Auswinterungsbericht 2018
Vom Wetter her liegen abwechslungsreiche Herbst- und Wintermonate hinter uns. Nach einem rekordtrüben Dezember folgte ein nasser und sehr milder Januar, während der Februar dann viel Sonne und einen eisigen Abschluss brachte, was sich
teilweise im März fortsetzte. Mit einer Durchschnittstemperatur von 1,6 Grad war der Winter 2017/18 etwas milder als im langjährigen Mittel. Doch dieser Durchschnitt sagt nichts über den Witterungsverlauf aus, der eher einer Achterbahnfahrt glich:
Einem extrem trüben Dezember folgte ein sehr milder und klatschnasser Januar. Der Februar war dann deutlich kälter als im Durchschnitt und sorgte in den letzten Tagen noch für ein sibirisches Finale mit Kälterekorden. Dies zog die
Durchschnittstemperatur des Winters nach unten. Sachsen gehörte im Winter 2017/18 mit 1,0 °C (-0,4 °C) zu den eher kälteren, mit aufgerundet 110 l/m² (152 l/m²) zu den trockenen und mit knapp 185 Stunden (161 Stunden) zu den
sonnenscheinreichen Bundesländern. Nachdem sich in der ersten Märzdekade das Wetter mit niedrigen Temperaturen fortgesetzt hatte, begann die zweite Dekade mit einem Frühlingsintermezzo. So wurde in Olbersleben, nördlich von Weimar, mit 20,3
°C die höchste Temperatur des Monats gemessen. Ab dem 16. erfolgte dann jedoch von Nordosten her wieder ein jäher Rückfall in winterliche Verhältnisse. In Deutschneudorf-Brüderwiese im Erzgebirge konnte man in der Nacht zum 19. ein Minimum
von -17,1 °C ablesen. (Quelle: Wetter24.de und DWD)
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Die Einwinterung verlief im Jahr 2017 problemlos. Leider ließ der Frost auf sich warten und so wurde erst wenige Tage vor Weihnachten eine erneute Varroabehandlung durchgeführt. Dabei war kein
erhöhter Milbenfall zu beobachten. Die ersten Sonnenstrahlen wurden für Reinigungsflüge genutzt. Die erneute Kälteperiode sorgte im März allerdings dafür das die Völker erneut aus der Brut
gegangen sind und erst vor wenigen Tagen erneut begonnen haben. Der Futterverbrauch nimmt demzufolge erst jetzt stark zu und ich musste feststellen, dass es auch jetzt schon Räuberei gibt. Als
ersten Eingriff wurde die Königin ersetzt. Räuberei haben, am Rande bemerkt, auch andere Imker in der Region festgestellt.
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Bis Ende Januar haben die Völker sehr gut überwintert. Die ersten Krokusse begannen Ende Januar zu blühen. Durch die lange Kälte konnte die Blüte nicht genutzt werden. In der Kälte Periode
während des Februars ist ein Volk das stark varroabelastet war ( 5%) eingegangen. Zwei Völker, fast vom Futter abgerissen, haben aber überlebt. Ein Volk fiel der Räuberei zum Opfer. Einige Völker
sind während der langen Kälteperiode im Februar und März aus der Brut gegangen. Dadurch wurde die Entwicklung stark verzögert. Zum Glück kamen noch verspätete Krokusse Ende März. Die
Weidenblüte setzte erst im April ein.
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Der Oktober 2017 war 2°C wärmer als erwartet bei 200% Niederschlag. Stärkeren Bienenflug mit leichten Tageszunahmen gab es nur in der zweiten Dekade. Zum Monatsende lag die Zehrung
bereits bei -2 Kg. Obwohl auch der November wärmer als erwartet war, sind die Bienen kaum noch geflogen. Auf Grund der niedrigen Nachttemperaturen wurde das Brüten eingestellt. Das ist auch
sichtbar an der geringen Zehrung von einem Kg und der niedrigen Brutraumtemperatur. Deshalb konnte bereits am 8. Dezember die Oxalsäurebehandlung durchgeführt werden. Bienenflug war trotz
um 2°C erhöhter Temperaturen nur vor Weihnachten möglich und einem Reinigungsflug zu Silvester. Bei um 3°C erhöhten Temperaturen begann sich im Januar der Vorfrühling zu entwickeln.
