
Berichte Brinkumer Schulimkerei

9. Mai 2019

Bienenschwarm im Baum

Im Mai wurden wir von unserem freundlichen Hausmeister-Team informiert, dass in einem Baum 
nahe unserer Bienenstöcke ein Bienenschwarm hinge. 

Zu dieser Zeit ist das für Bienen eine völlig natürliche Art der Völkervermehrung und 
Gesunderhaltung. Die alte Königin hat zuvor für neuen Königinnachwuchs gesorgt und dann mitsamt 
den erfahreneren Arbeiterinnen den Stock verlassen. Zurück bleiben viele junge Bienen, noch nicht 
geschlüpfter Nachwuchs und natürlich eine bis meistens mehrere Königinnen-Larven, die von den 
Daheimgebliebenen gut umsorgt werden, so dass die Zukunft des Bienenvolks gesichert ist. 

Der Schwarm mit der Altkönigin sammelt sich zunächst meistens in der Nähe des Stocks und sendet 
von dort aus die erfahrensten Sammlerinnen aus, die eine neue, geeignete Behausung finden sollen. 
Haben sie eine solche entdeckt, melden sie dies den restlichen Schwarmbienen und es wird 
tatsächlich demokratisch darüber entschieden, ob der Schwarm in dieses neue Heim einziehen wird. 
Ein Bienenschwarm, der sich auf den Weg macht, ist ein tolles und seltenes Naturerlebnis! 

Doch so weit ist es mit unserem Schwarm nicht gekommen, denn wir konnten ihn noch am selben 
Tag wieder einfangen und in eine neue Bienenbeute setzen. Dort hat er sich in kurzer Zeit so wohl 
gefühlt, dass er sogar noch einigen Honig eintragen konnte, den wir später im Haus am Wall  
geschleudert haben.

Vielen Dank noch mal an unsere Hausmeister für ihre tolle Unterstützung!



Ende Juni 2019

Honig schleudern

Unsere Bienchen waren wieder richtig fleißig und haben tüchtig Nektar gesammelt. Besonders die 
vielen Linden wurden von den Bienen gut besucht und haben einen hellen und richtig leckeren 
Sommertrachthonig ergeben. 

Ende Juni war es dann soweit: wir haben einen Teil der Rähmchen aus dem Honigraum entnommen 
und den Honig mit unserer eigenen Schleuder aus den Waben geschleudert. 

Dieser wird von den Schülern und Schülerinnen der AG nach den Sommerferien in Gläser abgefüllt 
werden und kann dann ab Herbst im Haus am Wall erworben werden.

Juli 2019

Neues AG-Jahr beginnt bald!   Die Brinkumer Schulimkerei sucht interessierte Jungimker!

Im kommenden Schuljahr geht es wieder mit neuem Schwung los  - unsere Honigbienen warten auf 
Eure Unterstützung, damit wir sie gut für die kalte Jahreszeit vorbereiten können. Es stehen im 
ersten Halbjahr noch einige Besuche bei unseren Bienenstöcken an. Später beschäftigen wir uns mit 
dem schon geernteten Honig und füllen ihn in Gläser ab. Dann werden wir gemeinsam 
Bienenwachskerzen und andere Produkte herstellen. Im zweiten Halbjahr muss alles für die neue 
Bienen-Saison geplant und vorbereitet werden und wir besuchen wieder wöchentlich unsere 
Bienchen, sobald es warm genug ist.  Und drum herum gibt es natürlich auch viel Spannendes zu 
lernen und zu verstehen!

Die AG findet immer montags von 16 bis 17.30 Uhr statt. Wir treffen uns im Haus am Wall. 

Wir freuen uns auf Euch! Kirsten Nietzold und Inga Schulte


