Willkommen

Auf dieser Website des Imkerverein Dresden e. V. erfahren Sie
Geschichtliches und Interessantes über den Verein an sich und
können sich Informationen rund um das Thema Bienen und Imkerei
herunterladen. Zudem finden Sie alle wichtigen Termine des
Imkervereins auf einen Blick.
Bei offenen Fragen finden Sie hier auch die Kontaktdaten des
Vereinsvorstandes.

Handbuch

für

die

erfolgreiche

Imkerei
Nun ist es da, das Buch! Die Autoren dürften unseren
Mitgliedern wohl bekannt sein: Marion Loeper, Tino Lorz und
René Schieback haben dieses wunderbare Werk geschaffen. Sie
haben es sich zur Aufgabe gemacht, einzigartiges Wissen über
die Bienen zu bewahren und für weitere Generationen
niederzuschreiben. Das Buch ist erhältlich beim Deutschen
Bienenverlag. Ein weiteres Projekt der Autoren um Wissen,
Erfahrungen und Einblicke in die Imkerei für alle zur
Verfügung zu stellen. Vielen Dank an die Autoren für die Zeit,
Liebe…
Weiterlesen Weiterlesen
Posted in Startseite | Leave a comment

Aktualisierung der Sperrbezirke im
Raum Dresden-Brabschütz
Allgemeinverfügung Sperrbezirk Dresden-Brabschütz vom
09.10.2018 Download Allgemeinverfügung Weiter Informationen
folgen.
Posted in Allgemein, Startseite | Leave a comment

Die Ackerhummel (Bombus pascuorum)
– Der Spatz unter den Wildbienen
Nun wird es langsam Herbst und selbst bei schönem Sonnenschein
finden sich kaum noch Hummeln auf den verbliebenen Blüten. Die
Völker der meisten Arten sind bereits eingegangen; die jungen
befruchteten Königinnen haben sich in ihre Winterquartiere
zurückgezogen. Die einzige Hummel, die sich jetzt noch relativ
zahlreich zeigt, ist gleichzeitig auch unsere verbreitetste
Art: die Ackerhummel (Bombus pascuorum). Aufgrund ihrer

unauffällig rotbraun, beige und schwarzen Behaarung und ihres
schlanken Körperbaus, wird sie jedoch oft statt für eine
Hummel für eine solitäre…
Weiterlesen Weiterlesen
Posted in Startseite, Wildbiene des Monats | Leave a comment

Die Bunthummel (Bombus sylvarum) –
Hummel im Designerkleid
Die Bunthummel (Bombus sylvarum) zählt vermutlich zu unseren
schönsten Hummelarten. Statt der bei Hummeln sonst üblichen
kontrastreichen, gelb- oder rot-schwarzen Behaarung, trägt sie
ein mehrfarbiges Pelzkleid in sanften Pastelltönen. Männchen
und Weibchen unterscheiden sich dabei kaum voneinander, denn
auch die Weibchen haben ein hell behaartes Gesicht, wie es
sonst oft nur den Hummelmännchen vorbehalten ist. So kann man
die Bunthummel-Männchen meist nur am etwas verlängerten
Hinterleib von den Arbeiterinnen unterscheiden, es sei denn,
diese tragen gerade dicke Pollentaschen, die ihr…
Weiterlesen Weiterlesen
Posted in Startseite, Wildbiene des Monats | Leave a comment

Neue Kategorie auf der Webseite
Liebe Imkerfreunde, da uns viele Hinweise und Wünsche
erreichen, die einen Bienen-Stellplatz zu vergeben haben oder
Standorte die einen Mitimker suchen, haben wir dafür eine
eigene Kategorie aufgemacht. Hier findet ihr alle Angebote.
Fragen, Hinweise oder Ideen dazu, richtet ihr am besten an:
Tino
Lorz
lorz@imkerverein-dresden.de
Susanne
Handrick susanne.handrick@imkerverein-dresden.de
Posted in Startseite | Leave a comment