Einzelne Haselnüsse erblühten bereits am 6. Januar. Winterling und Schneeglöckchen folgten am 24. und 29. Januar. In der 3. Januardekade war an 6 Tagen Bienenflug und damit gab es den
ersten Pollen. Mit dem Februar kam der Winter. Nur der 1. Februar hatte mit 1°C eine positive Tiefsttemperatur. Die Frühblüher standen wochenlang im Barfrost bei Sonnenschein mit
Tiefsttemperaturen bis -13°C und mit 3 mm praktisch ohne Niederschlag. Der Februar war 4 °C zu kalt. Damit hat er den März, der 3°C zu kalt war, geschlagen. In allen Märzdekaden gab es
strengen Frost mindestens bis -9°C. Dazu fielen die größten Schneemengen des Winters. In allen Dekaden war aber auch Bienenflug möglich. Die Witterungsextreme haben die Bienen erstaunlich
gut überstanden. Die Zehrung liegt allerdings bei 10 Kg und die Volksentwicklung ist verzögert. Der Beginn der Salweidenblüte erfolgte ebenfalls verzögert erst am 25. März.

Im Dezember gab es den Verlust eines Volkes durch Varroa festzustellen. Alle anderen (9) Völker konten ausgewintert werden, eines davon allerdings recht schwach. Besonders den kräftigen
Völkern, die schon im Januar in Brut gegangen waren, wurde während der langen Kältephase Februar/März das Futter knapp. Ein nicht ganz so kalter Tag wurde bei 5 Völkern zur Notfütterung
genutzt. In einer Futtertasche wurden 2,5 kg Apiinvert gegeben und von den Bienen innerhalb von wenigen Stunden restlos aufgenommen. Es kam zu keinen weiteren Verlusten.
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Der Winter war bis zum 25.02. recht mild. Ab Ende Februar bis Ende März kamen extrem niedrige Temperaturen ohne Schnee. Obwohl ich mir große Sorgen machte, ob die
Wintervorräte nun auch zum Ende des Winters hinreichen ist alles gut gegangen. Eine interessante Beobachtung in dieser sehr kalten und niederschlagsfreien Zeit war die
kontinuierliche Abnahme von 100 g pro Tag. Der Wert schwankte kaum und hat immer zuverlässig das Leben in der Bienenbeute angezeigt. Auch alle anderen Bienenvölker
haben den Winter überstanden. Der Entwicklungsstand ist abhängig von der Größe. Die stärksten Völker besetzen 9 Rähmchen und haben ca 3 Brutwaaben. Die schwächeren
Völker sitzen auf 3 Rähmchen und haben nur eine Brutwaabe. Randnotiz :-) am 30.03. habe ich eine erste Holzbiene im Garten schwirren sehen.
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Der Winter hat bis Ende Januar seinen Namen keine Ehre bereitet, jedoch ab Februar durchaus. Einige Völker pflegten noch bis in den Februar hinein Brut, drei meiner Völker haben das dann in der
Schneeglöckche
Kälteperiode Ende Februar mit dem Leben bezahlt. Die Brutflächen umfassten zu dieser Zeit zusammengerechnet pro Volk etwa eine komplette Wabe (Kuntzsch).
n 29.1. Salweide
Mitte Oktober bei den stärksten Völkern erhöhter Milbenfall (Reinvasion) – daher bis Ende Oktober erneute Entmilbung mit Oxalsr. als Blockbehandlung Am 20. Dezember Restentmilbung mit
Oxalsr. Im Januar aufgrund milder Temperaturen an einigen Tagen (9., 10., 24., 25., 29.) reger Flug und wahrscheinlich erste Brut. Im Februar Frost (ohne Schneedecke), oft auch tagsüber, bis in
den März. 2 Völker – die am stärksten eingewinterten, darunter mein Waagstockvolk – infolge von Futterabriss abgestorben. Daher Waagstockvolk ersetzt. Im März an einigen Tagen reger
Sammelflug (gelbe Pollenhöschen - Krokus). Bisher keine Anzeichen von Nosema und nur vereinzelter Milbenfall.
