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Pedigree: 2020

- Buckfast Breeder Nr ...
B130(AH) = .16 - B101(AH) bal B76(TR)[20 dr.c.]      
              .15 - B301(MM) ivq × bal B69(TR)[some dr.c.](I)      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B210(AH) = .17 - B101(AH) bal B106(IC)[22 dr.c.]      
              .15 - B301(MM) ivq × bal B69(TR)[some dr.c.](I)      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B207(AH) = .17 - B225(AH) hwis B225(AH)      
              .15 - B75(AH) bal B69(TR)[20 dr.c.](A)      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B13(AH) = .17 - B31(AH) ins B64(AH)[9 dr.c.]      
              .15 - B145(AH) bal B69(TR)[some dr.c.](A)      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B230(AH) = .17 - B150(AH) krw B323(LS)[20 dr.c.]      
              .15 - B37(AH) ins B439(ZG)[2 dr.c.]      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B224(AH) = .17 - B64(AH) ins B225(AH)      
              .14 - B200(AH) ins B075(ZG)[1 dr.c.]      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B106(AH) = .18 - B6(AH) ins Brand      
              .16 - B152(AH) ins B145(AH)[7 dr.c.]      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B190(AH) = .18 - B50(AH) bal M112(TR)[20 dr.c.]      
              .14 - B112(AH) bal B54(TR)[22 dr.c.](A)      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B195(AH) = .19 - B210(AH) ins B262(AH)[9 dr.c.]      
              .17 - B101(AH) bal B106(IC)[22 dr.c.](I)      
mehr ...



- Buckfast Breeder Nr ...
B39(AH) = .19 - B106(AH) ins B70(FF)[4 dr.c.]      
              .18 - B6(AH) ins Brand(A)        (14q.)
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B109(AH) = .19 - B150(AH) ins B70(FF)      
              .17 - B30(AH) ins B115(JRL)      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B88(AH) = .17 - B6(AH) ins B70(FF)      
              .16 - B152(AH) ins B145(AH)[7 dr.c.]      
mehr ...
- Buckfast Breeder Nr ...
B197(BMH) = imq.18 - B79(FF) lthl B19(TR)      
              .18 - B586(FF) hbff A558(FF)      
mehr ...
 
 
– Drones, Hochwieß mountain mating station, Bavaria (DE) [hwis], supplied by 
daughters  of  ...
B79(FF) = .18 - B586(FF) hbff A558(FF)      drones by 15 sister colonies, bred by 
Heike Aumeier (DE)
              .16 - B770(FF)hbffB338(FF)
mehr ...
- Drones, Karwendel high mountain mating station (Bavaria, DE) [krw], supplied by 
daughters of ...
B20(TR) = .18 - B158(TR) bal M112(TR)[30 dr.c.]      Supplied drones by 30 sister 
colonies, bred by Xaver Willibald (18x) and Marco Schnürch (12x)
              .16 - B161(TR)mrkB59(MKN)[28 dr.c.]
mehr ...
- Drones, Baltrum island mating station (DE – North sea) [bal], supplied by 
daughters of ...
B33(TR) = .17 - B68(TR) bal B106(IC)[some dr.c.]      Supplied drones by ...
              .16 - B26(TR)mrkB59(MKN)[28 dr.c.]
mehr ...
- Drones, Bayern (DE), instrumental insemination [ibay], Jürgen Brauße, supplied by
daughters of ...
B799(ZG) = .18 - B899(ZG) hbg B252H(FF)      Drones supplied by 1 sister colony, 
bred by Georg Zierer (ZG) (DE)
mehr ...
- Drones, Bayern (DE), instrumental insemination [ibay], Jürgen Brauße, supplied by
daughters of ...
B224(AH) = .17 - B64(AH) ins B225(AH)      Drones supplied by 10 sister colonies, 
bred by Heike Aumeier (DE)
              .14 - B200(AH)insB075(ZG)[1 dr.c.]
mehr ...
- Drones, Bayern (DE), instrumental insemination [ibay], Jürgen Brauße, supplied by
daughters of ...
B501(ZG) = .19 - Bxxx(OMM) x Bxxx(OMM)      
mehr ...
- Drones, Bayern (DE), instrumental insemination [ibay], Jürgen Brauße, supplied by



