Zuchtbrief 2021
VSB (= Varroamite Surviving Bee) Projekt
Im VSB-Projekt möchten wir eine Buckfastbiene züchten, die ohne Behandlung
mit der Varroamilbe zurechtkommt und überlebt. Nichts anderes heißt VSB. Und
selbstverständlich sollen unsere Bienen die bekannten Eigenschaften haben,
welche Buckfastbienen und Bruder Adam weltweit so bekannt gemacht
haben:
-

Sanftmut
Schwarmträgheit
Sammeltrieb (Honigertrag)
Krankheitsresistenz

Vorweg erst einmal vielen herzlichen Dank an alle Projektteilnehmer*innen aus
dem ganzen Bundesgebiet, die beim bayerischen VSB-Projekt in Jahr 2020
mitgeholfen haben! War es doch nicht immer leicht im vergangenen Jahr! Die
Coronaviruspandemie hat bei allen Spuren hinterlassen. Insbesondere der
nicht enden wollende Lockdown schlug letztendlich sehr aufs Gemüt. Wollen
wir hoffen, dass wir alle bald die gefundenen Impfstoffe gegen diesen
gefährlichen Virus verabreicht erhalten?

Besamung in Schwand in Zeichen der Corona-Pandemie
Und gleich eines vorneweg: Imker sind nicht gegen das Coronavirus resistent!
Ich denke, dass die „Resistenz gegen Beratung“ und die „Resistenz gegen

Behandlung mit allen möglichen organischen und synthetischen
Behandlungsmitteln“ leider viel ausgeprägter und tiefer in der imkerlichen
Praxis verwurzelt sind. Diese Resistenzen halten sich ähnlich hartnäckig wie das
Coronavirus. Und es gibt wie bei Corona vielfältige Mutationen von
Behandlungsmethoden gegen die Varroamilbe und deren ständigen
aggressiven Virenbegleitern.

Auswaschprobe
Der Behandlungslust folgt oftmals der Behandlungsfrust!
Etwas mehr der Situation angepasstes und befallsorientiertes Behandeln wäre
angebracht, wird aber leider aus tiefster Angst vor Völkerverlusten nicht
angewandt. Dabei funktioniert die befallsorientierte Behandlung von
Bienenvölkern inzwischen sehr gut und führt zu einem entspannteren Imkern
und vor allem zur Gewissheit über die Milbensituation in den eigenen Völkern.
Auch und gerade dann, wenn alle wegen der Reinvasion vom „bösen
Nachbarimker“ noch mal schnell Ende September Ameisensäure zur
Langzeitverdunstung ins Volk kippen und ihre Winterbienen „schädigen“.
Dabei kommt so häufig die sprichwörtliche Reinvasion nicht von außen,
sondern von innen. Von innen durch solche Bienenvölker, die sich nur mit
Behandlung gegen den Parasiten Varroamilbe wehren können. Ach ja, und
wenn bei der Winterbehandlung im Dezember dann noch mehr als 15 Milben
auf dem Bodenbrett liegen, dann muss man ja sicher noch einmal ran an das
Volk und es wird nochmals geträufelt, verdampft und behandelt. Jedes noch
so kleine Völkchen wird am Leben erhalten und vom Imker aufgepäppelt.
Wollen wir wirklich mit den nicht enden wollenden Behandlungen mit unseren
Bienen weitermachen wie bisher?

