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Der Informationsbrief Bienen@Imkerei

wird vom DLR Westerwald-Osteifel

Fachzentrum Bienen und Imkerei

Im Bannen 38-54, 56727 Mayen

herausgegeben

E-Mail: poststelle.bienenkunde@dlr.rlp.de

Tel.: 02651-9605-0

Fax: 06747-9523-680

Beiträge:

Dr. A. Schulz (as), Dr. C. Otten (co),

Der nächste Infobrief erscheint am

Montag, dem 24. Mai 2004

Einführung in die instrumentelle

Besamung von Bienenköniginnen

Do./Fr. 27./28. Mai 2004, 9:00 Uhr
Leitung: A.Otto, R.Renner, Dr.Otten
Teilnahmegebühr: 75,00 Euro
Ort: Mayen
Schriftl. Anmeldung erforderlich

Leistungsprüfung in der Praxis

Sa. 26. Juni, 9:00 Uhr
Leitung: Dr.Otten, J. Kraus
Teilnahmegebühr: 15,00 Euro
Ort: Mayen
Schriftl. Anmeldung erforderlich
(Achtung: Terminänderung)

Königinnenkauf ist Vertrauenssache

1. Kaufen Sie nur bei anerkannten
Züchtern! (Eine Liste der von den Lan-
desverbänden empfohlenen Zuchtbe-
triebe fügen wir nochmals in der Anla-
ge bei).
2. Verlangen Sie neben der Zuchtkarte
immer eine Kopie des Körscheins der
Zuchtmutter! In diesem finden Sie viele
Zusatzinformationen zum Stammbaum,
zur Leistung, dem Verhalten und zur
Schwarmneigung.
3. Verlangen Sie immer ein Gesund-
heitszeugnis!
4. Bestellen Sie rechtzeitig!
5. Kaufen Sie unbegattete Königinnen,
wenn Standbegattungen auf Ihrem
Heimstand zu guten Ergebnissen füh-
ren, sie von diesen Königinnen aber
nicht unbedingt nachziehen wollen.
6. Kaufen Sie begattete Königinnen,
wenn auf den Bienenständen in Ihrer
Umgebeung nicht �das beste Bienen-
material� fliegt und Drohnen von dort
das Paarungsergebnis negativ beein-
flussen!
7. Kaufen Sie Inselköniginnen, wenn
Sie selbst Königinnen in größerem Um-
fang nachziehen wollen und/oder selbst
eine Leistungsprüfgruppe betreuen bzw.
aufbauen wollen.
8. Kaufen Sie künstlich besamte Kö-
niginnen, wenn Sie selbst Königinnen
vermehren wollen und/oder selbst eine
Leistungsprüfgruppe betreuen bzw. auf-
bauen und ganz bestimmte Herkünfte
verwenden wollen.
9. Beachten Sie, dass Inselköniginnen
und besamte Königinnen frühestens ab

Ende Juni/Anfang Juli zur Verfügung
stehen.
10. Fragen Sie den Züchter, ob er sich
am Ringtausch beteiligt und damit sei-
ne Königinnen auch von Außenstehen-
den neutral prüfen läßt!
11. Haben Sie Zugang zum Internet?
Fragen Sie den Züchter nach dessen
Züchternummer. Unter www.honig-

biene.de können Sie über Dienstleis-

tungen/Zuchtwertschätzung einblickt in
dessen Zuchtarbeit nehmen. Die Züch-
ternummer unseres Fachzentrums lau-
tet für Königinnen ab dem Jahre 2002
�11-1� bzw. �11-311� für frühere Jahrgän-
ge. Dabei steht die �11� für den Imker-
verband Rheinland. Die Codierung für
den IV Nassau ist die �9�, für den IV
Rheinland-Pfalz die �10� und das Saar-
land die �12�.
12. Nutzen Sie Umlarvtermine in Ihrer
Nähe, wenn Sie die Königinnenvermeh-
rung beherrschen. Dies ist die preis-
günstigste Möglichkeit an gute Köni-
ginnen zu kommen (Orte und Termin
siehe rechts).

(co) Hohe Ertragsleistung, sanfte und
wabenstete Bienen, Schwarmträgheit
und ausgeprägte Widerstandskraft ge-
genüber Krankheiten sind die Ziele der
Bienenzucht. Voraussetzung hierfür ist
eine konsequente Prüfung vorselektier-
ter Völker, deren Königinnen von
bereits gekörten Völkern abstammen.
Durch Berücksichtung der Vorfahrens-
und Geschwisterleistungen kann der
Zuchtwert einer Königin abgeschätzt
werden. Zeigt die �Verwandschaft�
ebenfalls überdurchnittliche Eigen-

schaften, werden die erfaßten  Eigen-
schaften mit hoher Wahrscheinlichkeit
im Erbgut verankert sein. Sogenannte
Blender können damit nahezu ausge-
schlossen werden. Liegen die berech-
neten Zuchtwerte über 100%, werden
die Eigenschaften mit hoher Sicherheit
an die Nachkommen weitergegeben
und gefestigt.
Was sollte nun der �Normalimker� beim
Königinnenkauf beachten?

