Vielleicht waren Sie auch schon Mal auf unserer Homepage. Über
3000 Besucher haben sich die Webseite schon angesehen.
Im Deutschland weitem Vergleich schneiden wir mit unseren Preisen
gut ab. Vergleichen Sie mal.

Kleine Imkerpost
Imkereibedarf Nieschkewitz

Im Mai/Juni bekommen wir neue Etiketten, nur für uns Oberlausitzer.
Wir denken, dass wird Ihnen auch gefallen. Schöne, ansprechende
Etiketten sind doch auf dem Frühstückstisch ein Muss. Unser Honig
soll doch gute Laune machen.
Sollten Sie mal ein Geschenk für einen Imker suchen, wir stellen auch
gern Geschenkgutscheine aus.
An dieser Stelle möchten wir noch ein Produkt aus unserem Laden vorstellen. Ein Weiselzeichen gerät. Wir arbeiten damit schon 2 Jahre und
sind voll zufrieden. Die Weisel bleibt beim zeichnen an Ort und Stelle,
sie wird nicht gequetscht und man hat beide Hände frei. Wer Flügel
schneidet, kann dies auch hervorragend damit.

In eigener Sache:
Hier nochmal der wichtige Hinweis. Wir sind für Sie Montag und
Mittwoch von 9,00 bis 15,00 Uhr da. Sollten Sie aber am Dienstag,
Donnerstag oder Freitag oder Samstag in der Umgebung sein, und den
Einkauf damit verbinden, rufen Sie an. Wenn wir wissen, wann Sie
kommen wollen, werden wir es einrichten oder finden einen Weg.
Am 02. Mai müssen wir leider mal zu haben. Bitte notieren Sie sich
diesen Termin.
Carlsbrunn hat jetzt Straßennamen: Unsere Anschrift nun,
Carlsbrunner Dorfanger 9
4

Wir wünschen all unseren Kunden ein frohes Osterfest,
ein gutes Imkerjahr und volle Honigeimer.
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch von 9.00- 15.00
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung !
03585/410295
www.Imkerladen-oberlausitz.de
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Es scheint ruhig zu sein, bei unseren Imkern. Hohe Verlust
hat bei manch einem tiefe Rückschläge gebracht. Aber wir
bemühen uns, jedem der bei uns anruft, zu helfen. Leider
sind aber auch bei unseren Helfern nicht unendlich viel
Völker und Königinnen vorrätig. Aber es wird schon werden. Es lohnt sich aber gewiss, frühzeitig Königinnen oder
Ableger für den Sommer zu bestellen. Die jeweiligen Imker
können besser planen und Sie als Imker haben eine gewisse
Sicherheit.
Das Wetter zeigt sich ja in diesem Jahr von einer prächtigen Seite. Unsere Bienen sind wohlauf und tragen schon
Pollen und Nektar ein. Die Weide sicherte eine zügige
Frühlingsentwicklung, dadurch konnten wir bei all unseren
Völkern die Honigräume geben. Sogar mein kleiner Aprikosenbaum wurde in diesem Jahr angeflogen. Im letzten Jahr,
wo alles auf einmal geblüht hat, da hatte er keine Chance
auf eine Bestäubung durch die Biene. Die flogen doch glatt
an ihm vorbei.
Viele Dorfbewohner haben wieder ausgiebig ihrem Hobby
dem Baum absägen gefrönt. Uns blutet jedesmal das Herz
wenn wieder ein Baum fällt und was das schlimmste ist,
nicht ersetzt wird. Immer mehr Flächen sind für unsere
Bienen uninteressant. Koniferen und Rasen. Naja wem‘s
gefällt.
Wir haben wieder einen Pflaumenbaum „Czar“ und einen
Apfelbaum „Carola“ (sehr zu empfehlen) gepflanzt. Jetzt
ist der Platz auf unserer Streuobstwiese aber erschöpft.
Zum Tag der Deutschen Imkerei am 03. Juli öffnen wir unsere Imkerei für Besucher. Interessenten zum Thema Biene
sind zu diesem Tage recht herzlich willkommen. Für das
leibliche Wohl wird gesorgt.
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Im letzten Jahr haben wir das erste mal mit Apiinvert eingefüttert. Wir sind begeistert. Nur werden wir in diesem
Jahr weniger einfüttern. Viel zu viel blieb übrig.
Unser Richtwert für die Hinterbehandler sind 8 Liter und
für unsere Magazine 18.
Für dieses Imkerjahr können wir den Preis für
Apiinvert 28 kg Karton mit 25,00 Euro halten.
Wir bitten aber um rechtzeitig Bestellung. Sollten die Eimer 14 kg gewünscht werden, bitte Bescheid geben.
Hier unser Gewinner des Kreuzworträtsels:
Die Familie Israel aus Ruppersdorf. Super gemacht.
Das Rätsel war ziemlich knifflig. Die Resonanz der Anfragen war groß. Über das Interesse haben wir uns gefreut.
Ps.: das nächste mal wird‘s etwas leichter
Die Lösungen:
1. Sonnenwachsschmelzer
2. Koenigin
3. Fluchtboden
4. Opilathplaettchen
5. Mittelwand
6. Zeidler
7. Futterzarge
8. Zeichengeraet

9. Schleier
10.Trichter
11.Milchsaeure
12.Geleeroyale
12. Nassenheider
13. Stiche
14. Wespenfalle
15. Adam

Das Lösungswort ist das Nicotzuchtsystem.
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