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Begrüssung der Teilnehmer durch Franz Berger, welcher uns über die Wärmedämmung bei den
Bienenvölkern im Schweizerkasten informierte. Nach dem Auffüttern kann man bis Ende September
die Völker abdecken, ab Oktober sollte man diese wieder komplett entfernen, damit die Bienen von
der Brut gehen. Ab Anfang Januar dann wieder abdecken, damit die Bienen wieder mit der Brut
beginnen können. In vergangenen Zeiten hatte man hierzu vernähte Strohmatten, welche sich sehr
gut eigneten zumal diese auch Feuchtigkeit aufnehmen können. Schaumstoffmatten sind nicht
unbedingt zu empfehlen, man kann auch Zeitungen verwenden, da diese ebenso die Feuchtigkeit gut
aufnehmen können. Damit die Feuchtigkeit sich gut austauschen kann ist beim Schweizer
Bienenkasten am vordersten Brett durch unterlegen eines Zahnstochers und entfernen des Keiles
eine Luftzirkulation zu schaffen und die Türchen etwas zu öffnen, wegen des Kondenswassers. Der
Varroa Befall ist stets zu beobachten und sollte im Frühling pro Tag nicht mehr als 1-3 sein und im
Juni das Maximum von 10 Stück nicht überschreiten
Zum Thema Beinen Verluste ergaben sich nach Aussagen der Teilnehmer keine überhöhte Verluste,
allerdings hat der Windsturm Burglinde einige Magazine umgeworfen, was zu mehr an Verlusten
führte. Das Kahlfliegen ist meist ein Varroa/Virenproblem, und weil es oft im November und
Dezember warme Tage gibt gehen die Bienen nach draussen um da abzusterben.
Für die Auswinterung siehe Merkblatt 4.3. Überwintern eines Bienenvolkes.
Da wird empfohlen gesunde schwache Völker schon im Herbst zu vereinen und auf das konsequente
umsetzen des Varroa- Behandlungskonzeptes hingewiesen.
Jürg Freudiger informierte uns über das Betriebskonzept, welches nach der Fruchtfolge gegliedert ist,
das kann sich jeder individuell nach seiner Möglichkeit unter der Beachtung der vorgegebenen
Merkblätter zusammenstellen. Wesentlich sind hierzu auch die Fluglochbeobachtungen um Völker
mit schwachem Flugbetrieb und oder deren Müll den sie austragen, hilft bei der Beurteilung.
Anzeichen von Durchfall und weiteres siehe Merkblatt 4.8.1 hier sind Ursachen und deren
Massnahmen zu entnehmen.
Franz Berger zeigte uns noch seinen selbst hergestellten Futterteig welcher über Jahre seine
Konsistenz nicht ändert. Zu diesem Punkte noch folgende Rezepturen: Rezept nach Dr. Weiss

Herstellung des Invertsirupes (Dr. Weiss)
50 Kg
Kristallzucker

25 Kg.

Wasser

10 gr.
Milchsäure

20
Minuten

leicht kochen

Futterteig mit Invertsirup
Herstellungsvorschrift
Menge

Rohmaterial

Zustand

50 Kg

Staubzucker

noch warm vom malen in Knetmaschine geben

18 Liter

Zuckerlösung (nach
Rezept Dr. Weiss)

auf ca. 40 Grad C
aufheizen

unter lauf der
Maschine dazugeben

½ Liter

Wasser

heiss

unter lauf der
Maschine dazugeben

mit beiden Armen

Kneten

10 Minuten

Arbeit

Die entstandene Masse sofort noch im warmen Zustand abfüllen. (Fliesst
besser in die Futtertaschen)
Pro 9 Futtertaschen ca. 30 Kg Teig aufgiessen.
Beim Herstellen von Futterteig mit Honiganteilen, unbedingt nur eigenen Honig
verwenden.
Es war wieder ein lehrreicher, gut besuchter und interessanter ERFA Abend und
es hat sich gelohnt den Abend im Schlattbrunnen zu verbringen.
Danke an Jürg Freudiger und Franz Berger für die Organisation
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