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Kam es in den vergangenen Jahren immer wieder einmal vor, dass der Waagstockpegel bereits im März – teils sogar kräftig – anstieg: Daran war 2018 nicht zu denken! Dabei zog der Winter nach
mildem Herbst, fast frostfreien Monaten Dezember und Januar erst im Monat Februar ein. Mit Eiseskälte, die uns bis in etliche Märztage hinein verfolgte. Die beiden Monatsmittel von -0,5 °C (Feb)
und 3,2 °C (März) sagen alles. Die Salweide ist bis zum heutigen Tage noch nicht erblüht. Wie kamen Bienen und Imker mit diesem Witterungsverlauf des Winters 2017/18 (bisher) zurecht? Mit
einem lachenden und einem weinenden Auge hatte ich am 28. August einen wunderbar schmelzigen, hellen Honig aus der hier in Kmehlen reichhaltigen Spättracht geerntet. Späte Einfütterung,
späte Möglichkeit der Ameisensäure-Behandlungen ließen mich sorgenvoll in Richtung Winter blicken. Ein Glück, dass der Oktober noch einmal günstige Bedimngungen für die zweite ASBehandlung bot. Der Befallsgrad wurde beim größten Teil der Völker stark reduziert, bei einigen wenigen ließ er Schlimmes ahnen. Bis in den Januar hinein saßen die Völker recht locker, bevor sie
sich im Februar in fester Traube gegen die Eiseskälte wappneten. Ich vermute, dass einige Völker in dieser Zeit schon recht umfangreiche Brutnester mit Wärme und Futter zu versorgen hatten. Eine
Überprüfung des Futterstandes zeigte mir eine große Unterschiedlichkeit. Einzig das Waagvolk musste ich am 19. Februar mit einer Gabe von 6,8 kg in Form von Futterwaben unterstützen,
ansonsten wäre es wohl verhungert. Zwei meiner 17 eingewinterten Völker „erlagen“ der Varroamilbe, eines musste ich wegen Weisellosigkeit abschwefeln.
Anfangs milde Temperaturen; Mitte Oktober eine Woche Tracht (Efeu?); Im November feucht, aber weder Frost noch Schnee; erste Frostnacht am 03.12.2017; um den dritten Advent kurzzeitig
Schnee; Anfang November Entmilbung mit Oxalsr. am 30. Dezember Restentmilbung mit Oxalsr. Im Januar aufgrund milder Temperaturen an einigen Tagen reger Flug; bei Sturm "Friedrike" (18.01.)
Waagvolk zeitweise abgedeckt; Im Februar Frost ohne Schneedecke (in der letzten Dekade auch tagsüber) bis in den März. 4 Völker - darunter Waagstockvolk - infolge von Futterabriss Anfang
März abgestorben. Daher Waagstockvolk ersetzt. Mitte März wieder (Nacht-)Frost
In der letzten Märzdekade an einigen Tagen reger Sammelflug.
Im Oktober waren einige Völker noch in Brut. Dezember: Futterkontrolle (wiegen) und abschließende Varroa-Behandlung, die Belastung war mäßig bis hoch. Die Völker waren unterschiedlich stark.
Im Februar gingen die Völker in Brut, durch die einsetzende Kälteperiode gingen sie allerdings wieder raus. Der Reinigungsflug wurde am 7. März beobachtet. Ab Mitte März sind die Völker wieder in
Brut gegangen und haben fleißig Pollen eingetragen. Winterverluste ca. 40%.
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Die Magazinvölker haben überlebt, es musste aber nachgefüttert werden, sie machen einen guten Eindruck, das gilt auch für die überlebenden Völker in den Hinter- behandlungsbeuten. Bei den
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Hinterbehandlungbeuten habe ich sechs Völker durch Futtermangel verloren (am 10.01. lebten noch alle, am 20.01. waren sechs tot, ist mir noch nie passiert) Die Varroa ist in den Magazinen
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minimal, 3 bis 4 Milben pro Woche. - Mal sehen was der kurze Frühling bringt.
