Landesverband Buckfastimker Bayern e.V.

Züchterstammtisch
am 17. Februar 2018 in Weichering

Ca. 120 Teilnehmer besuchten uns an unserem Züchterstammtisch. Trotz
oder gerade wegen den Minustemperaturen und dem Schnee war der
Landgasthof Vogelsang fast voll besetzt.
Nach einem kurzen Rückblick auf das
Zuchtgeschehen in 2017 wurden die
Termine zur Belegstellenbeschickung, die
jeweiligen Anlieferungszeiten und
Besonderheiten sowie die Drohnenlinien für
2018 durch Stefan Luﬀ (Zuchtkoordinator
des LVBB) und den jeweiligen
Belegstellenleitern vorgestellt. Auch die
vorläufige Planung für die Drohnenlinien
2019 wurde kurz angesprochen.
Stefan berichtete ausführlich über das VSHProjekt des Landesverbandes und die
geplanten Aktivitäten hierzu in 2018.
Alle vorgestellten Termine und
Drohnenlinien für 2018 sind bereits auf
unserer Website verfügbar. Das bewährte
Belegstellenbeschickungstool wird
rechtzeitig vor der Saison freigeschaltet.
Das Team vom Landgasthof hatte es auch dieses Jahr
wieder geschaﬀt, alle Teilnehmer pünktlich mit dem
leckeren Essen zu versorgen.

Mit Peter Spieker (Zuchtkoordinator der
GdeB e.V.), der die nördlichste „bayerische“
Belegstelle Leyhörn vorstellte, konnten wir
einen nordisch besonnenen Sprecher
begrüßen. Er rief alle Mitglieder des LVBB
auf, sich aktiv an der Zuchtarbeit mit der
Buckfastbiene zu beteiligen. Die Belegstelle
Leyhörn, in einem Naturschutzgebiet auf
einer Halbinsel an der Nordseeküste
gelegen, steht ab sofort allen Mitgliedern
des LVBB zur Beschickung oﬀen.

Unsere zweite Referentin, Dr. Ina Heidinger (Wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Bayerischen Instituts für Bienenkunde und Imkerei in
Veitshöchheim), präsentierte aktuelle Ergebnisse aus der
Forschungsarbeit mit Bienendrohnen. Fazit Ihrer informativen
Präsentation: Die Aufzuchtbedingungen von Drohnen entscheiden über
deren Gesundheit und Vitalität. Und viele fitte Drohnen im engen
Umkreis einer Belegstelle tragen entscheidend zur Begattungsqualität
und Begattungssicherheit bei.
Dr. Ina Heidinger unterstützte den Landesverband bereits in den
vergangen beiden Jahren beim VSH-Projekt und wird auch in 2018
wieder aktiv mitarbeiten.
An dieser Stelle möchten wir uns beim Bayerischen Institut für
Bienenkunde und Imkerei für die gute Unterstützung unseres
Landesverbandes bedanken. Dr. Stefan Berg und sein Team sind immer
gern gesehene Gäste und Referenten auf unseren Veranstaltungen.

Auch unser Referent Ing. Dalibor Titera
(Beedol - Institut für Bienenforschung) hatte
die weite Anreise aus Tschechien trotz der
winterlichen Straßenverhältnisse nicht
gescheut. In den letzten Jahren hatte er viele
Königinnen bei Züchtern in unserem
Landesverband besamt und es ist inzwischen
ein sehr angenehmer und freundschaftlicher
Kontakt entstanden.
Ing. Titera berichtete im ersten Teil seines
Vortrags sehr ausführlich über seine Arbeit am
tschechischen Bieneninstitut, das sich
komplett ohne staatliche Mittel privat
finanzieren muss.
Zur Aufzucht von vitalen Drohnen für künstliche Besamungsaktionen folgten viele Tipps aus der
langjährigen Praxis eines Lohnbesamers. Unter anderem ist nach seinen Worten die Erstellung
von weisellosen Drohnenablegern und das vorherige fliegen lassen der Drohnen in speziellen
Flugkäfigen zur Vorbereitung optimal.
Im zweiten Teil seines Vortrags berichtete Ing. Titera über die Imkerei mit der in Tschechien
gesetzlich geschützten Carnikabiene und wie die flächendeckende Varroabehandlung gut
gelingen kann. Sämtliche tschechische Imker melden dazu zwingend ihre Befallszahlen mit
Varroamilben zu festgesetzten Zeiten an das Bieneninstitut beedol. Dort werden die Angaben der
Imker ausgewertet und es wird ein regionales befallsabhängiges Behandlungsmodell erstellt.
Anhand der Institutsvorgaben müssen dann die Imker ihre Völker behandeln. Brandneu für die
meisten Zuhörer war sicherlich auch die über die Kontrolle des Gemülls durchgeführte
Faulbrutdiagnostik in Tschechien.
Nach seinen Ausführungen konnten die Teilnehmer günstige Plastikbecher zur Auswertung des
Varroamilbenbefalls mit der Puderzuckermethode erwerben. Auch sehr gut leuchtende
Opalithplättchen zur Zeichnung von Königinnen hatte Ing. Titera mit dabei.
Nach jedem der Vorträge, hatten unsere Besucher die Gelegenheit, den Referenten Fragen zu
stellen, die diese gerne und ausführlich beantworteten.
Ende des wieder einmal sehr interessanten Züchterstammtisches war um 17:30 Uhr.

Unser nächster Züchterstammtisch findet am 19. Januar 2019 wiederum in Weichering im
Landgasthof Vogelsang statt. Wir freuen uns bereits jetzt darauf und werden wieder ein
ansprechendes Programm für unsere Besucher zusammenstellen.
Im Anschluss an den Züchterstammtisch hat
sich dann noch das Projektteam VSH zu einer
kurzen Vorbesprechung der geplanten Aktionen
in 2018 getroﬀen. Dr. Ralf Höling und Stefan Luﬀ
gaben einen Überblick und informierten die
Teilnehmer. Unser VSH Projekt wird auch in 2018
weiter mit Leidenschaft und Eﬃzienz
vorangetrieben. Die Planungen hierzu sind
bereits in vollem Gange und die Teilnehmer
werden in Kürze umfangreich informiert. Um
18:45 Uhr endete auch diese Veranstaltung.
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