
Auf den Spuren von Bruder Adam

Selektion der Honigbienen

• Wie ist es Bruder Adam gelungen die Buckfastbiene zu Züchten?

• Die Grundlagen in der Natur?

• Wie ist Bruder Adam vorgegangen?

• Wie machen wir das Heute?

• Anwendung bei der SMR /VSH-Zucht
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Regionale Unterarten in der Natur, Reinrassig?

Zwei regionale Unterarten haben an den Grenzen ihres Ausbreitungsgebietet Berührungspunkte. 

Königinnen und Drohnen beider Unterarten paaren sich an den Schnittstellen

Die Genetik dieser Hybriden wandert allmählich zum Zentrum der Unterarten, wenn diese Genetik Positiv für das 
Überleben in der Region ist.

Ausprägung bestimmter Eigenschaften / Merkmale in den Regionalen Unterarten durch Inzucht. Inzucht durch 
wiederholtes paaren innerhalb des Genpools einer geschlossenen Gruppe. Dadurch Festigung der Genetik die 
beste Überlebens Chancen bietet

Die Natur selektiert nur auf Überleben nicht auf maximale Leistung.

Südgriechische Biene Apis mellifera cecropia ist optisch der italienischen Biene Apis mellifera ligustica sehr ähnlich. Sie ist wegen ihrer extremen Sanftmütigkeit und der 
geringen Tendenz zum Schwärmen beliebt bei Imkern. 

Italienische Biene Apis mellifera ligustica Die Biene ist auf der italienischen Halbinsel beheimatet. Ihre Farbe tendiert immer zu Gelb mit einer Variation zwischen zitronengelb 
und lederbraun. Als ursprünglich dort beheimatete Biene hat sie vortreffliche Eigenschaften bezüglich Honigsammelfleiß und Friedfertigkeit.

Ostafrikanische Bergbiene Apis mellifera monticola bewohnt regenreiche Bergwälder Ostafrikas in Höhen von 2400 bis 3000 Meter (u. a. am Mount Meru, Kilimandscharo, 
Mount Kenia und Elgon in Uganda). Die Monticola gilt als deutlich sanftmütiger und Kälte resistenter wie andere Bienenrassen.
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Bei Bruder Adam nachgeschaut
Die wahrscheinlich bekannteste Buckfastlinie von Bruder Adam ist die Sinop62

• Einkreuzung von Buckfastlinie
auf der Mutterseite und Vaterseite

• Erzeugen von vielen Töchtern und Selektion

• Ungeeignete Königinnen werden verworfen

Dietmar Uhlemann www.varroaresisdenzzucht.de 09.04.22



Die Töchter der ersten Generationen der Sinop62 und die Linie Heute

Immer und immer wieder Selektion und verwerfen einiger Töchter der Linie um die

Gewünschten Eigenschaften zu festigen

B120(DSU)20 = .20 - B5(DSU)19 oie B147(LS)16 [some dr.c.] : 
.19 - B43(DSU)17 anbh B84(DSU)17 [20 dr.c.] : 
.17 - ilv.B469(LS)15 anbh B56(DSU)15 [20 dr.c.] : 
.15 - B48(MM)13 bal B69(TR)13 [20 dr.c.] : 
.13 - ieg.B12(MKK)11 bal B47(MKK)09 [22 dr.c.] : 
.11 - B114(ST)09 alr B324(SS)08 [8 dr.c.] : 
.09 - B348(ST)07 alr KB80(KB)06 [14 dr.c.] : 
.07 - B318(ST)05 alr A343(ST)03 [14 dr.c.] : 
.05 - ST375(ST)03 alr A17(PS)01 [13 dr.c.] : 
.03 - ST418(ST)01 alr A369(ST)00 [12 dr.c.] : 
.01 - B339(ST)99 nat B96(KB)97 [12 dr.c.] : 
.99 - B233(ST)96 alr A8(KB)95 [12 dr.c.] : 
.96 - B202(ST)94 alr B141(KB)92 [some dr.c.] : 
.94 - B222(ST)92 alr B392(KB)90 [some dr.c.] : 
.92 - B79(ST)90 alr A183(HR)88 [some dr.c.] : 
.90 - B455(KB)88 tun B46(SG)86 [some dr.c.] : 
.88 - ieg.B252(BA)86 sjr [some dr.c.] : 
.86 - B428(BA)84 shr B182(BA)82 [6 dr.c.] : 
.84 - B387(BA)82 shr T301(BA)81 [6 dr.c.] : 
.82 - B272(BA)80 shr B132(BA)78 [6 dr.c.] : 
.80 - B265(BA)78 shr B129(BA)77 [6 dr.c.] : 
.78 - B135(BA)76 shr B282(BA)74 [6 dr.c.] : 
.76 - B366(FF)73 shr B427(BA)73 [6 dr.c.] : 
.73 - A200(FF)70 shr B233(BA)69 [6 dr.c.] : 
.70 - A163(BA)68 shr B421(BA)67 [7 dr.c.] : 
.68 - A149(BA)65 shr G425(BA)64 [6 dr.c.] : 
.65 - A133(BA)63 shr B255(BA)61 [4 dr.c.] : 
.63 - A416(BA)62 shr B436(BA)59 [4 dr.c.] : 
.62 - imq.Amix(BA)62 nat Amix(BA)62 [some dr.c.] : 
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Inzucht zur Festigung der Eigenschaften Genutzt
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Anwendung bei der SMR /VSH-Zucht

