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Der April fing frühlingshaft an, sonnig, warm
und immer noch trocken. Die Pflanzenwelt
war durch den warmen März früher dran, als
üblich. Mitte des Monats kam der lang
erwartete Regen, der am 18.4. in Schnee
überging. Ein Wintereinbruch mit Schnee und
Frost – direkt in die Obstblüte. Die Frostschäden sind überall sichtbar. Nach einer
nasskalten Woche wurde es wieder wärmer,
doch am 26.4. kam der Schnee zurück. Der
April macht was er will – auch dieses Jahr!

Die Bienen konnten wegen der Witterung ein
paar Tage nicht ausfliegen.
Im Bienenvolk gibt es jetzt mehrere Waben
mit Brut, die Nestwärme braucht. Drum sitzen die Bienen eng zusammen, füttern die
Larven und heizen, indem sie ihre Flugmuskulatur bewegen. Sie zittern und erzeugen
dadurch Wärme.
Die Anzahl der Bienen in den Völkern steigt
stetig an. Wenn in der Natur Wohlstand
herrscht, viele Pflanzen blühen, die Futterversorgung gut ist, legt die Königin immer
mehr Eier – es können bis zu 2000 am Tag
werden. Da gibt es viel zu tun um diesen
Nachwuchs gut zu versorgen!

Biene in der Kirschblüte.

Für die Bienen war es daher sehr wechselhaft. An manchen Tagen konnten sie ausgiebig fliegen, in ein Blütenmeer eintauchen,
Nektar und Pollen sammeln. Die Kirsche,
Birne, Zwetschge und Mirabelle haben die
Bienen mit betörendem Duft angelockt. An
den Fruchtansätzen kann man sehen, dass
die Bestäubung gut funktioniert hat. Als der
Frost kam, standen frühe Apfelsorten in voller Blüte. Diese Bäume werden wohl keine
Früchte tragen, die Blüten sind alle erfroren.
Wie gut, dass es verschiedene Sorten gibt
und die Späteren hoffentlich auf besseres
Wetter stoßen...
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Vergissmeinnicht im Schnee am 18.4.2017.

Je mehr Wesen im Volk leben, desto mehr
Futter wird gebraucht. Wenn bei schlechtem
Wetter niemand ausfliegen kann, um Nektar
und Pollen Heim zu bringen, so ist es gut,
wenn ausreichend Vorräte im Bienenvolk
vorhanden sind. Eine gut gefüllte Speisekammer überbrückt auch magere Zeiten.
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Email: info@imkerei-bienenelfe.de