Wollen wir wirklich weiterhin eine krankheitsanfällige Genetik an unseren
Bienenständen?
Wollen wir wirklich immer nur Honig, Honig und noch einmal Honig um jeden
Preis?
Im VSB-Projekt im Landesverband Buckfastimker Bayern e. V. kümmern wir uns
in diesem Jahr erst einmal weiterhin um die Zucht einer varroaresistenten
Buckfastbiene. Die Fortschritte sind zwar nicht so schnell zu realisieren, wie von
uns allen vor 5 Jahren erhofft, dennoch sind erste Fortschritte bezüglich
geringerer Milbenbelastungen in unseren Völkern deutlich erkennbar. Der
Varroamilbenbefall unserer VSH-Völker hat sich stark reduziert. Mich rief kürzlich
eines unserer (noch-) behandelnden, aber wenigstens milbenzählenden
Mitglieder im bayerischen VSB-Projekt an und meinte:
„Früher hatte ich fast immer
3.000 Milben während der
Sommerbehandlungen gezählt.
Jetzt sind es noch nicht einmal
mehr die Hälfte. Und es sind
auch Völker dabei, die haben
nur 200 oder 300 Milben. Da
kann ich behandeln und zählen
was ich will. Ich habe dann
aufgehört, weiter zu behandeln.
Und im Winter habe ich diese
Völker
jetzt
gar
nimmer
behandelt!“
Na also! Geht doch! Wir müssen
also nur weiter am Ball bleiben
und nicht aufgeben. Auch unter
erschwerten Bedingungen wie
Corona!
Um in unserem bayerischen
VSB-Projekt zukünftig schneller
voran zu kommen, wollen wir
uns gezielt auf wenige sehr gute bis ausgezeichnete Buckfastlinien bzw.
Kombinationen konzentrieren.

Die coronabedingte dezentrale Besamung hat uns in diesem Jahr sehr viel
Geld gekostet. Daher werden wir auch nicht mehr die umfangreichen
Besamungsaktionen durchführen!
Bei der Besamung konzentrieren wir uns zukünftig auf die weitergeführte
Selektion von ausgewählten Zuchtmüttern und die Besamung mit Drohnen aus
ausgewählten Drohnenvölkern. Nur das bringt uns auch wirklich weiter. Wenn
Ihr so wollt, dann selektieren wir aus den Eindrohn-Besamungen (SDI) heraus im
Schwerpunkt unsere Drohnenvölker der kommenden Jahre. Und aus 30
ausselektierten Drohnenvölkern wird es doch wohl auch genügend sehr gute
Zuchtmütter geben, mit denen wir dann auch wieder weitermachen können!
Wie viele SDI wir dann tatsächlich besamen, das werden wir noch festlegen. Es
werden aber keine 300 oder 400 mehr sein. Viel eher wird es aus zwei bisher
bewährten Linien eine Weiterführung und ebenfalls aus zwei weiteren
Kombinationen etwas Neues für unsere Belegstellen geben. Dafür reichen
auch 150 bis max. 200 SDI!!! So lautet der jetzige Plan.
Aus züchterischer Sicht ist so eine Konzentration auch einfach unumgänglich.
Klein und fein! Und wir werden unserem VSH-Stamm immer wieder ganz andere
Herkünfte weiter hinzufügen. Wir haben inzwischen einen sehr guten
„Grundstock“, einen Rohling, wenn ihr so wollt, an dem wir alle zusammen noch
"herumschleifen" müssen.

Zusammenarbeit innerhalb der Zuchtgruppen ist auch in der Zukunft notwendig

"Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg."
… sagte der revolutionäre amerikanische Industrielle Henry Ford.

Sollten wir uns nicht als Zuchtverbände auf die Zuchtarbeit konzentrieren,
anstatt über Pedigree-Datenbanken oder die Verteilung von Fördergeldern zu
streiten? Eine gute Zusammenarbeit wird auch zukünftig notwendig sein. Mehr
möchte ich zu der Diskussion an dieser Stelle ausdrücklich nicht beitragen. Es ist
sicherlich Sache der Jahreshauptversammlung im Herbst dieses Jahres, die

zukünftige Richtung in unserer Gemeinschaft festzulegen. Mir persönlich sind
diese Diskussionen inzwischen ein Gräuel und ich kann sie nicht mehr hören.
Gelebte Zusammenarbeit ist auf jeden Fall anders!

Für gelebte Zusammenarbeit möchte ich mich ganz besonders bei den
Kollegen von Buckfast Süd mit Gerhard Kottek, Otto Ostrowski, Matthias Arndt
und Martin Rößner bedanken. Seit Jahren arbeiten wir zwar getrennt in
unterschiedlichen Projekten eingebunden, aber dennoch arbeiten wir über
Institutsgrenzen hinweg sehr eng zusammen. Und wir lassen uns hierin auch
nicht beirren!