Schauen wir uns die M77(DSU)21 an. Eine Königin aus 2021 
Belegstellenbegattet. Die Königin stammt aus einer noch nicht so alten 
Zuchtlinie.

M77(DSU)21 = .21 - M45(DSU)19mdi anbh M7(IMR)19sdi [20 dr.c.] : 
.19 - M63(DSU)18 mdi B300(DSU)18sdi [1 dr.c.] : 
.18 - M307(DSU)18sdi leyh B114(LS)16 [7 dr.c.] : 
.18 - ilv.M16(IMR)15 sdi B147(LS)16 [1 dr.c.] : 
.15 - imq.M98(IC)14 mrk B54(TR)12 [22 dr.c.] : 
.14 - M125(TR)11 bal B54(TR)12 [some dr.c.] : 
.11 - M27(TR)10 bal GR109(TR)09 [24 dr.c.] : 
.10 - imq.Mmix(TR)10 nat Mmix(TR)09 [some dr.c.] : 

.           . = Königinnen mit Nachgewiesenen SMR-Eigenschaften                   

Anzahl der Töchter zur Selektion

M307(DSU)18sdi= 8 Töchter
M63(DSU)18= 4 Töchter
M45(DSU)19mdi = 60 Töchter
M7(IMR)19sdi = 71 Töchter
B300(DSU)18sdi= 15 Töchter
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M77(DSU)21 Stammbaum
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Auch hier ist deutlich zu sehen das mit Hilfe der Wiederholten Einkreuzung von 
Linien mit SMR / VSH Eigenschaften die Anreicherung der Genetik die SMR / 
VSH verhalten auslöst, angereichert wurde. Hier ist eine Besonderheit zu 
sehen. Die B14(RHO)13 ist bei der B147(LS)16 die Mutter, bei der B114(LS)16 
von der Drohnenseite eingekreuzt.



Ein extremes Beispiel M97(DSU)19 oie M97(DSU)19

Der Versuch der absoluten Inzucht, Anpaarung mit sich selbst (was so nur bei Bienen 
(Insekten)) möglich ist.

Alle Ahnen sind doppelt vorhanden. Die eventuelle Auszählung in diesem Jahr wird zeigen ob 
das zur Festigung der Erbeigenschaft SMR hilfreich ist.

Inzuchtdepression

In der Literatur liest man immer wieder die Biene ist besonders anfällig gegen 
Inzuchtdepressionen. Wovon kommt das?

Einer der wichtigsten Punkte sind bei der Biene die Sexallele. Weltweit sind davon ca. 45 
bekannt. In Europa ca. 14-15.

Treffen zwei gleiche Sexallele aufeinander entstehen Diploide Drohnen, diese werden von 
den Arbeiterinnen bis 2 Stunden nach dem Schlupf aus dem Ei entfernt. Das führt zu einer 
großen Brutausfallrate, im Extremfall zu 50%.

Töchter der M45(DSU)21 Königin (oder Schwestern) werde ich dieses Jahr auf verschiedenen 
Belegstellen und auch zur SDI-Anpaarung geben.

