
Zucht / Drohnenvölker / Pedigree 2013  

In diesem Jahr wird die B 129 von Thomas Rüppel aufgestellt werden. 

Die besonderen Merkmale dieser Drohnenlinie sind:  
große fruchtbare Völker, die auch bei traurigem  Trachtangebot immer  
noch in der Lage sind eine  Ernte zu liefern. Sie ist sehr schwarmträge und beweist absolute Stabilität in der Vererbung und ganz wichtig für Belegstellen, sie zeigt keine 
Verluste in Vitalität bei Brut und Biene. Trotz des hohen Temperamentes ist sie keineswegs stechlustig. Diese Königin war in den letzten 2 Jahren in vielerlei Hinsicht die beste 
von Thomas Rüppels 150 Völkern. Das Drohnenmaterial eignet sich für alle möglichen Anpaarungen, egal ob zur Stabilisierung, zur Neukombination oder um Schwung in alte 
Linien zu bekommen.  

Wir haben von dieser B129 (TR) 90 Schwestern nachgezogen und eingewintert und werden die besten zur Begattung nutzen. Nur die besten Königinnen können unseren 
Anforderungen gerade genügen um Drohnen für die Zuchtsaison 2013 zu liefern. 

 

Züchtertagung der GdeB e.V. 2013 
Die Buckfastzuchtgruppe Marken (NL) stellt sich vor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Über die Belegstelle: 
Wir sind eine Buckfastzuchtgruppe, die sich um die Weiterzucht und den Erhalt der Buckfastbiene zur 
Aufgabe gemacht hat. Wer Buckfastbienen züchten möchte und eine kontrollierte Begattung dafür braucht, 
der ist auf die instrumentelle Besamung oder aber auf eine zuverlässige und sichere Belegstelle 
angewiesen. Das ist allerdings in unserem kleinen Land den Niederlanden nicht so einfach. 
Glücklicherweise besitzen wir aber die Insel Marken, bei Amsterdam, auf der eine sichere Begattung 
möglich ist. 

Wir erstellen für unsere Inselbelegstelle jedes Jahr mindestens 22 Drohnenvölker. Diese sind alle Töchter 
einer einzigen, selektierten Topmutter. Der Betrieb einer Belegstelle benötigt viel Zeit und ist 
kostenintensiv. Keine Arbeit für nur einen einzelnen Imker, denn um etwas erreichen zu können benötigt 
man eine ausreichende Anzahl Königinnen von hoher Qualität, die dann als Drohnenvölker dienen können. 
       
Durch langjährige Erfahrungen haben wir den Belegstellenbetrieb von Jahr zu Jahr verbessert und 
optimiert. Anfang 2012 haben wir 22 Drohnenvölker von ausgezeichneter Qualität auf die Belegstelle 
verbracht. Die ganze Saison über bringen wir diese Völker in keine Stresssituation, so dass diese reichlich 
Drohnen produzieren. Um den Drohnendruck über die gesamte Saison zu halten, füttern wir wöchentlich 
Zuckerwasser im Verhältnis 1:1. In der vergangenen Saison wurden 900 Einheiten begattet, ein paar 
weniger als 2011. Das hing hauptsächlich mit dem schlechten Frühjahr und dem wechselhaften Wetter 
während der Zuchtsaison zusammen. Das Begattungsergebnis lag mit 85 % auch etwas höher als 2011. 

Einer guten Begattung liegen zwei Faktoren zugrunde: 

• Erstens: möglichst gut präparierte Einheiten mit brünftigen Weiseln. Es ist ganz klar festzustellen, 
dass gerade bei der Aufzucht der Königinnen nicht alle Imker gleich gute Arbeit leisten. Eine unter 
optimalen Bedingungen aufgezogene Königin sowie eine gut vorbereitet Einheit sind in der Tat die 
halbe Arbeit. 

• Zweitens: es muss genügend geschlechtsreife Drohnen geben 

Neben diesen Faktoren spielt natürlich auch das Wetter eine große Rolle. Dies liegt allerdings nicht in 
unserer Hand, aber wir haben beobachtet, dass einige Tage gutes Flugwetter oft ausreichen um eine 
optimal Begattung zu erreichen 

Wichtiges: Aufgrund der zu erwartenden großen Anzahl von Begattungseinheiten in diesem Jahr, würden wir uns freuen, wenn Sie sehr frühzeitig mit uns Kontakt 
aufnehmen würden. Wenn sie also eine Königin möchten, von der Sie schon lange geträumt haben, dann haben sie vielleicht in diesem Jahr die ultimative Gelegenheit dazu, 
um dieses Ziel zu erreichen. 

 

(Drohnenvölker in 4-er Aufstellung nach Bruder Adam) 

 

Beschickungsmodalitäten: 

Es kann jeder Imker Einheiten zur Begattung auf unsere Belegstelle aufstellen, sofern er unseren Anforderungen entspricht: 

1. Buckfast Marken verlangt ein richtiges, negatives AVB-Zeugnis von jedem einzelnen Imker, der Begattungseinheiten zur Aufstellung anliefern möchte. 
2. ein sichtbar angebrachtes Drohnenabsperrgitter von 5,2 mm. 
3. erlaubt sind nur die üblichen Begattungseinheiten wir Apidea, Mini-Plus, Kirchheimer oder Kieler. 

Preise: 10 € pro angelieferte Einheit 

Ansprechpartner: Pierre de Koning, Tel.: 06-54372826, Mail: honingvandekoning@ziggo.nl 

Öffnungszeiten: Bei gutem Wetter werden wir ab Samstag den 1. Juni 2013 die Belegstelle öffnen. Danach sind alle 2 Wochen Termine zur Anlieferung bis Ende Juli 2013 
oder nach Voranmeldung. 

Homepage: http://buckfast.nl/joomla/ 

Die Insel Marken in den Niederlanden 

 

B129(TR)=  10-B82(TR)balB135(TR)  : 07-B2(TR)balB175(TR)  
06-132(TR)balB77(TR)   : 04-N061(TR)mrk189(TR) 
01-NO638(PN)hbpnNO6238b(PN) : 00-NO6238b(PN)hbpnA39(PN)
 98-NO6238a(PN)hbpnMA42(PN) : etc. 
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