Buckfastzucht lebt vom züchterischen Austausch und von
der Zusammenarbeit.
Und nicht zuletzt die Zusammenarbeit mit Martin Gabel und Dr. Ralph Büchler
vom LLH Kirchhain gestaltet sich sehr produktiv und offen. Danke an dieser
Stelle!
Zuletzt noch der besondere Dank an Josef Koller, Paul Jungels und Erik
Österlund, auf deren langjährige Erfahrung in der Resistenzzuchtarbeit wir in
den letzten Jahren bauen konnten. Und ich vergesse auch nicht die Stiftung
Arista Bee Research mit BartJan Fernhout, der uns in der Anfangszeit sehr
geholfen hatte!

Das VSB-Projekt Buckfastimker Bayern - Wie geht es weiter?
Gerade
bei
der
Selektion
der
2020er-Kombinationen
bei
der
Eindrohnbesamung haben wir wieder einmal feststellen müssen, wie wichtig die
Vorselektion der Königinnen UND der Drohnenvölker ist.

Besuch bei Paul Jungels 2019
Was schreibt Paul Jungels dazu?

„Der eleganteste Weg, ein bestimmtes Merkmal in eine Zuchtpopulation
einfließen zu lassen, ist die Verwendung entsprechend selektierter Drohnen
und kontrollierte Verpaarung, und das wiederholt über mehrere
Generationen. Meistens wird in Zuchtprogrammen mit Geschwistergruppen,
Nachzuchten eines auserlesenen Vatervolkes als Drohnenspender,
gearbeitet. Nun ist aber klar, dass nicht jede Nachzuchtkönigin eines Volkes,
welches Resistenzmechanismen zeigt, diese Erbanlagen mitbekommen muss.
Oft ist nur der Phänotyp (was man sieht) des Vatervolkes bekannt. Man kann
daraus aber nur bedingt auf den Genotyp (was in den Genen liegt) der
einzelnen Nachzuchten, der Drohnenvölker, schließen. Eine präzise Auswahl
unter einer angemessenen Anzahl von Geschwisternachzuchten muss
erfolgen, diejenigen mit den erwünschten Anlagen müssen dabei ausfindig
gemacht werden…“

Quelle: http://www.pedigreeapis.org/biblio/artcl/PJutopie15de.html

Die Ergebnisse werden bei dieser Vorgehensweise einfach besser und die VSHWerte der Nachzuchten insgesamt höher! Was nützt uns eine tolle Zuchtmutter
mit 1000% VSH, wenn die Nachzuchten genetisch bedingt einfach noch
streuen?
Da hilft uns nur die Selektion der Drohnenvölker selbst!

Untersuchung auf Bruthygieneverhalten B5712.11(LS)1dr nach 24 Stunden

Wie ist die Selektion der zukünftigen VSB-Drohnenlinien angedacht?
Für die zukünftige Selektion im VSB-Projekt Bayern wollen wir uns in den
nächsten Jahren nur noch auf die Anpaarungszone Ammergebirge
konzentrieren. Die dort zur Aufstellung kommenden Drohnenlinien sollten
folgende Anforderungen erfüllen:
Idealerweise haben diese bei der spät im Jahr (September) durchgeführten
Auszählung auf die Merkmale
-

SMR (= Suppresssed Mite Reproduction / Unterdrückte
Milbenreproduktion),
VSH (= Varroasensitive Hygiene),
REC (= Recapping / Wiederverdeckeln) und
geringer Befall von Varroamilben