daughters of ...
B79(FF) = .18 - B586(FF) hbff A558(FF)      Supplied drones by 15 sister colonies, 
bred by Heike Aumeier (DE)
              .16 - B770(FF)hbffB338(FF)
mehr ...
- Drones, Bayern (DE), instrumental insemination [ibay], Jürgen Brauße, supplied by
daughters of ...
B69/2(AH) = .16 - B28(AH) bal B76(TR)      Supplied drones by 10 sister colonies, 
bred by Heike Aumeier (DE)
              .14 - B47(AH)insB46(AH)[1 dr.c.]
mehr ...
 
 
... used as below
x B20(TR) : B215(AH),B224(AH),B88(AH),B130(AH),B210(AH),B106(AH),B195(AH), 
B88(AH),B197(AH)
x B70(TR) : B224(AH),B88(AH),B230(AH),B215(AH),B799(ZG),B39(AH),B106(AH),B13(AH)
x B33(TR) : B70(AH),B39(AH),B210(AH),B207(AH),B106(AH),B224(AH),B230(AH),B88(AH), 
B195(AH)
x B69/2(AH) : B106(AH),B210(AH),B215(AH),B197(AH),B130(AH),B13(AH),B230(AH)
x 
B501(ZG) : B130(AH),B106(AH),B224(AH),B197(AH),B210(AGH),B215(AH),B13(AH),B230(AH)
x B728(ZG) : B106(AH),B195(AH),B224(AH),B210(AH),B130(AH),B153(AH),B197(AH),B13(AH)
x B224(AH) : B130(AH),B230(AH),B106(AH),B197(BMH), B210(AH), B195(AH), B13(AH)
x B799(ZG) : ???
 
 
Bewertung von Völkern

Breeder
Nr Birthyear

Pedigree
of queen Evalyear

Vit.
of 
bees

Vit. 
of 
brood

Temper
of 
bees

Calmbehaviour Swarmtendency Fertility

B195(AH
)

2019
B210(AH)

ins
B262(AH)

2020 - 5 6 5 6 -

B88(AH) 2017 B6(AH)in
sB70(FF)

2020 - 5 5 5 5 -

B39(AH) 2019
B106(AH)

ins
B70(FF)

2020 - 5 6 5 5 -

B109(AH
) 2019

B150(AH)
ins

B70(FF)
2020 - 5 5 5 5 -

 

Kommentar zu diesem Pedigree Jahr

B195(AH) stammt von einer gut durchgezüchten 
alten Buckfast ab.
Die Bienen sind sehr gute bis gute Honigsammlerinen und verdeckeln den Honig 
schneeweiss mit einer hohen Deckelung, schwarmträge und sanftmütig. Leider konnte 
Aufgrund des trocken, kalten Sommer bei uns, keine Sommertracht geerntet werden. Sie



ist eine sehr langlebige Bienen,sehr friedliche Bienen die sehr schöne Völker 
aufbaut. Diese Linie etwas Varroa anfällig, bedingt durch die großen Brutflächen und
da fast das ganze Jahr keine Tracht war. Die muß in die Bewertung mit einfließen, 
den wo nichts ist kann die Biene noch so gut sein. Die Bienen wie Königinnen sind 
sind farblich die der alten Buckfast,ein dunkles orange,welches sich in ein schönes 
lederbraun verfärbt. Die Nachzuchten sind für jedermann geeignet.

