
Bienenzuchtzentrum in Bantin

Imker schicken Königinnen bis Italien und
Litauen
Von Theresa Franz | 25.08.2022, 18:50 Uhr

1500 Königinnen züchtet das vom Landesverband der Imker in
MV betriebene Apineum in Bantin jährlich. Damit beansprucht es
eine enorme Bedeutung für den Fortbestand züchterisch reiner
Bienenvölker. Besucher können sich vor Ort selbst ein Bild von
der Arbeit machen.

Überall summt und surrt es. Kleine und größere Kästen in bunten
Farben zieren das Gelände. Einen groben Eindruck, um was es hier
geht, haben Besucher sofort, sobald sie das Areal des
Bienenzuchtzentrums in Bantin betreten.

Doch um die Bedeutung des vom Landesverband der Imker in
Mecklenburg-Vorpommern betriebenen Zentrum wissen wohl die
wenigsten. Imker aus MV, Deutschland und sogar aus dem Ausland
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werden von Bantin aus mit züchterisch reinen Königinnen versorgt.
Mit viel Engagement züchten die Mitarbeiter hunderte Königinnen,
produzieren als Nebenprodukt pro Jahr acht bis zehn Tonnen Honig
und erklären Besuchern alles rund um Bienen, Imkerei und Honig.

Auf dem Gelände verteilt stehen die unterschiedlich großen Bienenkästen. FOTO:
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Der Fokus des Zentrums liegt auf der Zucht von Bienenköniginnen,
und das im großen Stil. „1500 Königinnen züchten wir ungefähr pro
Jahr“, schildert Dr. Hilger Jagau, der Leiter des
Bienenzuchtzentrums. Die meisten der Königinnen gehen dann auf
den Weg zu Imkern in Mecklenburg-Vorpommern und
Deutschland.

Doch einige treten auch eine längere Reise an. „Wir haben auch
schon Königinnen nach Italien und Litauen versandt“, erklärt der
promovierte Mikrobiologe. Doch wie kommen die Königinnen an
ihr Ziel? Schlichter als vielleicht gedacht.



Die Königin und einige Begleitbienen werden für den Versand vorbereitet. FOTO:
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„Die Königin kommt mit sechs Begleitbienen in einen kleinen Käfig.
Mit etwas Honig und Puderzucker als Nahrung sowie mit Wasser
getränkten Watteeinsätzen verschicken wir sie dann im
Briefumschlag mit Luftlöchern“, so Jagau, der seit März dieses
Jahres das Zentrum leitet. Imker können jedoch auch eine
schlupfreife Zelle vom Zentrum erwerben und dann in ihr
Bienenvolk einsetzen. Die Paarung erfolgt in diesem Fall dann mit
den männlichen Bienen, den Drohnen im näheren Umkreis des
Imkers. Auch die weitere Vorstufe und damit günstigste Variante,
also Larven, können Imker vom Zuchtzentrum erwerben.



Dr. Hilger Jagau kontrolliert einen der kleinen Bienenkästen. In ihnen befinden sich
nur Einheiten mit etwa 100 Bienen. FOTO: THERESA FRANZ

Bei der Zucht der Königinnen wird darauf geachtet, dass die
sogenannten Linien rein bleiben. Die sogenannten Belegstellen, also
bestimmte Plätze, an denen die Paarung von Bienenköniginnen mit
den dort gehaltenen Drohnen stattfindet, befinden sich deshalb nur
an ganz reservierten Orten.

So wird verhindert, dass Bienen anderer Linien bei der Paarung
beteiligt sind. „Es gibt eine Belegstelle in Jasnitz mit einem
Schutzradius von acht Kilometern. Und wir haben Insel-
Belegstellen auf Hiddensee und der Greifswalder Oie“, schildert
Jagau. Im kommenden Jahr komme gegebenenfalls noch eine
Belegstelle auf Helgoland hinzu, die mitgenutzt werden könnte.



Die Königin ist durch ihre Markierung gut zu erkennen. FOTO: THERESA FRANZ

Rund 60 Leistungsprüfungsvölker besitzt das Zuchtzentrum, aus
denen die besten Bienenköniginnen für die Zucht im nächsten Jahr
genutzt werden. „Diese werden regelmäßig auf bestimmte Kriterien
hin geprüft, also etwa Honigertrag, Sanftmut – oder auch ganz neu
hinzugekommen – Virenlast.“

In den letzten Jahren seien viele abrupte Bienensterben
beziehungsweise Zusammenbrüche von größeren Völkeranzahlen
auf Bienenviren, wie etwa das Akute Bienenparalyse Virus (ABPV),
zurückzuführen. Alle Belegstellen- und Zuchtvölker werden
deshalb einmal im Jahr auf ihre Virenlast hin geprüft. Die Völker, die
eine zu hohe Virenlast aufweisen, werden aussortiert.
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Das Apineum ist jedoch nicht nur Zucht- und Forschungsstätte, die
Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiterer Pfeiler des durch das Land
Mecklenburg-Vorpommern geförderten Zentrums. Unter anderem
soll auf die Bedeutung der Bienen hingewiesen werden.

„Sie bestäubt 80 Prozent unserer Nutzpflanzen und viele
Wildpflanzen. Ohne sie hätten wir nichts zu essen auf dem
Teller“, verdeutlichte Landwirtschaftsminister Till Backhaus bei der
Eröffnung neuer Ausstellungsräume im Apineum vor einem Jahr.
Die Ausstellung wächst weiter. Neben vergrößerten Waben, die das
Leben einer Biene zeigen sollen, soll auch das Bienenjahr künftig
veranschaulicht werden. Ein Großteil der neuen Ausstellungsfläche
soll bis April kommenden Jahres fertig sein.

2023 sind auch wieder mehr Vorträge geplant. Wie Hilger Jagau
schildert, sei das in diesem Jahr nur eingeschränkt möglich
gewesen, da die Honigverordnung reformiert worden wäre. Im
kommenden Jahr soll auch wieder ein Anfängerkurs für künftige
Imker beginnen, sowie Honiglehrgänge angeboten werden. Weitere
Informationen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung gibt es
auf der Website des Landesverbandes der Imker M-V.

MEHR INFORMATIONEN:

Besucher willkommen

Ob Familien aus der Region, oder Touristen im Urlaub: Wer etwas über die
Bienenzucht, Imkerei oder auch Honig erfahren und das Bienenzuchtzentrum
besuchen möchte, ist jederzeit willkommen. „Wer möchte, kann einfach während
unserer Betriebszeiten vorbeikommen“, schildert Hilger Jagau. Diese sind werktags
täglich von 8 bis 15 Uhr.
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