Hier einige Tips:

Apidea-Begattungskästchen

an Selbstabholer
preisgünstig abzugeben.

Fachzentrum
Bienen und Imkerei Mayen

Tel.: 02651-9605-0

Tips zum Königinnenkauf

Umlarvtermine und Orte

Mayen (Fachzentrum)
Do. 27. Mai 15.00 bis 19.00 Uhr
Fr. 28. Mai 11.00 bis 14.00 Uhr
Auskunft und Anmeldung:
Frau Hartmann: 02651-9605-0
Neustadt (DLR Rheinpfalz)

Sa. 22. Mai 10.00 bis 12.00 Uhr
Sa. 29. Mai 10.00 bis 12.00 Uhr
Sa. 05. Juni 10.00 bis 12.00 Uhr
Auskunft und Anmeldung:
Herr Klug: 06321-88892
Altenkirchen (Lehrbienenstand)

Terminauskunft und Anmeldung:
Herr Kölmann: 02681-4737
Wesel

Terminauskunft und Anmeldung:
Herrn Fiedler: 0281-62542



Waagstockveränderungen

g/Woche in der Woche bis ...
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Nach Regen und Kälte kommt Sonne

Weitere Informationsquellen

Informationsdienst des
IV Rheinland e.V.:

02161-664248 (täglich 24 h)

(as) Die in den vergangenen Tagen
feucht kalte Witterung hat den Blüh-
verlauf bei Obst und Raps ins Stocken
geraten lassen. Zum Wochenende und

den kommenden Tagen wird mit An-
stieg der Temperaturen über die 20°C
Marke gerechnet, bei einer Mischung

aus Sonne und Wolken. Es besteht
Hoffnung auf Trachtzunahmen. Beim
Entwicklungsstand der Bienen kann
dies zu gesteigertem Scharmtrieb füh-

ren. Völker sind umgehend
zu kontrollieren und
schwarmverhindernde Maß-
nahmen durchzuführen. Es
empfiehlt sich einen vorbe-
reiteten Schwarmkasten be-
reitzuhalten.
In Obstbaugebieten mit Feu-
erbrandgefahr bestanden auf-
grund niederer Temperatu-
ren keine Infektionsbedin-
gungen. Allgemein müssten
Blütenbehandlungen been-
det sein. Neuerliche Gefähr-
dungen kann es bei Infekti-
onsbedingungen nach Ha-
gelschlägen über offene Rin-
denverletzungen der Wirts-
pflanzen geben. Auch dann
ist vor Behandlung blühen-
der Unterwuchs zu mulchen,
Spritzanwendungen außer-
halb des Bienenfluges
durchzuführen und betroffe-

ne Imker vorher rechtzeitig zu informie-
ren.
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(as) Der Beginn der ersten Schleude-
rungen wird sich nun doch noch etwas
verzögern. Bewährt hat sich der Ein-
satz von Bienenfluchten bei der Honig-
ernte. Vor allem stellen sie eine erheb-
liche Arbeitsentlastung dar und vermin-
dern Gefahren von Räuberei
(insbesondere im Spätsommer). Vor-
aussetzung für ihren Einsatz ist das
Arbeiten mit Absperrgitter. Über dem
Absperrgitter darf sich weder offene Brut
noch Drohnen befinden. Sie würden die
Honigraumbienen binden und am Ab-
stieg in den Brutraum hindern. Mit den
an den Bienenfluchten hängenden Bie-
nen, überwiegend Jungbienen, die den

Wiederaufstieg in den Honigraum su-
chen, lassen sich bei Entnahme der
Bienenfluchten mit der Honigernte ohne
weiteres Ableger bilden, die mit schlupf-
reifen Edelzellen oder mit unbegatte-
ten Königinnen beweiselt werden und
sogar am Heimatstand aufgestellt wer-
den können. Diese frisch gebildeten
Kunstschwarmableger können durch
Zugabe einer offenen Brutwabe als
�Fangwabe� entmilbt werden, indem die
Wabe nach Verdeckelung entfernt wird.
So lässt sich leicht eine Schröpfmass-
nahme mit Ernte, Vermehrung und Var-
roabehandlung kombinieren.

Erste Honigernte zur Ablegerbildung nutzen

Königinnen

vom
Fachzentrum

Bienen und Imkerei Mayen

Tel.: 02651-9605-0

unbegattete Königin: 6,50 Euro
standbegatte Königin: 20,00 Euro

Insel-Königin: 40,00 Euro
instr. besamte Königin: 50,00 Euro

jeweils zuzüglich
Versand- und Verpackungskosten

2,50 Euro

Bestellungen ausschließlich schriftlich,
per Postkarte, Fax oder eMail

Wir empfehlen darüber hinaus auch den
Kauf bei den Züchtern (s.Anlage).
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Züchter der Landesverbände Nassau, Rheinland, Rheinland-Pfalz und Saarland1)

1) mit nachgewiesener Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung
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