B39(AH) eine sehr brutstarke, sanftmütig, 
sammeleifrige und baustarke Biene, mit 
Elgonblut.
Es ist eine Freude die schnelle Entwicklung im Frühjahr und die anhaltend gute 
Brutleistung dieser Linie über das Jahr , anzuschauen. Sie ist sehr winterfest , wie
alle meine Linien mit Elgonblut. Sie überwintert stark,aber kann mit dem Futter 
haushalten, trotzdem sollte eine Futterkontrolle gemacht werden, da Sie stark 
auswintert. Bei Ihrer Mutter sowie Ihren Nachzuchten wurden keine Schwarmtedenzen 
bemerkt. Wirrbau ist fast nicht vorhanden. Diese Linie verwendet Propolis, das ist 
allen Elgonlinen eigen und wird toleriert. Die Farbe der Königinnen sind 
lederbraun,das nachdunkelt, manchmal kommt die Elgon durch und die Königinnen sind 
schwarz von der Farbe. Bei einer Standbegattung mit vorwiegend Ca-Drohnen ist 
dieFarbe grundsätzlich Ca-farbig. In dieser Linie sind alle positiven Eigenschaften 
der Buckfast vereint.

B88(AH) baut wunderschön große Völker auf.
Sie ist sanftmütig, fleißig,brutstark und schwarmträge. Ihre Nachzuchten sind 
genauso brutstark und leistungsfähig wie die Mutter. Bis jetzt habe ich von Ihr und 
Ihren Nachzuchten keinerlei Anzeichen von irgendwelchen Krankheiten bemerkt. Die 
Nachzuchten entwickeln sich sehr gut, eine schneeweisse Honigdeckelung , sehr viel 
Brut, Langlebigkeit, Sanftmut und Winterfestigkeit zeichnet diese Bienenaus. Sie 
kann aber bei Trachtpausen oder im Winter sehr gut mit dem Futter haushalten, was im
Jahr 2020 leider durch das schlechteste Honigjahr seit langem, bewiesen hat. Doch 
sobald irgendetwas honigt, ist Sie da und überrascht durch Ihre schnellen 
Sammeleifer. Obwohl die Königinnen stark brüten, ist letztes Jahr kein Volk durch 
Krüppelbienen oder andere Varroaschäden aufgefallen. Die Farbe der Bienen sowie der 
Königinnen ist ein schönes Orange, das aber noch nachdunkelt.

B109(AH) ist eine gelungene Kombination 
zwischen zwei sehr guten Linien.
Die Königinnen legen ein schönes großes Brutnest an, tragen im Frühjahr und über den
Sommer gut Honig ein, wenn es das Wetter zulässt. Ihre Mutter wurde ,zwar im Mini-
Plus die letzten 3 Jahre gehalten, 5 Jahre alt. Diese alte Königin wurde letztes 
Jahr still umgeweiselt. Die B109(AH) eifert mit Ihren Nachkomen stark ihrer Mutter 
in Schwarmträgheit, Sanftmut, Sammeleifer und Langlebigkeit der Bienen nach. Bis 
jetzt wurden noch keine Schwarmzellen gefunden. Der Honig hat eine schöne 
gleichmäßige, weiße Deckelung und es werden die Waben sehr schnell und sauber 
ausgebaut. Die Winterfestigkeit ist sehr gut. Krankheitsyntome wie Kalkbrut u.s.w. 



wurden nicht bemerkt,auch ein erhöhter Varroabefall war nicht zu bemerken. Zu 
Erwähnen sei noch, das Ihre Mutter mit nur 2 Varroabehandlung ,1x Sommerbehandlung 
und 1x Winterbehandlung, ausgekommen ist. Und diese Behandlung wurde gemacht, weil 
man Sie halt macht :-) Die Farbe der Königin ist lederbraun und die Bienen haben 
einen sehr schönes Lederbraun.

Letztes Jahr hatten Wir bei fast allen Völkern (bis auf 3 Stück) keine Varroaschäden
bemerkt, obwohl das Wetter und der Honigertrag bei uns sehr zu wünschen ließ. Ganz 
vereinzelt kam es zu Krüppelbienen, aber trotz diesem Varroabefall waren keine 
löchrigen Brutnester zu sehen oder sonst irgendwelche Brutkrankheiten zu bemerken. 
Bei der Besamung durch Herrn Brause, fiel letztes wie vorletzts Jahr ,vermehrt taube
Drohen auf. Die Drohnen waren reif und stülpten sehr gut, doch hatten Sie kein 
Sperma, was auf einen Hitzeschaden oder PSM-schaden gedeutet werden kann.
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