrolliert
Königinund
miterscheinen
Pedigree(Bitte
der ankreuzen):
Mutter und der Drohnen,
Ich möchte KI
mit folgendem
Angebot
werden
=KS
= Keingetragen
KH
begatteteKönigin
Königin
mit Pedigree
der und
Mutter
und der Drohnen,
unstSchwarm
A
KLAbleger
ontrolliert
begattete
mit Pedigree
der Mutter
der Drohnen,
= B
I
nselbelegstelle
B
esamte
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
und
der
Drohnen
= L
KL
K
ontrolliert
begattete
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
und
der
Drohnen,
H
ochgebirgsbelegstelle
andbelegstelle (Larven)
= Zuchstoffabgabe
== L ABbleger
esamte
Königin mit Pedigree
der Mutter und der Drohnen
AB
= K
Landbelegstelle
KH
ontrolliert
begattete Königin mit Pedigree der Mutter und der Drohnen,
KI
=
KL
ontrolliert
begattete
Königin mit Pedigree der Mutter und der Drohnen,
KS
K
unst
S
chwarm
= Königin
== UIH
nbegattete
Königin
mit mit
Pedigree
KI
Kochgebirgsbelegstelle
ontrolliert
begattete
Königin
Pedigree
der Mutter und der Drohnen,
B
Bnselbelegstelle
esamte
mit Pedigree
der
Mutter
undder
derMutter
Drohnen
= U
KS
K
unstSchwarm
L
andbelegstelle
=
L Inselbelegstelle
(Larven)
= Zuchstoffabgabe
Vbegattete
ölker
= V
KL
mit Pedigree
der Mutter
der Drohnen,
KI
KH
Kontrolliert
begatteteKönigin
Königin
mit Pedigree
der und
Mutter
und der Drohnen,
== KZuchstoffabgabe
L
(Larven)
KS
unst
S
chwarm
= UH
=
KH
K
ontrolliert
begattete
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
U
nbegattete
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
Inselbelegstelle
andbelegstelle
ochgebirgsbelegstelle
= Begattete Wirtschaftskönigin mit Pedigree der Mutter und der Drohnen,
WL
== Zuchstoffabgabe
UHochgebirgsbelegstelle
Unbegattete Königin
mit Pedigree der Mutter
L
(Larven)
=
= VKontrolliert
V
ölker
KH
begatteteKönigin
Königin
mit Pedigree
der und
Mutter
und der Drohnen,
KS
unst
S
chwarm
KL
begattete
mit Pedigree
der Mutter
der Drohnen,
=
Schlupfreife
Zellen
X
== UVnbegattete
= UVL
ölker
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
KL
K
ontrolliert
begattete
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
und
der
Drohnen,
H
ochgebirgsbelegstelle
andbelegstelle
=
= WZuchstoffabgabe
WZirtschaftskönigin
mit PedigreePedigree
der Mutter
L
(Larven)
= Begattete
Z Landbelegstelle
uchtmütter mit vollständiger
und Leistungsdokumentation
= Vorgeprüfte
=
W
Begattete
W
irtschaftskönigin
mit
Pedigree
der Mutter
V
V
ölker
=
KL
ontrolliert
begattete
Königin
mit Pedigree der Mutter und
der Drohnen,
KS
unst
Schwarm
über
ein Jahr
im
Wirtschaftsvolk
=
Schlupfreife
Zellen
= XK
U
U
nbegattete
Königin
mit
Pedigree
der
Mutter
= LK
KS
unst==
Schwarm
Schlupfreife
Zellen
andbelegstelle
WXZuchstoffabgabe
Begattete
Wirtschaftskönigin
mit Pedigree der Mutter
=
L
(Larven)
= Vorgeprüfte
=
Z
Z
uchtmütter mit vollständiger Pedigree und Leistungsdokumentation
V
V
ölker
=
=
L
Zuchstoffabgabe
(
L
arven)
KS
unst=
S=chwarm
Schlupfreife
Zellen
über
ein Jahr
Wirtschaftsvolk
Vorgeprüfte
Zim
uchtmütter
vollständiger Pedigree und Leistungsdokumentation
XZKnbegattete
=
U
Königin
mit
Pedigree
dermit
Mutter
= U
W
Begattete W
irtschaftskönigin
mit Pedigree
der Mutter
über
ein
Jahr
im
Wirtschaftsvolk
=
= weiß,
Unbegattete
mit Pedigree
der Mutterwerde, wenn ich mein vollständiges Pedigree
daß
ich Königin
nur(Lin
der
Liste erscheinen
LU Ich
Zuchstoffabgabe
arven)
=
Z
Vorgeprüfte
Z
uchtmütter
mit
vollständiger
Pedigree und Leistungsdokumentation
=
V
ölker
= V
Schlupfreife
Zellen
(Mutterund Vaterseite)
einschl. Leistungsbewertung für wenigstens drei Jahre beim
X
über
ein
Jahr
im
Wirtschaftsvolk
=
=
V
V
ölker
U
Unbegattete Königin
mit Pedigree
der
Mutter
Zuchtkoordinator
oder Jean-Marie
Dyck
eingereicht
habe oder der Antwort beigelege.
