
Hallo zusammen,

 

nachdem wir letzte Woche am Lehrbienenstand 2 Völker in Schwarmstimmung hatten, werden wir 
am Freitag diese Völker besonders intensiv kontrollieren. Die anderen Völker schauen wir natürlich
auch durch.

 

Ich habe es nicht geschafft, die letzten 2 Völker am vergangenen Wochenende noch durchzusehen, 
so dass wir ggf. dort ein abgeschwärmtes Volk ansehen können, wenn wir die Schwarmkontrolle 
machen. Ggf. werden wir dann dort auch ein Volk schröpfen, um einen weiteren Ableger zu bilden. 

 

Ich bin auch nicht dazu gekommen zu prüfen, ob unsere Zuchtserie bei den 2 Zuchtvölkern gut 
angezogen wurde. Das werden wir also am Freitag auch prüfen und je nach Erfolg gleich Ableger in
Dreierböden machen. Ich rechne mal mit 10 Zellen. Wir hängen dann in die Ableger die 
schlupfreifen Zellen hinein und ich werde die Völker dann aus dem Flugradius heraus nach 
Steinenberg stellen, damit die Flugbienen nicht wieder in das Ausgangsvolk zurückkehren. Dort 
habe ich auch noch 3 Völker, wovon ich bei einem Volk den Drohnenrahmen nicht ausschneide und 
dementsprechend eine größere Zahl an Drohnen vorhanden ist. Dann ist vielleicht die Chance 
größer, dass die Königinnen mit meinen Drohnen (aus Nachzucht einer Zuchtkönigin vom 
Lehrbienenstand) begatten werden, die gute Eigenschaften mitbringen. 

 

Ich würde dann voraussichtlich gleich nochmals eine 2. Zuchtserie starten. Das bereits entweiselte 
Volk ist nach der Entnahme der ersten Zuchtlatte gleich wieder „hungrig“ auf Königinnen-Zellen, 
da dort ja keine Brut mehr vorhanden ist und die unbedingt eine Königin ranziehen wollen. 

 

Wer letzte Woche dabei war hat gesehen, dass ein Volk recht schwach war, weil es im März erst 
selbst umgeweiselt hat. Das Volk hat einerseits keine Zukunft als „Honigvolk“ (da es viel zu 
schwach ist) und andererseits ist die selbst nachgezogene Königin nicht unbedingt qualitativ so gut 
wie eine Nachzucht von unseren Zuchtköniginnen. Deshalb habe ich dort auch die Königin mit 
einem Bruträhmchen und Bienen in einen separaten Kasten gesetzt (als Reserve für Notfälle) und 
nutze das entweiselte Volk jetzt sinnvoll als Nachzuchtstation für Königinnenzellen. Nach der 2. 
Zuchtserie löse ich das Volk dann auf und verteile die alten Bienen auf Ableger oder setze sie einem
nicht so starken Volk zu. Wenn eines der letzte Woche nicht kontrollierten Völker abgeschwärmt 
sein sollte, werden wir dieses auch noch für die Nachzucht hernehmen. Entweder brechen wir die 
Königinnenzellen und hängen dort einen Zuchtrahmen rein oder bilden ein paar Ableger mit den 
vorhandenen Königinnenzellen.

 

Ich werde am Freitag wieder mit den Kindern, vermutlich ab 16:30 Uhr am Lehrbienenstand sein.

 

Bis dann und viele Grüße

Uwe Weingärtner

 


