Imker Arbeitskalender von BirdyBees

Imker Arbeiten im März
Der Arbeitskalender gibt die wichtigsten Imker Arbeiten für den Monat März vor. Ab jetzt nimmt die
Arbeit im Quadrat zu. Es kommt wieder richtig Leben in die Bienenvölker. Die wichtigste Zeit im
Bienenjahr bricht nun an. Nun wird sich zeigen, ob die Bienenvölker gesund überwintert haben.
Darum ist es jetzt wichtig die Völker zu beurteilen und die richtigen Massnahmen zu treffen. Dies ist
für eine erfolgreiche Trachtsaison unerlässlich.

Arbeiten am Bienenvolk
Gemüll beurteilen
Das Gemüll muss vor dem Reinigungsflug der Bienen durchgeführt werden. Nur dann ist das
Gemüll noch von den Bienen unberührt.


Wie viele Wälle befinden sich unter den Wabengassen?
o

Drei und mehr Wälle bedeuten ein gesundes Bienenvolk

o

Unter drei Wällen ist das Bienenvolk zu schwach und sollte deshalb mit einem anderen
stärkeren Volk vereint werden



Dunkle Wälle bedeutet altes Gemüll



Helle Wälle bedeutet neues Gemüll Volk brütet
o

Eier auf der Unterlagen deuten auf ein Drohnen- oder Buckelbrütiges Volk hin

o

Bei Kondenswasser das Volk belüften, dadurch kann sich nicht Schimmel auf den Waben
entwickeln

o

Zuckerkristalle auf der Unterlage, deutet auf schlechten, auskristallisierten Zucker hin

o

Zwei AS Stossbehandlungen durchführen. Schwache Völker allenfalls abtöten
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Flug beobachten. Flugunfähige Bienen mit gespreizten Flügeln
deuten auf Tracheenmilben hin



Einengen und wenn nötig, mit Futterteig oder Futterwaben von
anderen starken Bienenvölkern ergänzen



Schwache Jungbienen beim Flugloch deutet auf Futtermangel hin.
Deshalb Futterwabe hinter das Brutnest hängen.
o

Für die Monate März und April sollte das Bienenvolk noch zirka
drei bis vier Kilo Futtervorrat haben.



Keine aus- und einfliegenden Bienen. An den Bienenkasten klopfen. Wenn keine Bienen
ausfliegen oder etwas zu hören ist, ist das Bienenvolk mit grösster Wahrscheinlichkeit tot.



Wenn kein Wasser im Umkreis von ca. 200 Meter ist, eine Wassertränke einrichten.



Bei entsprechender Aussentemperatur das Brutnest kontrollieren. Dadurch kann man
überprüfen, ob das
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Bienenvolk Drohnen- oder Buckelbrütig ist. Ein solches weiselloses Volk zu retten ist in der
Regel ein schwieriges Unterfangen. Deshalb rate ich dieses Volk abzutöten.



Je nachdem bereits Drohnenwaben in das Bienenvolk geben damit später der Drohnenschnitt
vorgenommen werden kann

Materialliste für den Arbeitskalender
Der Arbeitskalender des Imkers beinhaltet ebenfalls die Bereitstellung des Materials.


Drohnenwaben für das Einsetzen in die Bienenvölker vorbereiten



Futterteig oder Zuckerwasser für die Notfütterung vorbereiten



Allenfalls Mittelwände in die Rähmen einlöten. Dadurch ist genügend Wabenmaterial zum
Erweitern durch die Saison zur Verfügung steht

