
 

 

Imker-Infobrief aus Freiburg, Juni 2016  
 
Die Wetterlage hat sich hierzulande immer noch nicht stabilisiert. Immer wie-
der gibt es Schauer bzw. durchgehenden Regen. Immer wieder wird in der 
Wochenprognose vier Tage im Voraus eine kurze sommerliches und trocke-
nes Phase prognostiziert, die dann kurzfristig nicht eintritt (siehe Link-Liste) 
Dennoch wurde in den regenfreien Phasen teilweise nennenswert Tracht ein-
getragen, zum Teil schon dunkler Honig von der Lecanie. In den höheren La-
gen ist der Austrieb der Bäume z.T. noch nicht weit fortgeschritten. 
 
Was ist zu tun?  
Die Völker stehen dennoch in vollem „Saft“ und die Schwarmkontrolle, die 
Ableger- und Königinnenvermehrung sollten weiterhin durchgeführt werden. 
Der Drohnenbrutschnitt hat momentan oberste Priorität! Es wird allerorten von 
teilweise sehr hohem Milbenbefall berichtet. 
Wer Waldhonig ernten möchte, braucht gesunde, starke Völker, die mindes-
tens bis im August ohne medizinische Varroabehandlung durchhalten, den 
passenden Standort (Waldtrachtbeobachtung!) und eine gesunde Reserve 
(Jungvolkbildung!) 
 
Kirschessigfliege (KEF) 
Es wird schon von der ersten Eiablage der KEF an Kirschen gewarnt, bereits 
bei gelb-rotem Farbumschlag und bei Befall zu einer Behandlung geraten. 
Wer in einem Obstbau- oder Weinbaugebiet seine Stände hat, sollte regelmä-
ßig den örtlichen Pflanzenschutzwarndienst aufrufen (siehe unten stehende 
Linkliste). 
 
Bienenvergiftungen (Zuständigkeiten, Ablaufschema) 
Falls Sie Verdacht auf Bienenvergiftungen haben, gilt es unverzüglich zu han-
deln und den zuständigen Bienensachverständigen (BSV) zu kontaktieren. In 
den meisten Fällen sind diese auch zur Probenziehung bei Vergiftungen fort-
gebildet und haben Kontaktadressen der zuständigen Pflanzenschutzbera-
tern, die Bienenproben weiterleiten und Pflanzenproben auf Verdachtsflächen 
einsammeln dürfen. Die Pflanzenschutzberater haben zudem einen soge-
nannten „Bienenkoffer“ zur Hand, in dem alle erforderlichen Materialien zur 
Beprobung und zum Versand, nebst Formularen und Merkblättern enthalten 
sind. Das Ablaufschema / die Vorgehensweise finden Sie auch auf der Home-
page des Badischen Imker-Landesverbandes (s.u.) 
 
Adressen an Bienenständen 
Bringen Sie an Ihren Ständen Ihre Adresse an!  Nicht nur an Wanderständen, 
wo es zwingend vorgeschrieben ist.  
So können Ihnen Unregelmäßigkeiten von Passanten gemeldet oder die Kon-
taktaufnahme durch Landwirte ermöglicht werden.  
Kontaktdaten (Name, Telefon)  gut sichtbar, mindestens A5, große zweizeilige 
Schrift (von weitem sichtbar!) darunter in Normalgröße die Adresse (bzw. das 
Wanderzeugnis in Kopie)  
 
Völker ohne Ameisensäurebehandlung: 
Wegen einer speziellen Untersuchung des Bieneninstituts in Hohen-
Neuendorf wurde die Frage herangetragen, ob es Völker gäbe, an denen in 
den letzten Jahren KEINE Ameisensäurebehandlung durchgeführt wurde. 
Kurze Nachricht bitte an mich. 



 

 

Weiterer Hinweis: 
In den nächsten Monaten werde ich versuchen, nach und nach im Beratungs-
bezirk herum zu kommen und bspw. Lehrbienenstände aufsuchen. Dazu 
nehme ich dann Kontakt mit den jeweiligen Imkervereinen auf. 
Wer Lehrbienenstände betreibt, bzw. Anfängerkurse anbietet, nehme mit mir 
kurz Kontakt auf, denn bestimmt liegen mir nicht alle Informationen vor, Dan-
ke! 
 
 
Hilfreiche Links  
…für die Zuchtplanung:  

 http://www.frankenhonig.de/zuchtkalender-eingabe.php  

 https://www.llh.hessen.de/downloads/bieneninstitut/veroeffentlichunge

n/b/Binder-ZUCHTPLANER%206.040428.xls  

…zur allgemeinen Information (kostenloses Abo der Infobriefe der Bieneninsti-
tute): 

 http://www.bienenkunde.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_full.

xsp?src=32F413N3I9&p1=V751NG2FK3&p3=3EJ6R9TL7L&p4=XF10

F330RV  

…Pflanzenschutz-Warndienste / Bienenvergiftungen: 

 http://landwirtschaft-

bw.info/pb/MLR.Infodienst,Lde/Startseite/Aktuell_Startseite/Infoservice

+Pflanzenbau_Pflanzenschutz (dort dann Obst- bzw. Weinbau und 

seine Region auswählen)  

 http://www.badische-imker.de/impressum.php (Hinweise auf Verfah-

rensablauf Bienenvergiftungsverdacht links stehend) 

… Wetter: https://www.maschinenring.de/wetter.html  
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Honigernte und gesunde Völker! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Bruno Binder-Köllhofer 
Fachberater für Imkerei  
 
Regierungspräsidium Freiburg  
Abteilung Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen  
Bertoldstraße 43  
79098 Freiburg  
 
Telefon: 07 61 / 2 08 - 12 85  
Mobil: 01 75 / 7 24 82 00  
Email: bruno.binder-koellhofer@rpf.bwl.de  

Sprechtag*:  Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr   *In dieser Zeit versuche ich immer telefonisch 

erreichbar zu sein 
FAX: 07 61 / 2 08 – 1399 (Bitte um Voranmeldung!) 
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