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Erhöhte Reinvasion machte eine Varroabehandlung Anfang Oktober nochmals erforderlich. Die warmen Temperaturen konnten hierfür gut genutzt werden und brachten einen erheblichen Totenfall
an Milben. Die positiven Temperaturen des Herbstes wurden Mitte November durch Frost gebremst. Die Spätherbstbehandlung wurde 14 Tage später durchgeführt und entzog dem Volk noch
reichlich Milben. Die Bienen waren in gutem Zustand. Zwischen Weihnachten und Anfang Februar war von Winter nicht viel zu spüren. Ein erster kleinerer Reinigungsflug war am 25.1. 2018 zu
beobachten. Anfang Februar bis Anfang März zog der Winter endlich mit moderaten negativen Temperaturen und Schneefall ein. Allerdings war auch das nur ein kurzes Intermezzo. Dennoch
brachte das die bereits weit fortgeschrittenene Vegetation für etwa 2 Wochen zum Stillstand. Am 10. und 11. März 2018 konnten unsere Bienen bei etwa 16 Grad zum ersten großen Reinigungsflug
aufbrechen. Die Gesamtsituation der Völker ist zum momentanen Zeitpunkt gut. Die Völker befinden sich alle in Brut. Warme Temperaturen und Flugwetter sind für ihre Weiterentwicklung, Pollen –
und Nektareintrag erforderlich. Jedoch hinkt die Vegetation bis zu drei Wochen hinterher.
Ein schwaches Volk habe ich im Herbst schon aufgegeben. 3 Völker sind eingewintert und haben sich Mitte März in den warmen Tagen gemeldet. Am 10., 11. und 12. März sowie am 25. und 30.03.
war intensiver Flugbetrieb bei allen 3 Völkern, jedoch konnte kaum Eintrag beobachtet werden. Die Kontrolle ergab eine gute Besetzung der Wabengassen bei allen Völkern sowie auch Brut in den
mittleren Waben. Hoffen wir auf ein blütenreiches Frühjahr!
Nachdem ein erfolgreiches Bienenjahr hinter uns liegt, beginnt ab dem 01.10.2017 nicht nur ein neues Bienenjahr, sondern auch eine Zeit der Ruhe und vor allem eine Zeit der Analyse. Es liegt ein
Bienenjahr hinter uns, das sich von vergangenen Jahren deutlich abhebt. Mein Bienenstand befindet sich am Rande des Vogtlandes im Grenzbereich zu Thüringen, an der Südseite eines großen
Waldgebietes. Das Frühtrachtangebot ist hier besonders ergiebig und lässt immer eine sehr gute Volksentwicklung zu. Im Verlauf des Bienenjahrs ab Ende Mai stellte sich jedoch eine Flaute ein, die
durch fehlenden Niederschlag zu Fehlbildungen in den Blütenständen führte und somit den Bienen die Nektarquellen versagt blieben. Bei der Linde fielen vieler Orts die Blüten schon vor dem Öffnen
von den Bäumen. Diese außergewöhnliche Wettersituation setzte sich bis zum Ende der Saison fort. Schon frühzeitig mussten die Völker mit Futtergaben unterstützt werden, ansonsten wären sie
verhungert. Es war nicht alles in 2017 schlecht. Die Frühtracht fiel außergewöhnlich gut aus, auch mit den Zuchtergebnissen bin ich mehr als zufrieden. Wenig gibt es zur aktuellen Milbensituation zu
berichten. Durch eine spezielle Betriebsweise beschränke ich mich auf eine Restentmilbung am Jahresende, wo ein geringer Befallsgrad festzustellen war. Im Großen und Ganzen sind die Völker gut
