
SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE15ZZZ00000677923 

Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer 
(Mitgliedsnummer wird vom Landesverband vergeben und seperat mitgeteilt)

Ich ermächtige den Landesverband 
Buckfastimker Bayern e.V. Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Landesverband Buckfastimker 
Bayern e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wo-
chen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Be-
trages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. 

__________________________________
Vorname und Name des Kontoinhabers 

__________________________________
Straße und Hausnummer 

__________________________________
Postleitzahl und Ort 

__________________________________
Kreditinstitut

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
BIC 

__________________________________
IBAN 

__________________________________

Ort, Datum und Unterschrift
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Unsere Biene

Häufig werden wir gefragt, was denn so an-
ders ist an der Buckfastbiene. Das ist eigent-
lich in einem Satz gesagt: die Buckfastbiene 
wird nur nach Eigenschaften und Verhalten 
selektiert und nicht nach Herkunft oder Er-
scheinungsbild. Schauen wir aber etwas 
zurück.

Die Buckfastbiene wurde aus verschiedenen 
Herkünften von „Apis mellifera“, der west-
lichen Honigbiene gezüchtet. Durch fast 
90-jährige Selektion aus den Ursprungsher-
künften entstand schließlich in England eine 
erbfeste Zuchtrasse, die Buckfastbiene.

Der Ursprung war jedoch mit einer Katastro-
phe verbunden. Um das Jahr 1910 wurden in 
England beinahe alle Bienenvölker Opfer der 
Tracheenmilbe. Die dort heimische englische 
Biene, eine Vertreterin der dunklen Rasse 
‚apis mellifera mellifera‘, wurde praktisch 
ausgerottet. In einem Kloster in Südengland 
stellte jedoch ein junger deutscher Mönch, 
Bruder Adam (Karl Kehrle, gest. 1997) fest, 
dass dort einige wenige Exemplare einer 
Kreuzung der italienischen Biene aus dem 
Piemont mit der alten englischen Biene gegen 
diese Seuche immun waren und auch sonst 
noch sehr gute Eigenschaften zeigten. Das 
war die Geburtsstunde der Buckfastbiene!

Was darauf folgte ist wohl bis heute einzigar-
tig in der Bienenzucht. Durch ständige Se-
lektion aus zeitweise bis zu 1200 Königinnen 
wurde eine bemerkenswerte Biene geschaf-
fen.

Die Zuchtweise

Seit im Jahre 1919 in Buckfast mit der Zucht-
arbeit begonnen wurde, waren nur die in-
neren Eigenschaften der Bienen einen Blick 
wert. Äußere Merkmale spielten so gut wie 
keine Rolle. Bruder Adam und Prof. Armbrus-
ter zeigten die Richtung des Zuchtweges.

Die drei prinzipiellen Zuchtwege der Buckfast-
zucht sind:

• Kreuzungszucht
• Kombinationszucht
• Reinzucht

Dieser Zuchtweg sieht sich als progressiver 
Zuchtweg. Er bleibt offen für alle neuen Er-
kenntnisse auf dem Gebiet der Bienenzüchtung 
und der Populationsgenetik der Honigbiene, 
was jedoch nicht bedeutet, dass Gentechnik 
aktiv zur Veränderung des Erbgutes eingesetzt 
wird.

Theoretische Grundlage sind die Mendelschen 
Vererbungsregeln, die viele der zu beobach-
tenden Effekte erklären. Bei den Bienen spie-
len jedoch fast ausschließlich quantitative 
Merkmale eine Rolle. Sie werden durch mehre-
re Gene vererbt. Das macht die Selektion an-
spruchsvoller, aber beileibe nicht unmöglich. 
Die erzielbaren Ergebnisse sind hochwertig!

Die Zuchtziele

Folgende 23 Eigenschaften wurden von Bruder 
Adam zur  Zuchtauslese herangezogen:

primäre Ziele sekundäre 
Ziele

betriebstech-
nische Ziele

Fruchtbarkeit Langlebigkeit Sanftmut
Fleiß oder 
Sammeltrieb

Flugkraft Wabenstetig-
keit / Ruhe

Krankheits-
festigkeit

Spürsinn Verwendung 
von Propolis

Schwarm-
trägheit

Verteidi-
gungssinn

Wirrbau

Wetter- und 
Winterfestig-
keit

Reinlichkeits-
sinn

Frühjahrsent-
wicklung

Hochdecke-
lung

Sparsinn Orientie-
rungssinn

Selbstversor-
gung
Honigstape-
lung
Bautrieb
Pollensam-
meltrieb
Rüssellänge

Diese Auswahl ist für uns heute immer noch 
maßgebend. Sie ist umfangreicher als bei jeder 
anderen Zuchtlinie der Honigbiene! Ein weite-
rer wichtiger Punkt ist natürlich eine mögliche 
Varroaresistenz. Wir setzen hierbei sehr auf 
eine natürliche Vorgehensweise, d.h. natürli-
che Selektion und Begattung der Königinnen 
auf natürliche Weise.

Der gesamte Zuchtweg ist seit 1921 in Ahnen-
tafeln festgehalten und somit stellt die Buck-
fastbiene die am besten dokumentierte Zucht-
linie der Honigbiene dar! Die Stammtafeln sind 
für jedermann im Internet einsehbar unter 

www.pedigreeapis.org

Diese Zuchtweise bringt, wenn konsequent 
angewendet beste Erfolge! Der Erfolg zeigt 
sich in erbfesten Völkern die auch über Gene-
rationen hinweg keine negativen Eigenschaf-
ten zeigen. Eine negative Beeinflussung der 
„Landbiene“ durch ein derart intensiv ausgele-
senes, hochklassiges Zuchtmaterial ist so gut 
wie ausgeschlossen. Im Gegenteil, eine solche 
Biene bietet hervorragende Voraussetzungen, 
um mit Standbegattung und Auslese auf der 
mütterlichen Seite beste Völker zu erhalten.

