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Hintergründe zu diesem
Asphalt-Thema und viele
weitere Beiträge können Sie
sonntags hören: von 6 bis
10 Uhr im Kirchenmagazin
des ekn bei Radio ffn.

Kommen die Bienen mit dem Rauch des Smokers in Kontakt, sind sie nicht mehr so aggressiv.
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Mit bloßen Händen: Petra Christine Bauke bei der Überprüfung der
Bienenwaben.
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