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Königin Auswertung

Hallo Juhani,

lch hatte Dir schon im FrUhjahr gesagt, das ein Volk mit der Königin 85 x 139 Uberlebt hatte.
Dieses Volk hai sich nach anfanglicher schwäche gut entwickelt.
lch bin mit diesem Volk nicht gewandert und an dem Standort gibt es etwas FrUhtracht, Akazie und
etwas Linde. lch habe das 1 . mal am 8,6 geschleudert = 4 Kg und das 2 mal am 28,7 = 52 Kg.
Es ist sehr stark in den Winter Eegangen und macht einen sehr guten Eindruck
Wie war Deine Auswrnterung?
i-lat diese Herkunft bei anderen lmkern auch Uberlebt?
Viele GrUBe
JUrgen Brau8e
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Alles Gute

Hallo Juhani,

lch habe am 5. August eine vedeckelte Brutwabe aus dem i.tber lebten Volk entnommen.
Diese eingefroren und jetzt auf SMR untersucht. Von 100 Zellen waren nur 3 Zellen, mit sich
vermehrenden Varroen befallen. lch bin gespanntwie es auswintert.
Wir wUnschen Dir und Deiner Familie ein Gesundes Neues Jahr und viele Ausgewinterte Völker.
Jutta und JUrgen
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Vanoa-study

nden@sci.fi

Dear Juhani,
there was a small study of my bees done this year by a post-graduate student from Hohenheim. She
placed mites in shortly capped cells and opened them about 11 days later. What she found was that
the colony with the dauglrter of your queen (No. 5), removed over 600lo of the mites. Most of my
other observed colonies didn't show so much VSH, although they also survived for one to three
years. But at the time of this examination there was a flow going on, so maybe the bees were
occupied with bringing in nectar and not fighting mites? I don't know.
Kind regards

Ralf
No. 14 is my longest untreated hive. The queen is from 2013 and I got her 2014 from Josef. She
was never fieated and is still alive and well.
PS:
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