Monatsbetrachtung
April

des
Imkerverein Feuchtwangen

Der Massewechsel in den Völkern ist vollzogen. Das bedeutet jetzt kommen mehr Bienen zur Welt als
abgehen. Das Volk wächst. .
Honigraum aufsetzen: Spätestens zur Kirschblüte müssen die Honigräume über Absperrgitter aufgesetzt werden. Ein zu frühes Aufsetzen des Honigraums gibt es nicht! Wer seine Honigräume zu spät
aufsetzt, darf sich nicht wundern wenn seine Völker früh in Schwarmstimmung kommen. MERKE:
KEINE BRUTWABEN IM HONIGRAUM!!
Winterfutter entfernen: Mit dem Aufsetzen der Honigräume ist es auch Zeit noch vorhandenes
Winterfutter zu entfernen. Baurahmen und Mittelwände können jetzt in die entstandenen Lücken eingehängt werden. Der Ausbau von Baurahmen dämpft den Schwarmtrieb.
Schwarmkontrolle: Regelmäßige Kontrolle auf Weiselzellen (1 mal pro Woche) und falls vorhanden diese ausbrechen. Drohnenrahmen schneiden wenn dieser zu 2/3 verdeckelt ist.
Erstellen von Jungvölkern: Durch Schröpfen der Wirtschaftsvölker werden Jungvölker gebildet. Als Schröpfen
wird die Entnahme einer Brutwabe mit Brut in allen Stadien
bezeichnet. Es dient n erster Linie zur Dämpfung der
Schwarmstimmung. Die entnommene Wabe wird mit bis zu
zwei weiteren Brutwaben, aus anderen Völkern, in eine leere Beute eingesetzt. Links und rechts kommt noch eine Futterwabe hinzu. Die Beute wird dann an einen anderen Stand in min. 3 km Entfernung verbracht. Die
Bienen werden sich dann eine Königin aus der vorhandenen jüngeren Brut ziehen, welche das neue
Volk begründet.

Was ist im April zu tun?
• Futterkontrolle generell und insbesondere bei längerem Kaltwettereinbruch • Drohnenbaumöglichkeit schaffen • Zur Reduzierung der Varroamilbe Drohnenbau kurz vor dem schlüpfen ausschneiden
und neu bauen lassen • Neue Mittelwände zum bauen geben (sobald der Drohnenbau ausgebaut ist) •
Völker die sich nicht entwickeln auf Brutgesundheit kontrollieren • Völker immer noch warm decken •
Starke Völker auf Schwarmzellen kontrollieren • Königinnenzucht vorbereiten • Bei Trachtbeginn
(Kirschbaumblüte) Honigräume aufsetzen • Weiden pflanzen, sie produzieren eiweißreichen Pollen

Nächsten Termine:
01.04.2017
08.04.2017
06.05.2017

Stammtisch
09:00 Uhr

Arbeitseinsatz am Lehrbienenstand
Stammtisch

Die Monatsbetrachtung und viele weitere Informationen sind auch
im Internet unter:
www.imkerverein-feuchtwangen.de
zu finden.
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