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2017 wurden von 7 Züchtern je 10 Königinnen zur Leistungsprüfung eingereicht, welche auf 7 

Leistungsprüfer aufgeteilt wurden. 

Die Leistungsprüfung in Thüringen erfolgt verdeckt, das heißt, dass die Prüfer nicht wissen, wessen 

Königin sie prüfen. Diese Königinnen wurden von den Prüfern in die Prüfvölker eingeweiselt.  Bei den 

Prüfern wurden durch Probleme beim Zusetzen der Königinnen 3 Weiseln nicht angenommen. Zwei 

von diesen Weiseln wurden lebend an den Züchter zurückgegeben. 

Durch die betroffenen Züchter konnten nicht alle Weiseln geliefert werden. Ein Züchter hatte keine 

Ersatzweisel. 

Außerdem wurden von 6 Züchtern eigene Königinnen selbst geprüft und in die Datenbank für die 

Zuchtwertschätzung in Hohen Neuendorf eingetragen. 

Insgesamt wurden in Thüringen 126 Königinnen erfolgreich geprüft, davon 48 in Eigenprüfung. 

Von den 70 fremd zu prüfenden Königinnen, fielen 28 Königinnen durch Winterverluste 

(insbesondere Varroa)‚ Umweiselung oder Abschwärmen aus. 

Zum Thüringer Züchtertag sollte, die stetige Weiterentwicklung und Verbesserung der Thüringer 

Leistungsprüfung  erörtert werden. Unzufriedenstellend ist die Dauer der Leistungsprüfung. Der 

frühe Königinnentausch im Juli verhindert eine effektive Ermittlung des Milbenbefalls. Einen 

aussagekräftigen Wert zur Varroatoleranz erhält man im Spätsommer, da hier die Milbenpopulation 

stark ausgeprägt ist. Ziel sollte es sein die Leistungsprüfung bis in den September zu verlängern. 

Ab diesem Jahr sollte zur besseren Nachvollziehbarkeit, der Deckflügel der Prüfkönigin beschnitten 

werden. Da es immer wieder, beim Verlust des Zeichenblättchens, Unsicherheiten beim Prüfer und 

Züchter gibt, sollten wir die Königinnen zusätzlich, wie bei der agt kennzeichnen. 

Durch die Prüfer wurden die Prüfvölker nach den Richtlinien des LVTI zur Leistungsprüfung von 

Bienenköniginnen geprüft und bewertet. Alle Bewertungen werden bei jeder Bearbeitung in der 

Stockkarte eingetragen und nach Ende der Saison in einem Berichtsbogen festgehalten, welcher bei 

der Rückgabe der geprüften Königinnen an den Leiter der Leistungsprüfung übergeben und von 

diesem in die Datenbank für die Zuchtwertschätzung in Hohen Neuendorf eingegeben wird. 

Die Züchter erhalten ihre Königinnen‚ die am Ende der Leistungsprüfung noch vorhanden sind, 

zurück. 

Für den Thüringer Züchterpreis schlage ich Herrn Lindemann und Herrn Stoß vor. Beide erzielten die 

gleichen Werte. 

 


