Königlicher Besuch
Am Freitag, 29. Mai 2020, beehrte uns ein wahrhaft königlicher Gast mitsamt seinem Gefolge.

Eine Bienenkönigin sammelte sich mitsamt ihrem
Volk an einem Baum auf unserem Pausenhof.
Als das Volk entdeckt wurde, haben wir zuerst den
Bereich weiträumig gesperrt – zur Sicherheit der
Kinder und um die Bienen nicht zu stressen.
Zum Glück bekamen wir von einem Schüler den
Hinweis, dass seine Eltern eine Imkerei betreiben.
Nach einem Anruf kamen Herr und Frau Völker
auch gleich vorbei, um sich einen Überblick über
die Lage zu verschaffen.

Sie hatten natürlich die erforderliche Ausrüstung dabei, um die Bienen
artgerecht einzusammeln. Das war sehr spannend!
Nachdem die notwendige Schutzkleidung angelegt war, ging es los:

Zuerst wurden die Bienen nass gespritzt, um ein Aufschwärmen
zu verhindern.

Das Wasser sorgte zudem dafür, dass sich das Volk noch enger
gruppierte.

Im zweiten Schritt wurden die Bienen in eine leere
Box „geklopft“. Dabei wird kräftig auf den Ast
geklopft, sodass beinahe das ganze Volk abfällt und
aufgefangen werden kann. Dieser Vorgang wurde
mehrmals wiederholt, bis die meisten Bienen
gesammelt waren.

Hierbei ist die Schutzkleidung umso wichtiger, da
sich doch ganz schön viele Bienen auf Herrn
Völker niedergelassen haben.

Nach dem Abschütteln wurden die Bienen vorsichtig in
ihr neues Zuhause, die sog. Beute, gebracht.

Allerdings konnten wir uns noch nicht sicher sein, ob
die Königin wirklich dabei war und es sich in der
Beute gemütlich machte.

Da hieß es nun abwarten bis zum Abend, bis auch
die letzten verbliebenen Bienen ihr neues Zuhause
angeflogen und bezogen hatten.

Die Bienen bauen schon fleißig ihr Zuhause aus. Auch die Königin ist mittlerweile gefunden und legt
eifrig Eier. Wer findet sie auf den Bildern?

Momentan besteht das Bienenvolk aus ca. 20 000 bis 25 000 Bienen. Bis der erste Honig „geerntet“
werden kann, dauert es jedoch noch eine Weile. Zuerst muss das Volk eine Stärke von etwa 75 000
bis 80 000 Bienen erreichen.
Wahrscheinlich wird es dann im kommenden Jahr soweit sein, dass es den ersten Honig gibt.
Wer die Geschichte „unserer“ Bienen weiterverfolgen möchte, kann das auf der Facebook-Seite von
„Bienenvölker“ machen.
Vielen lieben Dank nochmals an Familie Völker für die schnelle und kompetente Hilfe!

Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie der Honig schmecken wird. ☺

Hier kommt noch die Auflösung, wo sich die Königin versteckt hat:

