
Imkerverein Freiburg           Abteilung Königinnen Zucht 

10 Jahre Erfolg      10 Jahre Spannung     10 Jahre Spaß 

Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.  Eduard Mörike 

Im nunmehr 10.-ten Jahr befasst man sich im IV Freiburg mit der Königinnen Reinzucht. 

Carnica Sklenar ist das Objekt der Begierde und mit dieser Rasse hat man außerordentlich 

gute Erfolge erzielt. Mit den Belegstationen Juist und Borkum hat man sehr gut zusammen 

gearbeitet und tolle Erfolge erzielt. 

In den ganzen Jahren haben sich mehr als 200 interessierte Züchterinnen und Züchter beim 

IV Freiburg um das Thema Königinnen Zucht  gekümmert und interessiert. 

Schön war zu sehen, dass viele junge Züchter mitgemacht haben und besonders schön war, 

dass viele weibliche Teilnehmer dabei waren. 

Hochgerechnet haben die Freiburger in diesen 10 Jahren mehr als 1.000 

Reinzuchtköniginnen generiert.Eine stattliche Zahl, die der Versorgung der Fläche mit sehr 

guten Königinnen diente. 

Auf diese unwahrscheinlich große Zahl ist man im sehr engagierten O.K. natürlich sehr stolz. 

Neben ihrem Beruf haben die O.K.-ler sich zu ihrem sehr zeitaufwendigen, aber auch sehr 

spannenden Hobby entschieden. 

Man hat sich wie in 2021 wieder für die Belegstelle Borkum entschieden. 

Die sehr angenehme und professionelle Zusammenarbeit mit Herrn Rudi Bauer hat jederzeit 

Spaß gemacht. 

Ein weiteres Ergebnis aus dem Thema Zucht ist, dass am Lehrbienenstand eine eigene 

Prüfgruppe gehalten wird. Schon in den ersten beiden Jahren kam man zur Körung. Natürlich 

sind die Freiburger sehr stolz auf diesen großen Erfolg. 

Man sieht also, Fleiß und Konsequenz haben schon immer zum Erfolg geführt. 

Die ganze Mühe im Verein macht natürlich richtig Spass, wenn ein engagierter und 

weitsichtiger Vorstand zur Seite steht.  

Herzlichen Dank an Martin Homburger, der das O.K. bestens und maximal unterstützt hat.  

Natürlich geht es weiter, die rührigen Freiburger planen schon mit großer Zuversicht für die 

nächsten Jahre.  

Das O.K.:  Stefan Sexauer, Klaus Gremmelspacher, Reiner Siegismund, Achim Kraft, 

  Walter Jenne, Horst Eppler, Herbert Wölfle (Verfasser) 


