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Das Wetter im Mai und Juni kam den Bienen 
zugute. Das krasse Gegenteil zum letzten 
Jahr, in dem die Bienen hungern mussten.  
Es war meist mild. Die Eisheiligen sind in die-
sem Jahr ausgeblieben. So konnten die Bie-
nen viele Stunden ausfliegen und die Fülle an 
Nektar und Pollen, die die Pflanzen und 
Bäume bereitstellten nutzen. Die Bienenvöl-
ker konnten sich somit gut entwickeln. Wenn 
in dieser Zeit eine Königin bis zu 2000 Eier am 
Tag legt, wird das Bienenvolk immer größer. 
Es wird eng im Bienenstock. Und so gerät das 
Volk in Schwarmstimmung. Es möchte sich 
vermehren, indem es sich teilt.  
An unterschiedlichen Stellen werden so ge-
nannte „Spielnäpfchen“ gebaut. Meist am 
unteren Rand einer Wabe, aber auch wie in 
dem Foto, einfach mitten drin! Das sind Zel-
len, die entgegen der Regel nicht fast waag-
recht gebaut sind, sondern mit der Öffnung 
nach unten.  
 

 
 

Auf einer Wabe die Bienen frei bauen und dort Drohnen 
aufziehen ist ein kunstvoll gebautes Loch und oberhalb da-
von ein „Spielnäpfchen“.  
 

Solange die Öffnung dieser Zellen groß ist, 
kann man entspannt bleiben. Doch das än-
dert sich! Sobald die Bienen die Öffnung die-
ser Zellen verkleinern, dauert es nicht lange 

und die Königin legt dort je ein befruchtetes 
Ei ab. Sobald aus dem Ei eine kleine Larve 
schlüpft, wird sie ausschließlich mit Gelee 
Royal gefüttert. Und Schwupp, sehen diese 
Zellen bald aus wie lange Zapfen. Das Volk 
wird schwärmen… 
 

  
 

Zwei verdeckelt Schwarmzellen. Etwa 8 Tage alte Köni-
ginnenzellen. Gerade frisch verdeckelt. 
 

Kurz bevor die jungen Königinnen schlüpfen, 
wird die alte Königin mit der Hälfte des Vol-
kes und der Vorräte ausziehen, um sich ein 
neues Zuhause suchen. 
Das ist heutzutage ein riskantes Manöver. Die 
Überlebenschance eines Schwarmes ist in 
unserer Landschaft sehr gering. Daher versu-
chen Imker den Schwarmtrieb zu lenken. Der 
Wunsch eines Bienenvolkes sich teilen zu 
wollen, wird geachtet.  
Dass die Schwarmlenkung nicht immer ge-
lingt, sieht man im Mai und Juni an den  
tosend vorbeifliegenden Schwärmen oder 
meist in Bäumen hängenden Schwarmtrau-
ben, die bei Passanten Aufsehen erregen… 
Denn eine einzige übersehene Schwarmzelle 
reicht schon aus, um die Kontrolle über diese 
kleinen, faszinierenden Wesen zu verlieren.  
So ist es in der Schwarmzeit nie langweilig! 


