Modul 5 - 2 Schwarm einfangen
Schwarm einfangen
Jetzt fängt der Spaß an! Dein Volk ist geschwärmt, und du weißt wo sie "hängen" und willst
den Schwarm jetzt einfangen. Solang er nicht zu hoch hängt, ist es relativ einfach und auch
ungefährlich. Schutzkleidung empfehle ich dennoch -wie immer, obwohl Schwarmbienen
meist friedlich sind (sie haben momentan nix zu verteidigen und ihre Honigblase ist voll).
Zum Einfangen des Schwarms brauchst du:
Schwarmkiste, Wasserzerstäuber, Bienenbesen und meistens eine Leiter, vielleicht auch ein
Leintuch zum beschatten der Schwarmkiste danach.
Versuche dich direkt unter dem Schwarm zu positionieren und ihn mit dem
Wasserzerstäuber den Bienenschwarm einzusprühen. Wenn das nicht geht -auch kein
Problem. Halt die geöffnete Schwarmkiste unter die Traube und stoße diese mit einem
kräftigen Ruck in die Schwarmkiste. Schau, dass du so viele Bienen wie möglich
reinbekommst -aber halte dich auch nicht zu lange auf -es ist normal das einige Bienen an
der Stelle bleiben, wo vorher der Schwarm gehängt ist -da dort die Pheromone der Königin
sind.
Klettere von der Leiter und stelle die Schwarmkiste mit der Öffnung seitlich in den Schatten.
Falls das Kisterl kein extra Loch hat -dann hänge ein Tuch mit einer kleiner Öffnung darüber.
Oben muss aber zu sein, sodass die Bienen im Schwarmkisterl eine neue Traube bilden
können. Zieht das Volk nicht wieder aus, hast du die Königin erwischt. Lass das
Schwarmkisterl ruhig ein paar Stunden stehen -bis die restlichen Bienen auch ins
Schwarmkisterl gefunden haben. Die Bienen werden beim Schwarmkisterl sterzeln, dabei
vertreiben sie Duftstoffe der Königin in der Luft, sodass die Restbienen -die wahrscheinlich
noch an der Stelle wo vorher die Traube war - sind, zum Volk finden. nach 2-3 Stunden
kannst du dann die Schwarmkiste schliessen und der Schwarm kommt über Nacht in einen
kühlen dunklen Raum - in kellerhaft. Sollten noch Restbienen übrig sein werden sie zum
alten Volk zurückkehren. Nur keine Sorge.
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Die Kellerhaft ist bei Schwarmbienen nicht zwingend nötig -du könntest sie auch gleich in
neue Bienenkiste einlaufen lassen -aber die Kellerhaft schadet den Bienen nicht. Sie
kommen zur Ruhe und du auch - und am kommenden Tag am späteren nachmittag kannst
du sie dann einlaufen lassen.
Falls du den Schwarm nicht selbst benötigst -hast du vielleicht bereits einen Freund oder
Abnehmer dafür gefunden -oder bietest ihn in der Mellifera Schwarmbörse an, oder auf
anderen Plattformen. Du kannst auch die umliegenden Bienenvereine verständigen -es gibt
normalerweise immer einen Imker, der einen Schwarm brauchen kann. Natürlich obliegt es
ganz dir -aber es ist normal für einen Schwarm um die 100€ zu verlangen. Oder du fragst
einen Imker deines Vertrauens, welcher Preis unter Imkern üblich ist. Das ist von Ort zu Ort
auch verschieden.
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