im Winter angekommen, jedoch fühlte sich am Jahresende der Bienensitz noch recht lose an, was ich der aktuellen Wettersituation zuschreibe. Bis Ende des Jahres ist vom Winter weit und breit
noch nichts zu sehen. Im Januar 2018 angekommen, hat sich am Wetter bis Mitte des Monats noch immer nichts geändert und der Bienensitz ist noch immer recht lose. Unter Umständen, ist mit
einem erhöhten Futterbedarf zu rechnen. Sollte sich die Situation nicht ändern und sich doch kein kaltes Wetter einstellen, muss der Futterverbrauch beobachtet werden. Heute schreiben wir den
31. Januar, es ist mild und wie so oft in den letzten Wochen sehr windig. Zwischenzeitlich kam es in den letzten zwei Wochen in der Mittagszeit zu ersten Reinigungsflügen. Es sind nicht alle Völker
geflogen, jedoch der größte Teil des Bestandes. Viele Völker sind Mitte des Monats in Brut gegangen, was sich am Futterverbrauch bemerkbar machte. Nach stichprobenartigen Gewichtskontrollen
fand ich kein Volk, das zu leicht war. Zu Beginn des neuen Monats blieben die Temperaturen einstellig, Tag für Tag wurde es nun doch etwas kälter. Die Nachttemperaturen blieben im Minusbereich
und Tagsüber leicht im Plus. Ab Mitte Februar blieben auch die Tagestemperaturen im Minus, leider ohne Schnee. Zum Monatsende verschärfte sich der Nachtfrost. Unseren Bienen macht dieses
Wetter keine Probleme, jedoch die Natur kommt mit Kahlfrost nur schwer zurecht, ohne Schaden zu nehmen. Im März angekommen, beginnt es sich nach und nach leicht zu erwärmen, nachts hält
sich noch Frost, jedoch tagsüber wird es langsam milder. In der zweiten Märzwoche erwärmt es sich tagsüber in der Mittagszeit zum Teil über zehn Grad und es kommt vermehrt zu ersten größeren
Reinigungsflügen. Die ersten Pollensammler konnten beobachtet werden. Winterlinge, Schneeglöckchen, Krokusse und Korkenzieherhaselnuss stehen in voller Blüte. Der Frühling hat begonnen.
Jedoch hat der Frühling nur ein kurzes Gastspiel gegeben. Ab Mitte des Monats kehrte der Winter zurück. Mit Schneefall und zweistelligen Nachttemperaturen hielt sich die Kälteperiode bis fast zum
Ende des Monats. In diesem Jahr werden wir wohl mit der Blüte der Saalweide erst im April vorlieb nehmen können, was sich auch auf die Zucht auswirken wird. Da durch das verspätete Einhängen
des Baurahmens die Entwicklung der Drohnen bis zur Geschlechtsreife wohl die Öffnung der Belegstellen am 01.06. in Gefahr bringen wird. In vergangenen Jahren konnten wir die Saalweidenblüte
bereits in der ersten Märzdekade beobachten. Unseren Immen bereitet diese Wettersituation keine Probleme. Viele tausend Jahre Evolution haben sie mit allem ausgerüstet, was zum Überleben
nötig ist. Jedoch muss der Imker für Futter sorgen. Mit meiner Auswinterung bin ich leider nicht ganz zufrieden, zwei Völker fielen wegen fehlender Weisel aus. Zwei Völker hat der Specht
heimgesucht und weitere 8 Jungvölker haben zu früh mit der Brut begonnen und sind auf der Brut sitzend verhungert. Von 70 eingewinterten Völkern ist das die schlechteste Auswinterung der
letzten zehn Jahre. Die Jungvölker waren als Reservevölker für ausgefallene Wirtschaftsvölkern oder für Imkerfreunde gedacht, leider konnten sie Ihrer Bestimmung nicht zugeführt werden.
