Vertiefung Herstellung einer Ölwindel
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In eine dichte Plastiktüte legt man eine Rolle
Küchenkrepp und gießt einen Liter billigstes
Salatöl dazu 1. Nach einigen Stunden oder über
Nacht ist die Rolle bis zum Kern mit Öl durchdrungen und einsetzbar. Der Handel führt kleinere
und größere Rollendurchmesser. Für die dünneren
genügt auch ein ¾ Liter Öl. Man sollte aber nicht
zu sparsam sein, denn vor zu trockenen Tüchern
schrecken auch die Ameisen nicht mehr zurück.
Die präparierten Rollen sind Monate haltbar.
Die Gemülleinlage wird
nun mit den geölten
Blättern ausgelegt 2.
Bewährt haben sich auch
Krepprollen mit halben
Blättern, die besser an die
Auslegefläche anzupassen
sind. Vorgezeichnete
Hilfslinien zum Auszählen
schimmern durch 3.
2 – 3 Tage nachdem die
Unterlagen eingeschoben
wurden, wird ausgezählt 4.
Das geht besonders gut,
wenn die Unterlage weiß
und mit einem Streifenraster
versehen ist, das man Reihe
für Reihe nach Milben absucht und markiert 5. Nach
einem „Wisch und weg…“

MIlbenkontrolle durch
ganzjährige Diagnose und
Bekämpfung
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ist die Schublade wieder sauber 6. Was bei
welcher Milbenzahl zu tun ist, siehe Ablaufschema auf der vorhergehenden Seite. Schreibt
man das Ergebnis der Gemüll- oder Puderzuckerkontrolle an den Kasten oder in die Stockkarte,
lässt sich beim Gemüllergebnis der Behandlung
abschätzen, wie gut oder schlecht die AS gewirkt
hat. Dabei ist es nicht nötig, jede einzelne Milbe
zu zählen, sondern nur zu überschlagen, ob die
Zahl der aktuell abgefallenen Milben zum vorher-

gehenden Diagnoseergebnis passt. So müssen z. B.
bei Völkern der Gruppe 3 auf jeden Fall viele
Milben abfallen, während es bei Völkern mit
6 Milben am Tag (Gemüllkontrolle) oder je Puderzuckerprobe weniger sein dürfen.
Oft wartet man verzweifelt auf besseres Wetter zur
AS-Behandlung. Diese Zeit lässt sich sehr gut zu
einer Gemüllkontrolle nutzen. Danach weiß man
besser, wie eilig die Behandlung eigentlich ist und
welche Vöker die Behandlung am nötigsten haben.
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