entweder sehr gut abgeschnitten und/oder sind wegen der genetischen
Abstammung zur weiteren Verwendung im Projekt interessant.
Wir haben uns dazu entschlossen, zukünftig die VSH-Belegstellen nur noch mit
vorselektierten Drohnenvölkern auszustatten. Das war auch eine Vorgabe aus
dem BLE-SMR-Projekt in Zusammenarbeit mit LLH Kirchhain.
Dazu haben wir von den Königinnen der besten Geschwistergruppen aus dem
Projekt in 2020 noch im Winter 2020/21 in Argentinien jeweils bis zu 50 Königinnen
kontrolliert anpaaren lassen. Diese werden dann im April 2021 unseren
bayerischen Projektteilnehmern zur Verfügung gestellt. Die Züchter
garantieren, dass sie diese Königinnen in ein Wirtschaftsvolk oder einen
Kunstschwarm einweiseln und durch die ganze Saison einer Leistungsprüfung
unterziehen und betreuen werden. Die Völker mit den besten
Buckfasteigenschaften werden wir dann zusätzlich auf die Merkmale
SMR/VSH/REC/Varroamilbenbefall untersuchen und bewerten.
Die beteiligten Züchter werden wir, wie im VSB-Projekt Bayern gewohnt, bei der
Leistungsprüfung unterstützend betreuen. Zudem wird es gemeinsame
Schulungstermine geben. Falls wir in 2021 immer noch Probleme mit
Coronapandemieeinschränkungen haben, dann werden wir über die
Bewertung der Bienenvölker Videos machen, die dann auch wiederholt
angesehen werden können.
Die Prüf-Königinnen verbleiben im Herbst erst einmal in den getesteten Völkern
und gehen nach Möglichkeit unbehandelt (!) über den Winter 2021/22. Es

hängt aber auch viel von den noch folgenden definierten Schadschwellen ab,
von da an wir behandeln. Diejenigen getesteten Völker, die im kommenden
Frühjahr noch da sind, werden unsere Drohnenvölker für 2022. Das
Belegstellenteam wird diese in bewährter Weise auf der Belegstelle betreuen.

Nutzung unseres Belegstellentools
Unser Landesverband Buckfastimker Bayern e. V. stellt gerne ausreichende
Begattungskapazitäten auf den Belegstellen zur Verfügung.
Das in 2019 eingeführte Verfahren der Vorauskasse bei den
Belegstellengebühren hat sich inzwischen bewährt. Wir werden auch weiterhin
die Belegstellengebühren im Voraus erheben. Erst nach Bezahlung werden die
Plätze konkret zugewiesen. Bereits bezahlte Gebühren werden nicht mehr
zurückerstattet.
Zudem
haben
wir
die
Gebühren
für
die
Belegstellenbeschickung
den
wirtschaftlichen
und
züchterischen
Gegebenheiten anpassen müssen.
Ab 2021 werden die Belegstellengebühren je angelieferter Königin an die
konkrete Kostensituation der jeweiligen Belegstelle angepasst.
Belegstellengebühren 2021:
-

Ammergebirge (amm): 12 €
Emetzheim: 6 €
Hausberg (hbg): 10 €
Karwendel (krw): 12 €
Rhön (rho): 8 €

Mitglieder des Landesverbandes Buckfastimker Bayern e. V. erhalten bei
Anmeldung und Angabe der gültigen Mitgliedsnummer einen Sofortbonus von
1 €. Für die Anmeldung im Belegstellentool auf der Homepage tragen Sie also
unbedingt zukünftig auch Ihre Mitgliedsnummer ein. Diese fünf- oder
sechsstellige Nummer steht auf dem neuen „BBB - BuckfastBienenBayern“
Mitgliedermagazin oder jedem „Buckfastimker“ im Adressaufkleber direkt
neben Ihrer Adresse. Für Mitglieder im Landesverband Buckfastimker Bayern e.
V. beginnen diese Mitgliedsnummern mit der Ziffernfolge 14XXX .

Herzlichen Dank an dieser Stelle ausdrücklich an alle Mitarbeiter der
bayerischen Belegstellen. Ohne Eure Mitarbeit wäre diese erfolgreiche
Zuchtarbeit der letzten Jahre nicht möglich gewesen!
Die Anmeldungen zur Belegstellenbeschickung im Belegstellentool auf unserer
Homepage sind ab Donnerstag, 15. April 2021 möglich.