Unser Zuchtmotto:

Lass es Dir von den Bienen sagen!
(Bruder Adam)



• Wir sind DER Ansprechpartner in Bayern,    
   wenn es um Buckfast geht

• Wir beraten unsere Mitglieder bei der
   Haltung von Buckfastbienen

• Wir betreiben aktive Förderung der Bie-  
   nenzucht

• Wir helfen Ihnen bei der Absicherung Ihrer   
   Risiken

• Wir erhalten und ehren die Arbeit Bruder  
   Adams

• Wir arbeiten auf europäischer Basis mit  
   allen Imkern zusammen

• Wir sind das Zuhause für Imker, die mo- 
   dern arbeiten wollen

• Wir halten Sie auf dem neuesten Stand

Aufnahmeantrag 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Landesverband Buckfastimker Bayern e.V.

_______________________________
Vorname und Name 

_______________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________
Postleitzahl und Ort

_______________________________
Telefon-Nummer 

_______________________________
Email-Adresse (ohne Nennung kein Newsletterversand möglich)

 
________________________
Geburtsdatum

Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt zur 
Zeit 35,00 Euro*. Der Beitrag wird jährlich 
mittels erteiltem SEPA-Mandat von Ihrem 
Konto eingezogen. 

Das SEPA-Mandat finden Sie auf der Rück-
seite. Bitte füllen Sie dieses vor Abgabe des 
Aufnahmeantrages aus.

interne Bearbeitungsvermerke (bitte nicht ausfüllen)

______________   _______________
Mitgliedsnummer     Eintritt zum

*  Stand Februar 2016 - Die Beitragshöhe wird satzungsgemäß durch die 
    Mitgliederversammlung beschlossen

Werden Sie Mitglied im 
Landesverband Buckfastimker Bayern 

e.V:

Bekennen Sie sich zu Ihren Bienen! 
So helfen Sie mit, auch künftig gute Bezugs-
quellen für Buckfast-Zuchtmaterial zu sichern.

Geschäftsadresse des
Landesverband Buckfastimker Bayern 

e.V.:

1. Vorsitzender:

Josef Koller, Am Losenberg 1,
D-92699 Irchenrieth
Telefon: +49 9659 932403
E-Mail:   vorsitz1@buckfast-bayern.de

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere 
Informationen und Hinweise:

www.buckfast-bayern.de
 

Im Mitgliedsbeitrag enthalten:

„Der Buckfastimker“, der viermal jährlich 
erscheinende Rundbrief und Forum der GdeB 
mit praktischen Hinweisen für ein zeitgemä-
ßes Imkern und interessanten Beiträgen rund 
um das Imkern mit der Buckfastbiene. Über 
einen Rahmenvertrag können sich unsere 
Mitglieder zudem günstig und freiwillig (ihren 
Bedürfnissen angepasst) versichern.

© LV Buckfastimker Bayern e.V., Februar 2016

Das tun wir:

Der Landesverband Buckfastimker
Bayern e.V. ...

... wurde am 17. März 2002 als Buckfast-
züchtergruppe Bayern e.V. in Allersberg 
gegründet. Ziel war es dabei, die Idee der 
Buckfastzucht und die Buckfastbiene wei-
ter zu verbreiten sowie Kräfte zu bündeln. 
Landesweit stehen kompetente regionale 
Ansprechpartner für interessierte Imker zur 
Verfügung.

... arbeitet organisatorisch mit der Dachor-
ganisation „Gemeinschaft der europäischen 
Buckfastimker“ (GdeB) zusammen. Die 
GdeB wurde 1976 von Günther Ries in
Kassel gegründet. Derzeit haben sich 15 
Landesverbände aus ganz Europa ange-
schlossen. Damit ist die GdeB der größte, 
grenzüberschreitende Bienenzuchtverband 
Europas.
 

... will allen an der Buckfastbiene interes-
sierten Imkern eine Plattform bieten, um die 
Erhaltung und Weiterentwicklung der Buck-
fastbiene zu sichern und voranzutreiben. 
Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu 
bestehenden Imkerverbänden. Unsere Mit-
glieder ermuntern wir zu eigener Zuchtar-
beit, egal ob sog. Basis-, Vermehrungs- oder 
eigentliche Buckfastzucht. Dabei leisten wir 
in Königinnenzuchtkursen tätige Unterstüt-
zung. 

... betreibt derzeit drei eigene Belegstellen 
(Hausberg, Rhön, Karwendel). Für die Mit-
glieder stellen wir zudem weitere Rassebe-
legstellen (u.a. Weißenburg), verschiedene 
Besamungsmöglichkeiten und hochwertiges 
Zuchtmaterial im Umlarvprogramm zur Ver-
fügung. Jährliche Schulungsveranstaltungen, 
ein Züchterstammtisch und aktuelle News-
letter halten Sie auf dem neuesten Stand. 

Sehr geehrte Interessentin,
sehr geehrter Interessent,

mit diesem Flyer wollen wir zum einen den 
Landesverband Buckfastimker Bayern e.V. 
vorstellen.

Zum anderen wollen wir auch über unsere 
Passion, die Buckfastbiene Informationen 
weitergeben. 

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse ge-
weckt haben und stehen Ihnen jederzeit bei 
Fragen gerne zur Verfügung.

Bitte schreiben Sie uns eine Email an

redaktion@buckfast-bayern.de

Ihr 

Josef Koller
1. Vorsitzender
 