Ich werde hier auch Töchter mit Standbegattung als Wirtschaftsköniginnen erstellen, um den 
Heterosis Effekt zu Nutzen, der immer um so größer ist je enger die Inzucht und je weiter 
Genetisch entfernt die Anpaarung ist. 
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Auswahl der Belegstelle für die M45(DSU)21

Ruden 2022: B800(BB)18

Diese Königin ist ein anderer Zuchtzweig meiner Monticola Linie (Töchter der M307(DSU)18sdi) . Als 
Gemeinsamen Ahnen haben beide Linien die 

M125(TR)13

Mit der Anpaarung bleibe ich bis zu einem bestimmten Umfang noch in der Inzucht zur Festigung der 
ursprünglichen Eigenschaften der Monticola, füge aber auch viele „neue“ Genetik meiner Linie hinzu. Diese 
neue Genetik kommt über die Drohnenlinien die zur Anpaarung benutzt wurden.

(B54(TR)12; B76(TR)14; B26(TR)13) 

Auch wenn vielleicht das Erbgut der älteren Drohnen schon wieder herausgefallen ist, bringt dies 
Anpaarung genug neues Genmaterial zur weiteren Selektion.
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Quelle: Christian Boigenzahn Meisterarbeit

Warum ist Inzucht ein Problem?

Bei der Linienzucht will man erreichen dass Merkmale “gefestigt” werden, also möglichst an alle 
Nachkommen weitergegeben werden. Voraussetzung: sowohl Königin als auch Drohnen haben 
Genvarianten für das gewünschte Merkmal (gewünschtes Merkmal reinerbig).

Eine Reinerbigkeit erreicht man durch systematische Inzucht:

Die Töchter bekommen von beiden Seiten gleiche Chromosomen vererbt und sind dadurch bei 
sehr vielen Merkmalen reinerbig. Aber was ist mit dem Rest? Immerhin haben Bienen nur 16 
Chromosomenpaare. Die Inzuchtdepression ist quasi vorprogrammiert. So einfach sollte man es 
sich nicht machen!

Glücklicherweise haben Bienen eine erhöhte Rekombinationsrate. Im Mittel kommt es pro 
Chromosomenpaar zu 5,7 crossing over Ereignissen (5,7 Rekombinationsereignisse pro 
Chromosomenpaar pro Meiose) im Gegensatz zu normalen 1,6.

Quelle: http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/bs11-71.htm
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Genetik vereinfachte Darstellung

Quelle: Zephyris, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2118354

Vater reinerbig rot
Mutter reinerbig grau
F1 Generation Mischerbig rosa.

F1 Generation untereinander gepaart 
Aufspaltung F2 Generation 
Aufgespalten 1:2:1
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Besonderheit bei Honigbienen

Brüder, Superschwestern, Schwestern  und  Halbschwestern, 

Drohnen entstehen aus unbefruchteten Eiern und können daher nur eine einzeln vererbte Variante der 
Mutter besitzen. Das bringt die statistischen Verhältnisse durcheinander und Mendel (Imker) konnte seine 
Spaltungsregel und Unabhängigkeitsregel nicht wie gewohnt erkennen. 

Aus genetischer Sicht kreuzen wir die Königin nicht mit einem Drohn, sondern mit der Mutter des Drohns. 
Mit der Besonderheit, dass der Drohn viele absolut identische Kopien von sich, als echte Spermien an eine 
Königin weitergibt. Und dass eine Königin von 10 bis 20 verschiedenen Drohnen begattet wird.

Brüder: Drohnen der gleichen Mutter ähneln sich im Mittel zu 50%

Superschwestern sind weibliche Bienen, die den gleichen Drohn als Vater haben. Da ein Drohn seine 
gesamten Gene 1:1 an seine Töchter weitergibt, ist der väterliche Teil der Gene immer zu 100% gleich. Die 
mütterliche Hälfte ähnelt sich nach wie vor zu 50%. Dadurch ähneln sich Superschwestern zu sagenhaften 
75%.

Schwestern ähneln sich im Mittel zu 50%. Die mütterliche Hälfte ähnelt sich bereits zu 50%, also muss sich 
die väterliche Hälfte ebenfalls zu 50% ähneln. Das ist der Fall, wenn die Väter Brüder sind.

Halbschwestern sind Töchter einer Königin mit verschiedenen Vätern. Wie bei Drohnen ähnelt sich der Teil 
der mütterlichen Gene zu 50%, aber die väterliche Hälfte kommt dazu und ähnelt sich zu 0%. Also stimmen 

die Gene von Halbschwestern im Mittel zu 25% überein.