Welche Drohnenlinien sind in 2021 auf den Bayerischen Buckfast-Belegstellen
vorgesehen?
Gleich vorne weg: Wir haben zukünftig eine Belegstelle weniger zur Verfügung.
Leider wurde von Seiten der Belegstelle Leyhörn (Hartmut Fecht und Peter
Spieker) die Zusammenarbeit mit unserem Landesverband beendet. Schade!
Auf unserer ältesten Belegstelle am Hausberg wird bewährte Buckfastgenetik
der Imkerei Fehrenbach B466(FF) zum Einsatz kommen. Wir dürfen bewährte
Buckfastlinien nicht vernachlässigen und nicht alles auf das Pferd
„Eindrohnbesamung und VSH“ setzen. Gerade die genetische Breite und die
Zucht in einer offenen Population zeichnet unsere Buckfastzucht besonders aus.

Für die breite Imkerschaft haben wir mit der Gebrauchsbelegstelle in
Weißenburg-Emetzheim
wieder
das
Augenmerk
auf
gute
Wirtschaftsköniginnen gesetzt. Dazu setzen wir einen bewährten BuckfastDrohnen-Mix von Hans Schweinesbein und Max und Paula Riedl ein. Hier
handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Reinzuchtbelegstelle. Nachzuchten
dieser Rassebelegstelle eignen sich nicht für Reinzucht. Die Streuung dieser breit
angepaarten Königinnen ist einfach zu groß und die Vererbung gezielter
Eigenschaften zu ungewiss.
Die eigentlich für Leyhörn in 2021 vorgesehene vorgeprüfte VSH-Drohnenlinie
B2097.01(LS)1dr mit 100% VSH kommt heuer ausnahmsweise im Karwendel zum
Einsatz. Leider gab es bei der eigentlich vorgesehenen Drohnenlinie von Ralf
Kolbe Komplikationen, die unser Belegstellenleiter Xaver Willibald in seinem
Bericht von 2020 näher erläutert hat und dort nachgelesen werden können.
In der VSH-Anpaarungszone Ammergebirge wird die vorgeprüfte VSHDrohnenlinie B5712.11(LS)1dr mit 100 % VSH eingesetzt.
Und auch in der Rhön wird eine VSH-geprägte Drohnenlinie B1452.11(LS) mit
92 % VSH zum Einsatz kommen. Diese Linie stammt ursprünglich von unserem
Vorsitzenden Josef Koller und hat breite Buckfastgenetik. Sie ist noch nie durch
den engen Flaschenhals der Eindrohnbesamung gegangen.
Mehr zu den einzelnen Drohnenlinien und den Belegstellen finden sie auf
unserer Homepage oder in diesem Mitgliedermagazin.

Umlarvstationen
Bei unseren Umlarvstationen können wir
wieder auf die Mitarbeit von vielen
unserer Mitglieder zählen, die diese
Stationen mit ehrenamtlichem Einsatz
betreiben. Organisiert wird das ganze
wieder
dankenswerterweise
von
Alexander Bach und Norbert Schott. Zu
unseren Umlarvstationen finden sie
einiges an Informationen auf unserer
Homepage und in diesem Magazin.

Königinnen-Zuchtkurse
Inwieweit heuer auf Grund der zu erwartenden Einschränkungen wegen der
Corona-Pandemie Königinnen-Zuchtkurse möglich sein werden, das entzieht
sich derzeit unserer Kenntnis. Auf jeden Fall sind wir gerüstet und falls keine
Präsenzveranstaltungen möglich sein werden, so werden wir OnlineSchulungen anbieten. Hierum kümmern sich insbesondere unser 2. Vorsitzender
Andreas Zoelzer und unsere Schriftführerin Petra Preußer. Zu gegebener Zeit
werden wir die notwendigen Informationen veröffentlichen.
Ihnen allen viel Erfolg bei Ihren Zuchtanstrengungen und bleiben sie bitte
gesund!
Viele Grüße
Stefan Luff
Zuchtkoordinator
Landesverband Buckfastimker Bayern e. V.

