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Bericht vom Bienenstand-Helenabrunn: 26. April 2019
2. Kippkontrolle bei 17°C und bedecktem Himmel
Heute habe ich die 2. Kippkontrolle an meinen Völkern durchgeführt.
Meine Bienenvölker haben sich gut entwickelt und ich habe von
Völkerdurchsicht auf Kippkontrolle umgestellt.
Seit einigen Jahren übe ich mich in der Kippkontrolle, was die Arbeit für die
Bienen schonender macht, aber für den Imker eine Herausforderung ist. Man
lernt dabei ein Bienenvolk zu „lesen“.
Die Massentracht setzte in diesem Jahr auf Grund des Wetters erst Mitte April
ein, aber von da an ging alles schnell, für manchen Imker zu schnell, erste
Schwärme sind gefallen.
Mittlerweile haben die Völker an meinem Bienenstand in der Entwicklung
gleichgezogen und ich komme im einlöten von Mittelwänden nicht mehr nach.
Die ersten Völker haben bereits einen 2. Honigraum und die anderen haben ihn
bitter nötig damit die Baubienen ihren Arbeitsplatz behalten und nicht zu
Schwarmbienen werden müssen. Die beiden Baurahmen im 2. Brutraum
werden regelmäßig ausgeschnitten und jedes Volk hat eine Mittelwand mitten
ins Brutnest bekommen. Die Spielnäpfchen in einem der Völker wurden schon
zu Weiselzellen was mich dazu veranlasste davon einen „Ersatzableger“ zu
erstellen. Bei den anderen Völkern sieht es noch gut aus. Ich gebe den Völkern
immer Gelegenheit zu bauen und schröpfe erst spät, sonst fehlen dem Volk die
Sammlerinnen. Im Frühjahr braucht man jede Biene, auch um bei einem
Kälteeinbruch die Brut zu versorgen.
Ich bin gespannt wie es weitergeht und pflege erst mal meine Notizen die ich
mir zwischen den Arbeitsschritten am Stand mache in meine Datenbank ein.
Morgen geht es zu meinen „Rapsvölkern“. Ich bin neugierig ob die Honigräume
angenommen wurden. Die „alten Honigräume“ habe ich am Heimatstand
anderen starken Völkern aufgesetzt und die Völker mit blanken Honigräumen in
den Raps gestellt.
Ich werde von meiner „Rapswanderung“ noch berichten.
Das Staudenbeet ist angelegt, erste Blüten erscheinen. Ein Schnittblumenbeet
ist in der Planung und erste Aussaaten von Blühmischungen sind auch schon
aufgelaufen.
So kann es weitergehen.
Leo

