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BIENENFACHTAG

lmkermeister Hans Beer

“Arbeiten im angepassten Brutraum“

Hans Sep, dar schau ‘‘male ‚-in, mit hi,,fer Adam arüs‘ (eh‘ ed d“ san

Betrat-‘ c,‘--‘nn bis hi‘nti‘rn r,‘a‘sfi.‘clsr‘lt steht uns das ‘Arb‘ ‘er

.ar:rTas‘.l‘‘-‘ if,ateiam an, mr‘(ches n‘. e,mf,eltcht, da ans‘, hje,h‘n,‘‘

jairiedetih sen ürhi‘itrrn um dnA mit ne‘ ei‘s,nm Aefwand b ‘-set‘. i‘r,‘cfse

‘tu‘‘ is‘ufahr,‘n t r ist :‘.s ‚Ritt dafür se ‚nnnes ‘Vr -chf-‘-. br.hi.rwissen

auf den ünfit - a‘,ti-tl,‘n, Hart‘. ta‘er ist‘: ‘,‚hafte, t ‘an fr set ist 5, ‚abeu

renammhrrtet, t ‚‘i han,anstattani‘nn.

2 Human Beeing

Tee Institut‘- ein in fiertin und Vsesd,‘n in‘,,nn.l,tes Kunst— und tfesiin

Studio - ‚‚‘je sein f‘rsjent „Human (sein:‘‘ nur Human ffeein ist i‘ine nt, 5-

aktive Fassanenprnjnktinn. din das Verhalten eilt Binnen sbaeerf sind

leuchtend im 5tudtiaun ne,‘ ‚t Dr Aifs,5,t ‘htl in Berfr: ei ‚mCi, f ai‘‘-ns

unn M,r,rrid ;le:eft e:mden und fur den e,e:.aa un, Med.:, Antitr‘i um

Biennatn in,‘ rr,a‘ nnmit‘,‘rt eeue‘‘a‘ii f hn‘,ti,,n ‚‘,‚hart und ‘ah- 5 an ‘ast tu,

hn,e,te,aen theten‘iitan ‚ spr«i hen h, ‚m B,:-nnnf,nht i- “er‘ tu5ri

Gndaaben, den dpna,nprnenns mit seaen Harder‘, und: ‚;‚i.
-- main na dat

we‘tnren Ran, a Autferih-,n ‘T,‘l:e‘i s:r‘r ne heHl‘‘. ‘ellen ‘tu‘ ‚rs t, n aus.

3 Dr. Oliver Schäfer

“Der Kleine Beutenkater - ein weiterer Bienen-

schädling erreicht Europa“

Dr ‘,mami, e eiter des eai ren.,tne (ich-, n.-i,ihnrs 1Cr B,nneukrai,ühr den ans

h—Lar‘tfl, ‘ ‚‚5 dt.‘ ( ‘Li, 1‘ t,‘r‘i:‘,n,,ld. hit ss‘ine Uni turaihe ‘ nbesaen

Kleinen tientenk,,far desaf, ‘‘hr ‘ Da diese, kleine, lt,eaeneulhi‘r e,ees‘ 5‘‘ nde

K,,fet nur eu‘ni‘,‘en deich, .n ‘taten ‚ml ‚‘f nachf‘‘, nt d, nun au‘ ‚-,sehen,

dann es r ‘‘ ‘ hain ‚5:h nach ‘deutschland hemmen ca ‘n bd reh, r nudten

‚ilse enrh,r,n,t,‘t sein

4 Prof Dc, Dr. Pandaif Menzel

“Wie Neonicotinoide die Navigation von Bienen

beeinflussen“

lech, Mens,‘ b,‘n,rt mau ‚iu‘i dem Film “‘dnre thun dnnne‘ - Er ‘,t neu:

der den iia‘n,un 5, e,nem ne‘‘ i er-.‘ riunii.,prnil‘htr‘ fu,‘ hhrim s Au,ta-nnne

.mt di‘ Qüi‘rs,‘f‘‘ da jejet ‘nieste Bei a‘inu‘n 1 ‚‚r-,ctiu,en‘a fiat er ‚er

funden, dass aushf“.ez,de, d.‘- 5cm 1,: -‘ 1 :-‚a-‘ ui‘ “b-i‘ni‘nns:‘dDs

eunfesru‘n waten das V‘ rh.11t,‘a d,‘s Fmur‘aen starb ‚n‘,,:.ta he‘ busee f:n

aals, eiusce ne:‘ ‘J,etra,‘ d-r cum Na‘hhe,ih,‘e ‚inner

Pa-niel in,n B‘u‘rn“fu, nra iuufr nr seienn b“ba,:ne sen rann es, ‘ -

VB‘ e‘nn Saatgut- und Pllunnntuuschbdrse dc ‘e-lnaeme an
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naargur - & i‘ean,enraasesnnmse ‘sr knstes(ie, üetaurtnr werden ku‘‘

aew. war die einhalt unsere, carrnnpnr,nerrr n& eaarur

umnurern msdnrhun,nn Gemuse udnr elumen Vnraus,hn au,

renne Saarfur aunh unbuu-Errakrunenn. t,pps und Sei.‘,

teilnatine au,n rur naus,nnr u111eflrwunsunr‘

uiranqwi,r ren ei,‘‘ 505, aur Md‘

er Union. der nein, ‚arc-,

‘nrrandn, sa,n,i,ien, “kn‘n a nui,,
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