
Dokumentation und Zuchtwertschätzung der Buckfastbiene 
Eine kurze Zusammenfassung 

 

Buckfastbienen gehören zur Art der Apis Mellifera und sind eine eigenständige 

Bienenrasse1, welche sich durch ihren Zuchtweg von den anderen europäischen 

Bienenrassen unterscheidet. Durch das offene Reinzuchtverfahren und der 

Möglichkeit der Kombinationszucht wird diese Biene bearbeitet und 

weitergezüchtet.  

Diese Arbeit der züchterischen Bearbeitung der Biene wird durch 

Belegstellenarbeit, künstliche Besamung und Dokumentation in Verbindung mit 

Zuchtwertschätzung bewerkstelligt.  

Die Dokumentation der Zuchtstämme reicht bis in die 1940er Jahre zurück. Als 

Zuchtbuch wird eine zentrale Datenbank verwendet. Über diese Datenbank 

und Homepage werden die Linien und Zuchtwerte dokumentiert. Die 

Zuchtordnung des Imkerverbandes "Gemeinschaft der europäischen 

Buckfastimker e.V." stellt den zentralen Leitfaden für die Buckfastzucht dar und 

ist diesem Dokument als PDF beigefügt. 

 Diese exemplarische Linie B247, des Züchters Klaus Fehrenbach, ist 

dokumentiert in ihrer Abstammung und Verpaarung bis in das Jahr 1943. 

B247(FF)2  =    .14 – B216(FF) hbff B307(FF)    [15 dr.c.]  :    .12 – B440(FF) hbff B50(FF)    [15 dr.c.]  :    
        .10 – B517(FF) hbff B104(FF)    [19 dr.c.]  :    .08 – B546(FF) hbff Bmix08(FF)    [20 dr.c.] :  
        .06 – B905(FF) hbff B117(FF)    [12 dr.c.]  :    .04 – B65(FF) hbff A113(FF)    [12 dr.c.]  :    
        .02 – B350(FF) hbff B155(FF)    [12 dr.c.]  :    .00 – B365(FF) hbff B137(FF)    [12 dr.c.]  :    
        .98 – B322(FF) hbff B150(FF)    [12 dr.c.]  :    .96 – B322(FF) hbff B137(FF)    [12 dr.c.]  :    
        .94 – B322(FF) hbff B1003(FF)    [12 dr.c.]  :    .92 – B322(FF) hbff B150(FF)    [12 dr.c.]  :    
        .90 – B322(FF) hbff B137(FF)    [12 dr.c.]  :    .88 – B322(FF) hbff K2(FF)    [12 dr.c.]  :    
        .86 – B322(FF) hbff B1003(FF)    [12 dr.c.]  :    .84 – B322(FF) hbff B121(FF)    [12 dr.c.]  :    
        .82 – B322(FF) hbff B133(FF)    [12 dr.c.]  :    .80 – B322(FF) hbff B-292    [8 dr.c.]  :    
        .78 – B322(FF) hbff B-366    [8 dr.c.]  :    .76 – B322(FF) hbff A-200    [6 dr.c.]  :    
        .74 – B322(FF) hbff A-200    [6 dr.c.]  :    .72 – B-322 hbff A-150    [6 dr.c.]   :    
         .69 – B-125 itq70 × shr B-124    [2 dr.c.]  :    .67 – B-124 shr G-311                          :    
        .65 – B-232 shr B-255    [4 dr.c.]   :    .62 – B-278 shr B-423    [4 dr.c.]    :    
        .60 – B-436 shr B-245    [4 dr.c.]   :    .59 – B-409 shr G-283    [4 dr.c.]    :    
        .56 – B-125 shr B-150                         :    .53 – B-199 shr B-282                          :    
        .51 – B-325 shr B-403    [4 dr.c.]   :    .48 – B-293 shr Bxx48?                          :    
                        .45 – B-xx43 × PoolSh45M      (old buckfast line) 
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 Der Buckfastimker, Ausgabe 3, 2017: Buckfastbienen sind eine eigenständige Rasse, Prof. Dr. Martin Förster, 

S16. 
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 http://perso.unamur.be/~jvandyck/homage/elver/reines/B247(FF).14.html 



Seit über 70 Jahren wird die Buckfastbiene akkribisch auf Wirtschaftlichkeit und 

Leistung gezüchtet. Um ökonomisch erfolgreich zu sein, können die 

Buckfastberufsimker nicht auf diese Biene verzichten.  

Zuchtwertschätzung findet bei der Buckfastbiene über die Bewertung der 

Eigenschaften statt. Der Züchter prüft die Königin entweder selbst oder gibt sie 

an jemanden ab zur Prüfung. Die ermittelten Zuchtwerte werden dann 

wiederum zentral in der Datenbank gespeichert. Ein Beispiel hierfür - ein 

Auszug aus dem Pedigree 2016 des Züchters3 "Buckfast Zuchtgemeinschaft 

Friedrichskoog": 

 

Alle relevanten Daten sind erfasst und dokumentiert: Gesundheit der Bienen 

und Brut, Stechlust, Schwarmneigung, Fruchtbarkeit, Honigleistung, 

Winterfestigkeit, Bauleistung und Propolissammeleifer, Varroaeigenschaften 

und Hygieneverhalten. 

 

Resümee: 

Die Buckfastbienenzucht verfügt über ausgezeichnete Tools um das Zuchtbuch 

zu führen und die Leistungen der Königinnen zu dokumentieren. Die 

Zuchtdokumentation reicht bis in die 1940er Jahre zurück. Um wirtschaftlich 

heimischen Honig produzieren zu können ist die Buckfastbiene für die 

Berufsimker unerlässlich. Die Gemeinschaft der Buckfastimker setzt sich offen 

für ein Miteinander ein. 

Leider steht uns in der Steiermark noch keine gesetzlich anerkannte 

Reinzuchtbelegstelle zur Verfügung, sodass die Züchter auf Belegstellen in 

Oberösterreich und Bayern ausweichen müssen. Dies stellt einen erheblichen 

Nachteil für die Buckfastzüchter und -imker in der Steiermark dar. 
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