Die
Dunkle
Erdhummel
(Bombus
terrestris) – Wanderarbeiter und
Eroberer
Bei Bombus terrestris, der Dunklen Erdhummel, ist der Name
Programm, denn sie ist die weltweit am häufigsten vorkommende
Hummelart. Das liegt in doppelter Hinsicht an ihrer großen
Anpassungsfähigkeit, die es ihr einerseits ermöglicht,
unterschiedlichste Lebensräume zu besiedeln, sie andererseits
aber auch für den Menschen interessant macht, der sich diese
Anpassungsfähigkeit für die Bestäubung in Gewächshäusern
zunutze macht. Im Gegensatz zu vielen anderen Hummelarten,
lässt sich die Dunkle Erdhummel auch in Gefangenschaft halten
und vermehren. Und durch die für Hummeln charakteristische…
Weiterlesen Weiterlesen
Posted in Startseite, Wildbiene des Monats | Leave a comment

Wir sagen Danke!
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
Helferinnen und Helfern bedanken, die uns in diesem Jahr bei
der Bekämpfung der Amerikanischen Faulbrut unterstützt haben!
Ganz besonderer Dank gilt dem Tierheim Dresden, der Dresdner
Feuerwehr, dem THW sowie allen ehrenamtlichen Helfern, die in
ihrer Freizeit bei der Sanierung geholfen haben. Vielen Dank!
Hier findet ihr den aktuellen Artikel aus der DNN zur
Faulbrutsanierung in Dresden: Dresdner Neuste Nachrichten
Posted in Allgemein, Bienen helfen, Bienenstadt Dresden,
Startseite | Tagged Amerikanische Faulbrut, Bienenhelfen,
Bienenstadt Dresden, Dresden, Faulbrutsanierung, Feuerwehr
Dresden, Imkerverein, Sanierung, THW Dresden | Leave a comment

„Stechen Hummeln oder beißen sie?“
Dies ist eine der häufigsten Fragen, die in Bezug auf Hummeln
gestellt werden. Die Antwort lautet: „Beides“. Wie alle
Bienenweibchen besitzen auch Königinnen und Arbeiterinnen der
Hummeln einen gifttragenden Stachel, den sie bei Bedrohung
einsetzen, um sich oder ihr Volk zu verteidigen. Da sie aber
durch ihren plumpen Körperbau nicht so wendig sind, wie
Honigbienen, Wildbienen oder Wespen, benötigen Hummeln zum
Stechen ein Widerlager, wie etwa den Erdboden; oder müssen
sich zumindest irgendwo festhalten, was sie mit ihren
Mundwerkzeugen tun….
Weiterlesen Weiterlesen
Posted in Startseite, Wildbiene des Monats | Leave a comment

Jetzt Appell unterschreiben und
neues Bayer-Produkt verhindern
Bayer ein neues Bienengift auf den Markt bringen! Hilf mit und
unterschreibe
damit
das
verhindert
wird!
https://www.campact.de
Posted in Startseite | Leave a comment

Nisthilfe für Wildbiene “Flocki”
fertig zum Einzug
Am Dresdner Weißeritz-Grünzug wurde heute mit Anbringung der
Infotafel als zweite Station des Dresdner Bienenlehrpfades
offiziell die neue Nisthilfe für die FlockenblumenBlattschneiderbiene (Megachile apicalis), kurz „Flocki“,
fertiggestellt. Diese seltene Biene galt seit Jahrzehnten in
Sachsen als ausgestorben, bevor sie 2016 mit einem stabilen
Bestand auf einer Baubrache am Weißeritz-Grünzug

wiederentdeckt wurde. Die aus drei mit sandigem Lehm und
flachen Steinen gefüllten Gabionen bestehende Nisthilfe soll
ihr trotz anstehender Bebauung ein neues Zuhause bieten. Wie
ihr Name schon andeutet, bevorzugt die FlockenblumenBlattschneiderbiene…
Weiterlesen Weiterlesen
Posted in Bienen helfen, Bienenstadt Dresden, Lehrpfad,
Startseite | Leave a comment