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Nach einem warmen Herbst mit reichlich Niederschlag kam ein eher durchschnittlich warmer Dezember. Das neue Jahr begann mit einem sehr warmen Januar, der mehrere Flugtage ermöglichte, so
dass ein wirklicher intensiver Reinigungsflug trotz des sehr kalten Februar nicht stattfand. Auch im März waren nur wenige Flugtage möglich. Pollen gab es nur ganz vereinzelt aus Schneeglöckchen
und Krokus (Blühbeginn 9.März). Meine Völker haben nicht gut überwintert. 30% Verluste, weitere Völker sind sehr schwach. Auf Grund der Witterung ist auch nur wenig Brut vorhanden. Die
Situation der Imker im Umkreis ist sehr unterschiedlich. Von relativ verlustfreier Überwinterung bis zum Totalverlust. Viele Nachfragen nach Völkern deuten allerdings auf eine insgesamt eher
schlechte Überwinterung hin. Hoffen wir auf eine Wetterbesserung im April!
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Eingewintert wurden 22 Völker, jedes Volk bekam 13kg Apiinvert. Am 24.12.2017 erfolgte die Oxuvarbehandlung, jedes Volk wurde mit 40 ml behandelt. Ausgewintert wurden 19 Völker, 3 sind
eingegangen (2 Varroa; 1 zu schwach aber mit höchster Wahrscheinlichkeit Varroa). Bei einigen Völkern ist der Futtervorrat extrem zur Neige gegangen, sodass gefüttert werden musste (dies betrifft
5 Völker). Die restlichen Völker machen einen normalen Eindruck. DieTrachtsituation ist momentan etwas spärlich, nur wenige Frühblüher sind zu beobachten.
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Das Winterhalbjahr 2017/18 war trotz der tiefen Temperaturen im März innerhalb des Schnitts, dadurch das der Februar im Vergleich zu den Vorjahren zu warm war. Außerdem fehlte es bei Frost
zumeist an einer schützenden Schneedecke, an einigen Rapsfeldern lässt sich bereits jetzt ein Schaden an den Pflanzen absehen. Die Pollenstände der Gemeinen Hasel scheinen durch die
Tieftemperaturen im März ebenfalls Schaden genommen zu haben: die sonst sehr früh blühenden Stände sind braun geworden und haben sich bisher nicht geöffnet, im Gegensatz zur
Lambertshasel, die ihre Pollenstände erst später im Jahr zur Reife gelangen lässt. Inwieweit dies auch auf andere Pflanzen zutrifft lässt sich bisher nicht sagen. Schneeglöckchen und Krokusse
blühen standortabhängig und Sortenbedingt seit inzwischen Ende Januar (einer ersten kurzen Warmperiode), selbst die später wieder einsetzenden niedrigen Temperaturen konnten sie nicht
schädigen. Die Bienen selbst schienen sich nicht besonders an diesen Umständen zu stören, nur kleine Völker hatten Schwierigkeiten nicht vom Futter abzureißen. Der Verbrauch ist mit 8,9 kg
zwischen Oktober und März als normal zu betrachten. Der erste große Reinigungsflug wurde am 18. März beobachtet, ein früherer könnte bereits Ende Januar erfolgt sein, zumindest deuteten dies
Kotspuren im Schnee an. Die einsetzende Frühlingswärme veranlasste die Bienen bereits mehrmals zu Sammelflügen, von denen sie mit reichlich Pollen heimkehrten. Eine Volkskontrolle hat wegen
der späten Entwicklung bisher nicht stattgefunden, nur die Futterkranzprobe zur Untersuchung auf den Erreger der Amerikanischen Faulbrut wurde entnommen.
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Alle eingewinterten Völker kamen gut über den Winter. Ein Volk hat im Frühjahr die Weisel verloren. 2 Völker können wir wie geplant der Schulimkerei übergeben, die wir dieses Jahr als AG
aufbauen. Die Varoabehandlung im Dezember hat bei 1/3 der Völker viel Milbenfall gebracht, bei den restlichen Völkern waren es nicht viele. Erster Reinigungsflug war am 8. März. Bei der Durchsicht
am 11. März zeigte sich folgendes Bild:
1 Volk: Brut auf 6 Waben, alle Wabengassen belegt
4 Völker: Brut auf 3 Waben, ca. 6 Wabengassen belegt
3 Völker: Brut auf 1-2 Waben, ca. 5 Wabengassen belegt
Futtervorrat war gut, nur bei einem Volk haben wir zugehängt.