Es sind Abstufungen dazwischen, z. B. wenn die Väter Cousins sind und sich dadurch zu 25% ähneln. Töchter 
der gleichen Königin sind dann zu 37,5% ähnlich zueinander.
Einheitliche Völker, in denen sich alle Arbeiterinnen sehr ähneln, sind in der Natur (Standbegattung) also 
eher unüblich und entstehen in der Umgebung von Belegstellen.
Durch Inzucht werden die Völker einheitlicher. Die oberen Berechnungen gelten zwar auch, wenn sich 
Königin und Drohnen ähnlich sind. Aber eine Generation weiter bekommt eine an vielen Stellen gleicherbige
Königin ähnlichere Töchter.

Dadurch, dass Drohnen nur Gene der 
Mutter besitzen, lässt sich die DNA der 
Königin sehr gut über ihre Söhne 
untersuchen. 
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Quelle: http://www.greenhoney.eu/KingsForQueens/VorOrtBesamung/Honeybee%20genetic.html

Verwandtschaft der Tiere untereinander



Besonderheit der SDI Besamung

Bei der Instrumentellen Besamung als SDI-Königinnen entsteht eine Besonderheit alle Arbeiterinnen sind 
Superschwestern!

Hier wird angenommen

Genotyp = Phänotyp

Die Eigenschaften des Bienenvolkes die der Imker sieht entsprechen der Genetik

Eine Gruppe von Nachzucht-Königinnen sind auch Superschwestern!

Alle Nachzuchtköniginnen sind sehr gleichmäßig. Die Anpaarung entscheidet über das veränderte 
Erscheinungsbild.

Die Arbeiterinnen dieser Nachzucht-Königinnen (Belegstellen- oder Standbegattet) sind wieder eine 
Verteilung von Superschwestern, Schwestern und Halbschwestern.
Durch die Nachzucht von „ein Drohnen Besamter“ (SDI) Königinnen ist in den folge Generationen keine 
Verarmung der Genetik vorhanden.

Zutreffen tut das nur für das Mini-Volk der SDI Königin, da hier alle Arbeiterinnen hochgradig miteinander 
verwand sind.
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Quelle: http://www.greenhoney.eu/KingsForQueens/VorOrtBesamung/Honeybee%20genetic.html

Verwandtschaft der Tiere untereinander



Allele in der Genetik ?
Arbeiterin und Königin sind ein bisschen anders und genetisch identisch

Königinnen und Arbeiterinnen, sie entstehen nur aus befruchteten 
Eizellen. Eizelle und Spermium der Biene haben je 16 Chromosomen und 
sind beide haploid. Da sich zu der Eizelle die Chromosomen der Spermien 
gesellen, ist die Königin diploid. Nur die Eier der Königin sind dann wieder 
haploid. 

Da die Kopien der Chromosomen nicht identisch sind, sind auch die Eier 
der Königin nicht identisch. In der Regel entscheidet der Zufall ob von dem 
jeweiligen Chromosomenpaar das "blaue" oder der "pinke" Chromosom 
in der Eizelle landet. Damit ergeben sich rechnerisch viele verschieden 
Eizellen. Mit anderen Worten: Genetisch identische Bienen gibt es nicht. 

Quelle: http://www.greenhoney.eu/KingsForQueens/VorOrtBesamung/Honeybee%20genetic.html

Allel 
Genvariante eines Merkmals. Betrifft ein Gen z.B. das Merkmal 
Haarfarbe, dann gibt es Genvarianten für blond, braun, rot, 
schwarz und so weiter.
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Quelle: http://www.greenhoney.eu/KingsForQueens/VorOrtBesamung/Honeybee%20genetic.html

65536 möglich Varianten, stimmt das?
Nein!

Durch das Crossingover entstehen wieder verschiedenen 
Kombinationen hier müsste man also das ganze mit dem Durchschnitt 
von 5,7 noch Multiplizieren und würde 373.555 Varianten des 
Erbgutes erhalten. Aber Wissenschaftler haben die Variationen mit 
ca. 3 Mill. Angegeben. Das wurde entdeckt als die Unterschiede 
zwischen Königinnen und Arbeiterinnen untersucht wurden.

Für uns als Züchter unmöglich das abzudecken. Aber….

Die wesentlichen Variationen werden bereits mit 25-30 Nachzuchten 
abgedeckt. Bei weiteren Nachzuchten singt die Variationsbreite und 
es sind nur noch geringfügige Veränderungen spürbar.
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Danke für eure Aufmerksamkeit
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