Varroaresistenz
Das Projekt „Varroaresistente Biene Sachsen“ hat sich seit
2017 die Zielsetzung gesetzt, Honigbienen nach natürlicher
Varroaresistenz zu selektieren und dieses Merkmal zu
verbreiten. Es sollen Zuchtlinien der Buckfast, Carnica und
Mellifera auf diese Eigenschaft geprüft und gezüchtet werden.
Das Ziel, des vom Landesverband Sächsischer Buckfastimker e.V.
ins Leben gerufen Projekts, ist es die Gesundheit der
allgemeinen Bienenpopulation zu verbessern und die aktuellen
jährlichen Bienenverluste, von 20-40 %, in Sachsen bis 2030 zu
stark verringern.
Die wissenschaftliche Grundlage unserer Arbeit ist die
Erkenntnis der nur rezessiven Vererbung dieser gewünschten
Eigenschaft. Das heißt, die Varroaresistenz wird nur an die
Folgegeneration vererbt, wenn auch der weibliche und männliche
Teil diese genetische Eigenschaft besitzen.
Mit Hilfe von Techniken, wie die Eindrohenbesamung, das
Erstellen und
die Infektion von kleinen Testvölkern mit
Varromilben,
Milben- Auszählaktionen mit vielen
Mitarbeiter/in und der Einrichtung einer „Varroaresistenz –
Belegstelle“ ab 2022 wollen wir dieses Ziel umsetzen.
Der Landesverband Sächsischer Buckfastimker e.V. organisiert
im
Rahmen
des
Projekts
die
Ausbildung
von
Besamungstechniker/innen, das Training der Züchter/innen und
der Auszähler/innen, den Aufbau von Zuchtlinien mit den
einsprechen Eigenschaften und den späteren Betrieb einer
entsprechenden Belegstelle.
Um dieses

dringendste Problem der sächsischen Imkerschaft

wirklich nachhaltig und langfristig zu lösen und nicht, trotz
des massivem Einsatz Medikamenten zum Milben-Bekämpfung,
jährlichen große Verluste von Bienenvölkern zuhaben, ist die
Züchtung einer Biene mit natürlichen Resistenzeigenschaften

der einzige Lösungsweg.
Wir können bei diesem Projekt auf erste positive Ergebnisse
zurückschauen und uns bestärkten die schon großen Erfolge
anderer
europäischer
Imker/innen,
die
diesen
vielversprechenden Weg schon gegangen sind.
Um das Projekt auf einer breiten Basis zu verwirklichen und
zum Erfolg zu führen,
sind die Imker/innen und
Bienenfreund/innen aufgefordert mitzuarbeiten!
Nur in der Gemeinschaft aller Imker/innen können wir
Fortschritte auf diesem Weg erreichen, im Grunde ist es für
jeden eine Verpflichtung bei diesem großen Vorhaben
mitzuarbeiten und es zu unterstützen.
Interessenten, auch gern Nichtimker/innen, melden sich bitte
bei der Projektkoordinatorin:
katrinweissbach@freenet.de,

Katrin

Weißbach

E-Mail:

Telefon. 0152 53633712! Info: www.buckfast-sachsen.de
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