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Der September begann mit einem Temperatursturz und Regen. Von über 30 °C auf 16 °C.
Bis auf wenige Ausnahmen blieb es kühl. Bis
zum 20.9. ließ sich die Sonne nur stundenweise blicken. Auch die Nächte waren kalt
und näherten sich dem Nullpunkt. Der lang
ersehnte Altweibersommer, mit milden Temperaturen und warmem Licht, stellte sich erst
im letzten Drittel des Monats ein.

Nur wer ausreichend Vorräte hat, kann die
lange, karge Zeit überstehen.
Auch der Milbenbefall, der die Gesundheit
der Bienen belastet, sollte gering sein.
Ein bewährtes und meist wirksames Mittel ist
Ameisensäure, die im Bienenstock verdampft
wird und die Varroamilben reduziert. Im
Gegensatz zu anderen Mitteln hinterlässt sie
keine Rückstände. Ameisensäure wirkt bei
warmen Temperaturen besonders gut. Das
kühle Wetter der letzten Wochen war daher
ganz nicht optimal.
So sieht sie aus – die Varroamilbe. Im Verhältnis zur Biene ist sie so groß wie ein Kaninchen zum Menschen. Starker Befall rafft
Bienenvölker dahin. Drum müssen die Bienenvölker genau beobachtet werden.

Biene an Herbstaster.

Die ungewöhnlich kühle Witterung und die
kürzer werdenden Tage schränkten den Bienenflug ein. Im September stand Bienenpflege auf dem Plan. Die Bienenvölker werden
auf den Winter vorbereitet. Sie brauchen
genügend Futtervorräte, die bis ins Frühjahr
reichen. Die Natur bietet über viele Monate
keine Nahrung an. Der Herbst ist da, die Blätter fallen, bald gibt es keinerlei Blüten mehr
und auch die Temperaturen sinken, so dass
die Bienen immer weniger ausfliegen.
Imkerei BienenElfe
Birgit Wester

Nürtingerhofstr. 10
72764 Reutlingen

Drohnenbrut mit Varroabefall. Sie sind so groß wie eine
kleine Zecke und flink wie eine Spinne. Hier können sie 7
Milben finden.

Noch fliegen die Bienen. Sie laben sich an
Sonnenblumen, Efeu und Herbstastern. In
den Hecken blüht die Schneebeere immer
noch. Auch die vielen bunten Blüten in Gärten, Parks und auf Balkonen werden emsig
beflogen. Genießen auch Sie die letzten Blüten und das Bienensummen - denn bald wird
es still.
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