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Im kühlen und nassen Mai konnten die Bie-
nen häufig nicht ausfliegen. Dadurch haben 
viele Bienenvölker ihre gesamten Vorräte 
verbraucht. Wenn von draußen kein Nach-
schub kommt, die Königin aber bis zu zwei-
tausend Eier am Tag legt, wächst die Anzahl 
der Wesen im Volk, die Futter braucht. So ist, 
ganz ungewöhnlich für den Wonnemonat 
Mai, mach ein Volk verhungert! Entgegen der 
sonstigen Entwicklung im Frühling, sind die 
Honigräume daher meist leer geblieben. Die 
Frühlingsblüten-Honigernte ist ausgefallen. 
 

 
 

Honigbiene an Zierlauchblüte (Allium). 
 

Der Juni brachte endlich die Wende. Es wur-
de sonnig und warm. Die Bienen konnten an 
vielen Tagen Nektar finden und ihre Vorrats-
kammern wieder auffüllen.  
Bis Ende Juli wird es doch noch Honig geben, 
aber deutlich weniger als in den letzten Jah-
ren.  
Es müssen viele Faktoren passen, damit nicht 
nur die Bestäubung funktioniert, sondern 
auch Honig entstehen kann. Das Wetter 
spielt dabei eine große Rolle. 
Von April bis Ende Juni ist Schwarmzeit. In 
diesem Jahr hingen viele Schwärme in den 
Bäumen und haben manch einen Passanten  

beunruhigt. Das ist verständlich, denn wenn 
zehn bis fünfzehntausend Bienen in der Luft 
schwirren, ist das ein Naturschauspiel, das 
eher Angst, statt Bewunderung erzeugt. Da-
bei ist das ein ganz normaler Vorgang. Das 
Bienenvolk vermehrt sich durch Teilung – 
durch den Schwarm. Schwärme haben nur 
ein Ziel: möglichst schnell ein neues Heim zu 
finden. Sie sind nicht aggressiv. Abstand hal-
ten ist trotzdem kein Fehler. 
Dieses Jahr gab es viele kleine Schwärme – es 
waren Hungerschwärme. Bevor ein Volk ver-
hungert, fliegt ein Teil mit der Königin weg, in 
der Hoffnung einige Kilometer weiter weg 
auf bessere Bedingungen zu stoßen. Das un-
günstige Wetter hat jedoch große Bereiche in 
Süddeutschland getroffen. So hat diese Stra-
tegie nicht zum Erfolg geführt… 
Werden Schwärme nicht eingefangen, ist ihre 
Chance zu überleben gering. Es heißt, dass  
80 % verenden. Heutzutage finden sie kaum 
noch geeignete Behausungen z.B. in Baum-
höhlen.  

 

 
 

Eine Wildbiene in der Löwenzahnblüte. Sie hat gebogene 
Antennen. Die Honigbiene hat einen Knick in den Fühlern.  

 

Wohl den Schwärmen, die gefunden wurden 
und ein neues Zuhause bekommen haben. 


