
 
Infobrief  
 
 
Liebe Imkerinnen 
Liebe Imker 
 
Der Frühling hat schon super begonnen. Der Honigraum konnte schon sehr früh aufgesetzt werden.  
Es ist eine Freude wieviel Nektar die Bienenvölker schon eingetragen haben. Die Aussicht für eine gute 
Honigernte ist gegeben.  
Aber Achtung: in trockenen Lagen ist das Gegenteil der Fall. Dies führt dazu dass es zu einem Futtermangel 
kommt. Damit Bienenvölker sich gut entwickeln brauchen sie immer mindestens 5 kg Futtervorrat. 
Hungernde Völker werden schneller Krank! 
 

Die aktuelle Situation mit Corona ist und bleibt bis auf weiteres schwierig. 
Unsere Imkerhöck, Imkergrundkurse können bis auf weiteres nicht 
durchgeführt werden. Auf der Website werden die Daten immer laufend 
aktualisiert. 
 
Jetzt ist Schwarmzeit, wer dies verhindern möchte, muss eine 
Schwarmkontrolle durchführen, Schwarmzellen ausbrechen, oder Ableger 
bilden.  
 
Schwärme sollten wenn möglich immer eingefangen werden, denn diese 
überleben in der Regel nicht, zu viel Varrao und zu wenig Futter. 
Schwarmvermittlung ist aufgeschaltet. 
 

 

Sauerbrutsituation: Melchior Huber unser Bieneninspektor hat wieder einiges zu tun. Aktuell sind im 

Raum Buchs, Grabs, Gams, Sennwald wieder diverse Bienenstände gesperrt. Erfreulich ist dass die kranken 
Völker schon früh und mehrheitlich durch Imker selber festgestellt wurden. Im Zweifelsfall ist es wichtig, 
dass Melchior herbeigezogen wird Tel. 078 691 33 45. 
Bienenvölker verstellen ist Meldepflichtig, wenn diese das Vereinsgebiet verlassen. Melchior wünscht aber 
auch eine Info, wenn Bienenvölker innerhalb des Vereinsgebiet verstellt werden, vor allem wenn diese auf 
nicht registrierte Bienenstände/Wanderstände gehen. Auch deswegen, weil das Geoportal des Kantons 
nicht Tagesaktuell ist. 
 
Königinnen jetzt bestellen:  
Unser Zuchtchef Werner Walker beginnt demnächst mit der Königinnenzucht.  
Jetzt bei ihm voraus bestellen. T. 081 771 39 15 
Sauerbrut ist eine Brutkrankheit. Neue Königinnen sind ein Teil der Blutauffrischung das aktuell sehr wichtig ist.  
Auf Bienenständen wo eine Blutauffrischung schon gemacht wurde, ist die Sauerbrut stark rückläufig. Eine positive 
Tendenz, zeigt auch dass Werner mit seiner Zuchtstrategie auf dem richtigen Weg ist.  
Wichtig! auch auf Sauerbrutbetroffenen Bienenständen dürfen neue Königinnen zugesetzt werden. Wie das 
geschieht kann auf den Merkblätter 1.4.2 Kunstschwarm und 4.5.2 Königin zusetzten nachgelesen werden. Oder 
Königin im bewährten Apidea Begattungskästchen zusetzen. 
 
Aktuelles wird auf unserer Website laufend aufgeschaltet Link: http://bzv-werdenberg.ch/Startseite/ 

010520/hag 
 
Der Vorstand wünscht euch eine gesunde Frühlingszeit und schöne Zeit bei den Bienen 
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