=
W
Begattete
WZirtschaftskönigin
mitvan
Pedigree
der Mutter
= weiß,
Z  Ich
Vorgeprüfte
uchtmütter
mit
vollständiger
Pedigree
und
Leistungsdokumentation
daß
ich
nur
in
der
Liste
erscheinen
werde,
wenn
ich mein vollständiges Pedigree
=
= VBegattete
WZellen
irtschaftskönigin
mit Pedigree der Mutter
VW (Mutterölker
über
ein
Jahr
im
Wirtschaftsvolk
=
Schlupfreife
einschl.
Leistungsbewertung
für ich
wenigstens
drei Jahre
Icherkenne
weiß,und
daß
ich
nur in
der
Liste erscheinen
werde, wenn
mein Buckfastimker
vollständiges
Pedigree
Ich
dieVaterseite)
aktuelle
Zuchtordnung
der Gemeinschaft
europäischer
an.beim
X
Schlupfreife
Zellen
Zuchtkoordinator
oder Jean-Marie
van
Dyck eingereicht
habe
der Antwort
beigelege.
(Mutterund W
Vaterseite)
einschl.
Leistungsbewertung
füroder
wenigstens
drei
Jahre beim
== Begattete
WX
irtschaftskönigin
mit
Pedigree
der
Mutter
= weiß,
Z  Jeder
Vorgeprüfte
Zuchtmütter
vollständiger
Leistungsdokumentation
Ich
daß ich
nur
inJean-Marie
dermit
Liste
erscheinen
werde,und
wenn
mein
vollständiges
Pedigree
Zuchtkoordinator
oder
van DyckPedigree
eingereicht
habe
oder
der
Antwort der
beigelege.
abgegebenen,
kontrolliert
begatteten
Königin
füge
ichich
eine
Zuchtkarte
GdeB
bei,
= erkenne
=
Schlupfreife
Zellen
über
ein
Jahr
im
Wirtschaftsvolk
Vorgeprüfte
Z
uchtmütter
mit
vollständiger
Pedigree
und
Leistungsdokumentation
(Mutterund
Vaterseite)
einschl.
Leistungsbewertung
für
drei Jahre
XZ  Ich
aktuelle
Gemeinschaft
europäischer
Buckfastimker
an.beim
die mit dem die
Stempel
derZuchtordnung
Belegstelle/desder
Besamer
versehen
ist. wenigstens
über
einin
Jahr
imListe
Wirtschaftsvolk
oder
Jean-Marie
vanwerde,
Dyck
eingereicht
habe
oder der Antwort
beigelege.
 Zuchtkoordinator
Ich
die
aktuelle
Zuchtordnung
der Gemeinschaft
europäischer
Buckfastimker
an.

Ich weiß,
daß
ich
nur
der
erscheinen
wenn ich mein
vollständiges
Pedigree
= erkenne
Z  Jeder
Vorgeprüfte
Zuchtmütter
mit vollständiger
und
abgegebenen,
kontrolliert
begatteten Pedigree
Königin
fügeLeistungsdokumentation
ich einedrei
Zuchtkarte
der GdeB bei,
(Mutterund Vaterseite)
einschl.
Leistungsbewertung
für wenigstens
Jahre beim
über
eindie
Jahr
im Wirtschaftsvolk
 die
Ich
erkenne
aktuelle
Zuchtordnung
der
Gemeinschaft
europäischer
Buckfastimker
an. bei,
mit
dem
der
Belegstelle/des
Besamer
versehen
ist.
Jeder
abgegebenen,
kontrolliert
Königin
füge
ich
eine Zuchtkarte
der GdeB
Zuchtkoordinator
oderStempel
Jean-Marie
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daß
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daß
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Rückgabe bitte per Brief oder E-Mail an: Peter Spieker, Ayenwolder Straße 49, 26802 Moormerland, E-Mail: peter.spieker@me.com
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4 - D-66909
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Magnus
Menges - Schulstr. 4 - D-66909 Nanzdietschweiler - Fax: (+49)-06383-928916
Unterschrift: ______________________________
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www.technikimkerei.de
Imkereitechnik
heute
WET-Thermplate Imkereitechnik hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Fabrikation von Honig zu mechanisieren und automatisieren. Seit vielen Jahren
entwickeln wir deshalb Spezial-Maschinen für die
Honiggewinnung und -verarbeitung. Der modulare
Aufbau der einzelnen Maschinenkomponenten ermöglicht dabei eine reibungslose Anpassung an die
jeweiligen individuellen Betriebsverhältnisse. Für
effizientere Arbeitsabläufe und bessere Erträge.
• Schleuderstraßen
• Pumpen
• Entdecklungsmaschinen
• Wachstrennung
etc.

WET-Thermplate
Imkereitechnik
Carl-Friedrich-Benz Straße 17b
D-47877 Willich
info@technikimkerei.de
www.technikimkerei.de
Fon: +49 2154 94200
Fax: +49 2154 942020

