
In Memoriam 

Am 02.09.2021 ist Horst Preissl für immer von uns gegangen. 

Er hinterlässt ein großes Lebenswerk: Die große Berufsimkerei Preissl-Neuburger in Tribuswinkel mit 

1000 Völkern und Metkellerei. Diese hat er mit seinem Neffen Johannes Neuburger, Anfang der 

achziger Jahre beginnend, aufgebaut. Zunächst hatte Horst nur 180 Völker mit Carnica Sklenar Zucht 

im Nebenerwerb, später als Johannes ihm bei den Bienen half und auch Gefallen an der Arbeit fand, 

wurden es mehr. Zucht interessierte Horst seit Kindertagen, er züchtete Kanarienvögel, Ziegen und 

natürlich auch Bienenköniginnen. Versuchsweise importierten Horst und Johannes Bienen aus 

Griechenland, A. m. cecropia und A. m. cypria und kreuzten sie mit ihren Carnicabienen. 

Die Ergebnisse waren erstaunlich: große, sehr ertragreiche Völker, die auch mit der damals neuartigen 

Varroamilbe besser zurechtkamen. Die Erfahrungen mit diesen Kreuzungen legten den Grundstein für 

das künftige Zuchtgeschehen in der Imkerei Preiss-Neuburger. Schnell erkannten die beiden Imker, 

dass die Carnica aufgrund ihres Schwarmtriebes und dem damit verbundenen Arbeitsaufwand die 

Betriebskapazität einschränkte. Über Kollegen hörten sie von der sagenhaften Buckfastbiene und 

wollten selbst Königinnen probieren. 

Die ersten Buckfastvölker von Horst und Johannes, mit Königinnen aus deutscher Buckfastzucht, 

begeisterten die beiden Imker wenig. Sie schienen tatsächlich gleich gut oder schlecht zu sein, wie die 

gewohnten Völker. Erst als sie Zuchtmütter von Eugen Neuhauser erstanden, sahen sie das Potential 

dieser Biene: sanftmütig, schwarmträge und ertragreich. Erste Kreuzungsversuche wurden auf der 

betriebseigenen Privatbelegstelle durchgeführt und die Ergebnisse spornten zur Weiterführung dieser 

Versuche an. Der Zuchtweg für Buckfastbienen erlaubt aufgrund eines offenen Zuchtbuches die 

Führung von Buckfastbienen in Reinzucht sowie die Erstellung von Kreuzungen die, sofern sie sich als 

reinerbig erweisen und eine Bereicherung für den bereits existenten Grundstamm darstellen, in den 

Buckfaststamm integriert werden. Dies folgt dem dynamischen Zuchtweg von Bruder Adam, dem 

Urzüchter unserer Buckfastbienen. 

Im Laufe der Zuchtjahre und zahlreichen Bienensaisonen entstanden so in der Imkerei Preissl-

Neuburger einige sehr bekannte und gute Buckfastlinien, die die moderne Buckfastbiene nachhaltig 

beeinflusst haben. Old Lady, NO62, Margret’s Hive, Baybrut, Cankiri und H.O. um nur einige wenige 

Linien zu nennen, die aus der Imkerei Preissl-Neuburger hervorkamen. Die Bienenzuchtszene verliert 

mit Horst Preissl einen großartigen Imker, Züchter und Freund. 

Ruhe in Frieden Horst. 
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