Modul 4 - 2 Die ersten 3 Wochen
In den ersten Wochen geht es darum, dass die Bienen genug Ruhe und Futter haben, damit
sie sich auf die Bautätigkeit konzentrieren können. Ich weiß es ist alles so aufregend und so
spannend und am liebsten würd man Tag und Nacht von hinten den Bienen zuschauen, aber
zügel dich so gut es geht. Nicht umsonst sagt man unter den Imkern „Das erste Volk schaut
man zu Tode“.
Das hört sich jetzt ein bisschen Extrem an, aber man sagt es sicher nicht ohne Grund. Wenn
du die Futtergaben gibst (bitte gegen Abend), nutze einfach da die Zeit um kurz zu schauen
und sonst lasse die Bienen in Ruhe. Es ist wichtig, dass sie genug Dunkelheit und Ruhe haben
um es sich in ihrem neuen Heim so richtig gemütlich zu machen.
Das Füttern
Am Anfang empfiehlt es sich flüssig in einer 1:1 Zucker:Wasser Mischung zu füttern. Bitte
verwende nur weißen Kristallzucker! Kein Staubzucker, kein dunkler Zucker ...nur weißer
Kristallzucker. Bei allen anderen kann es passieren, dass sich die Bienen einen Durchfall
holen und das Volk stirbt. Du kannst die Mischung mit Honig anreichern -die Qualität muss
aber sehr gut sein, am besten weißt du von wem der Honig kommt. Ich mache das eigentlich
nicht. Aber du kannst ein bisschen Kamillentee und eine Prise Salz in die Mischung geben.
Ich mixe das Futter mit meinem Hochleistungsmixer -du kannst es aber auch einrühren in
einem großen Topf. Es ist günstig, wenn das Wasser lauwarm ist, da der Zucker sich darin
besser auflöst.
Du brauchst unbedingt eine Schwimmhilfe im Gefäß mit dem Zucker-Wassergemisch, da die
Bienen sonst ertrinken. Ich verwende gerne Stroh -es geht aber alles, was schwimmt, wie
z.B. Korken.
Füttere am besten bei Abenddämmerung, um Räuberei zu vermeiden. Füttere nicht zu viel
auf einmal. ich empfehle 1-2 Liter pro Tag -später wirst du sehen, dass die Bienen länger
brauchen um das Futter abzunehmen. Schaue in jedem Fall, dass du einen konstanten
Futterstrom zwischen 2 und 3Wochen aufrecht haltest. Wenn die Bienen kein Futter mehr
abnehmen, kannst du es einstellen. Sie finden dann genug in der Natur.
Falls die Bienen das Futter nicht entdecken -lege eine Spur, indem du ein paar Tropfen des
Gemisches in die Nähe des Volkes gibst ...bis zur Futterschale.
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