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Infobrief vom 02.07.2020
- Aktuelles
- Freitagstreff
- Varroamittelausgabe am kommenden Sonntag, den 05.07. von 11:00 – 12:00 Uhr
- Link zu unserer Trachtnetwaage und zur Wetterstation Kinzesberg

Liebe Imkerinnen und Imker,
nach einer örtlich erfreulichen Tracht Ende Mai bis Mitte Juni scheinen vielleicht doch noch
die Fichte bzw. die Tanne als Trachtquelle ein wenig zu kommen, wie ich heute an meinem
Bienenstand beobachten konnte, bevor es dann spätestens Ende Juli, Anfang August mit
dem Eintrag vorbei ist, abgeräumt und die Völker intensiv auf den Winter vorbereitet
werden müssen. Deshalb auch schon jetzt bitte alle Völker stets auf Futter überprüfen,
insbesondere die Schwärme bzw. abgeschwärmten Völker und gegebenenfalls einfüttern,
damit ein Volk nicht hungert und die Königin nicht zu sehr aus der Eiablage geht, was dann
für den Herbst ein starkes Volk bedeutet. Je nach Volksstärke sollten noch mindestens ein
bis zwei Honigwaben oder mehr im Volk sein. Waben ziehen und das Gewicht überprüfen.
Viele leere Waben sind ein Zeichen von Futterarmut. Schwache Völker werden auch leicht
geräubert bzw. haben schlechtere Überwinterungschancen. Einfüttern mit Zuckerwasser, 3
(kg) Teile Zucker, 2 (Liter) Teile Wasser oder Apifondateig, wenn möglich abends.
Auch die Varroabelastung beobachten und die Gemüllschieber untersuchen und
wöchentlich reinigen, da die Wachsmotten sich sonst zu sehr vermehren. Bei mehr als 10
Milben pro Tag wird es kritisch und es muss unbedingt mit Milchsäure behandelt bzw. ein
Verfahren z.B. die Brutentnahme angewendet werden, sonst ist das Volk verloren und es
werden auch andere Völker angesteckt. Vor einer Behandlung noch den vorhandenen
Honig schleudern, sofort danach einfüttern und behandeln. Ein mit Säure behandelter
Honig darf nicht in den Umlauf gebracht werden.
Der Freitagstreff findet wieder regelmäßig von 18:00 bis 19:00 Uhr statt, nach den derzeit
geltenden Hygieneregeln, bitte Mundschutz tragen bei der Ankunft und dem Verlassen des
LBS. Letzten Freitag waren wir zu zehnt. Der Mundschutz darf auf dem Sitzplatz mit den
Abstandsregeln natürlich dann abgenommen werden. Bei schönem Wetter stellen wir je
nach Anzahl der Teilnehmer zusätzlich Tische und Bänke auf. Desinfektionsspender auf den
Toiletten und im Schulungsraum sind vorhanden. Die Plane des Schulungsraums wird
ebenfalls geöffnet, damit eine gute Luftzirkulation gegeben ist. Selbstverständlich sind am
Freitag nicht nur die Neuimker und Anfänger eingeladen. Es tauchen immer wieder Fragen
auf, z.B. mein Volk ist weisellos?, die uns alle betreffen.
Die Varroamittelausgabe erfolgt am Sonntag, den 05.07. am Lehrbienenstand von 11:00 12:00 Uhr. Bei Verhinderung stehen noch weitere Termine bereit. Außerdem können dazu
Nasseheider Verdunster erworben werden.

Mit besten Wünschen und viel Gesundheit,
Werner Paleczek, 1. Vorsitzender