Der Winter war bis Januar zu mild und mit zu wenig Schnee. Die Kälte ohne Schnee ab Februar hat sich besonders negativ auf die Frühblüher ausgewirkt. Die Haselnussblüte ist erfroren, auch
Schneeglöckchen und die zeitigen Krokusse kamen nicht zur Blüte.
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Die Völker sind eingefüttert, varroabehandelt, ein neues Bienenjahr kann beginnen. Es setzte auch bald wechselhaftes, nicht zu kaltes Wetter ein. Die ersten richtig kalten Tage kamen gegen Mitte
November, die Restentmilbung wurde am zweiten Dezember durchgeführt. Die Anzahl der getöteten Milben war überdurchschnittlich hoch, geschuldet durch die kühle Witterung zur zweiten AS
Behandlung. Der Winter setzte sich mit milder Witterung und ohne nennenswerten Schneefall fort. Es war zwar mild, aber nicht so temperiert, daß die Bienen auch nur einmal ihre Beute verlassen
konnten. Ab Anfang Februar setzte nun doch noch richtiger Winter ein, mit fast sechs wöchigem Dauerfrost und ohne Schnee bis gegen Ende März. Die Bienen befinden sich in gutem Zustand, es
gibt keine Varroaprobleme oder Verluste. Die Völker sind heuer sehr stark, auch erkennbar am höheren Futterverbrauch während der Überwinterung. An den bis jetzt wenigen Flugtagen wurde
reichlich Pollen gesammelt von Schneeglöckchen und Krokussen. Die Mini Plus Völker sind ebenfalls sehr stark und mußten gefüttert werden.
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Winterling 26.1.
Hasel 26.1.

Der Temperaturverlauf ist in der ganzen Winterperiode sehr wechselhaft. So richtig zur Ruhe sind die Bienen nicht gekommen. Auf die kurze warme Periode erfolgten im Februar und Mitte März
doch recht starke Kälteperioden mit Nächten um 16 Grad minus und täglichen Dauerfrost. Die angelegte Brut war nur auf eine kleine handtellergroße Fläche angelegt. Ein Schieden konnte nicht
durchgeführt werden und erfolgte erst Ende März. Ein wesentliches Erstarken der Völker ist somit erst nach Mitte April zu erwarten. Der Niederschlag war allgemein gering bei 180 mm zuzüglich
noch ein kleiner nicht messbarer Schneeanteil. Die Auswinterung ist mit gut zu bezeichnen, wobei einige Ablegern die Stärke 3-4 erreichen. Ich bin fast verlustfrei geblieben. Winterliche
Milbenschäden blieben aus. Der Waagpegel vom 01.10 2017 bis 31.03.2018 beträgt minus 12,1 kg und liegt somit ca 1/5 über dem langjährigen Durchschnitt, eine Folge der winterlichen
Wechselperioden.

Nachdem die ersten vier Berichtsmonate mehr oder weniger deutlich zu mild blieben, zeigte der Winter im Februar und März was er kann und führte zu einem sehr zögerlichen
Frühlingserwachen. Nur an wenigen Tagen gab es stundenweise Flugmöglichkeiten und ersten Polleneitrag von Winterling, Krokus und Schneeglöckchen. Die Winterverluste
blieben gering. Vereinzelt trat Futtermangel auf. Die Winterzehrung blieb aber mit -10,28 kg unauffällig. Nach der Restentmilbung in der letzten Dezemberwoche wurden
maximal 50 Milben je Volk gezählt. Die Volksstärke ist durchschnittlich, die Brutflächen sind dagegen wetterbedingt nochauffallend klein. Der Sensor für Brutraumtemperatur
wurde am 30.03. neu positioniert und zeigt inzwischen wieder realistische Werte. Der Niederschlagsmesser konnte leider nicht gangbar gemacht werden obwohl die
Kippmechanik offensichtlich funktioniert. Die Gesamtniederschlagsmenge wird auf 450 mm geschätzt.

