
Hallo zusammen,

 

draußen blüht alles und auch die Bienen sind fleißig dabei, Nektar einzutragen. Am Bürgergarten 
hatte das Volk auf der Stockwaage in den letzten 4 Tagen einen Zuwachs von rund 1 kg. Bei allen 
Zander-Völkern, die letzte bzw. vorletzte Woche eine zweite Zarge erhalten haben, haben 4-6 
Rähmchen ausgebaut. Einige meiner Völker haben schon verdeckelte Drohnenbrut und einige 
Völker bauen auch schon den Drohnenrahmen aus. Insgesamt sieht es sehr vielversprechend aus.

 

Ab heute Nacht werden die Temperaturen aber wieder deutlich runtergehen und auch ein paar Tage 
so niedrig bleiben. Das bedeutet, dass die Völker viel Futter brauchen werden, um ihr bereits recht 
großes Brutnest zu wärmen. Das heißt dass man nochmals nach dem Futter schauen sollte und 
notfalls noch was zufüttert. Wenn ihr also schon eingeengt habt und Futterrähmchen rausgenommen 
habt, solltet ihr überlegen, die nochmals reinzuhängen.

 

Es kann auch dazu kommen, dass die Königinnen die paar Tage aus der Brut gehen. Das gibt dann 
leider einen kleinen Knick bei der Volkentwicklung, lässt sich aber leider nicht vermeiden.

 

Ich habe noch keine Honigräume aufgesetzt, da ich davon ausgehe, dass die Bienen die nächste 
Woche weder zum Ausbauen der brutnestfernen Rähmchen noch zum Sammeln von Nektar 
kommen werden. Meine Völker haben auch sehr viel Pollen eingetragen und diese z.T. ins Brutnest 
gesetzt. Die Kältephase wird hoffentlich dazu führen, dass der Pollen wieder aufgebraucht wird und 
die Zellen für Brut frei werden.

 

Zum Neuimkerkurs:

Die aktuellen, überarbeiteten Kursskripte stelle ich hier wieder ein: 

https://c.gmx.net/@317218376202065709/eu0C2r5wRa2xFNKaqBLELw

Kennung: NK2020

 

Da der Kurs aktuell nicht stattfinden kann, habe ich beschlossen, die einzelnen Folien als Podcast 
zu vertonen, so dass man bei der Folienlektüre ein paar Erläuterungen zu den Folien bekommt. 
Vielleicht baue ich die Tonspuren auch in eine Präsentation mit ein, aber das wird man sehen. Ich 
werde vermutlich mit dem 3. Teil des Kurses, der aktuell eingestellt ist, beginnen. 

 

Zum Praxisteil:

Vermutlich werden wir auch vorerst keine Praxistermine durchführen können. 

Uli, Markus und ich sind am Überlegen, ob wir nicht eine Kamera aufstellen und dann einfach die 
Völker filmen und dazu ein paar Erklärungen machen.

 

 

Viele Grüße und schaut nach euren Völkern!

Uwe Weingärtner

https://c.gmx.net/@317218376202065709/eu0C2r5wRa2xFNKaqBLELw

