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Neues von der Capito-Bienenkiste

Da hilft
nur noch
ein Trick
Imkern Unsere Honighersteller hatten wieder
eine Überraschung für uns parat
Das Wort Ferien haben die
Capito-Bienen noch nicht gehört. Klar, Bienen haben ja auch
keine Ohren. Zurzeit herrscht in
der Bienenkiste Hochbetrieb.
Viele Bienen fliegen aus, um
Pollen und Nektar zu sammeln.
Und andere bleiben daheim und
züchten neue Bienen – und auch
neue Königinnen. Nun hatten
sie wieder eine Überraschung
für uns parat. Und wir hatten
uns auch etwas überlegt.
Kaum hatten wir die CapitoLeser um Hilfe bei der Namenssuche für die neue Königin der
Capito-Bienenkiste gebeten, hat
die doch glatt schon wieder
Reißaus genommen. Überraschung! In einer riesigen Traube
hing ihr Volk am Kirschbaum
gegenüber der Bienenkiste. Da
bog sich sogar der Ast bei dem
ganzen Bienengewicht. CapitoPatenimker Andreas Stiel hat
auch dieses Volk wieder eingefangen – und erst einmal in einen
Kasten gesetzt. In der Bienenkiste wohnt nun schon wieder

Summ summ summ
Möchtest du alle Strophen von
„Summ summ summ“ singen? Hier ist der ganze Liedtext:
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Ei! Wir tun dir nichts zu Leide,
flieg’ nun aus in Wald und
Heide!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Such’ in Blumen, such’ in Blümchen
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Kehre heim mit reicher Habe,
bau’ uns manche volle Wabe!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Bei den heilig Christ-Geschenken
wollen wir auch dein gedenken
–Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!
Wenn wir mit dem Wachsstock
suchen
Pfeffernüss’ und Honigkuchen.
Summ summ summ!
Bienchen summ’ herum!

So sieht es gerade in der Bienenkiste
aus. Die Waben im Honigraum finden die
Bienen anscheinend nicht so toll. Sie ...

eine neue Königin. Wie gut, dass
die Capito-Leser so viele Namensvorschläge gemacht hatten,
da durften wir nun zwei wählen:
Christa und Leopoldina.
Christas Volk sammelt schon
fleißig Pollen und Nektar. Und
was ist in der Capito-Bienenkiste bei Leopoldina los? Wir haben
mal wieder reingeschaut und
waren erstaunt. Mehr als zehn
Weiselzellen hängen an den Waben. Planen die Bienen etwa
schon wieder, eine Königin zu
stürzen? Will wieder ein Teil davonfliegen? Zum dritten Mal in
einem Monat?!? Da wurde den
Capito-Imkern doch ein wenig
mulmig. Wird das Volk immer
kleiner, könnte es auch sein,
dass es von einem anderen Volk
überfallen wird. Das heißt:
Fremde Bienen klauen dann den
Honig. Das wollen wir nicht!
Also haben wir zu ihrem Schutz
Weiselzellen entfernt. Ohne
neue Königin muss Leopoldina
auch nicht wieder ausziehen.

Vielleicht mögen sie
ja etwas Gesang
Andreas Stiel hat mit seinem
Stockmeißel die großen Zellen
also herausgebrochen. Und weil
Imker ziemlich neugierig sind,
haben wir die Zellen dann ganz
genau unter die Lupe genommen. „In dieser hier war eine
Königin, die ist geschlüpft“, erklärt Andreas Stiel und zeigt dabei auf eine offene Zelle mit Deckel. Mit dem Fingernagel
kratzt er die verschlossenen
Weiselzellen auf. Sie sind leer.
„Vielleicht wollten die Bienen
eine Königin züchten und haben
es sich dann doch anders überlegt“, sagt er. Oder die Königin
ist einfach nichts geworden.
Wir hoffen jetzt zumindest,
dass die Capito-Bienen es Christas Volk nachmachen und endlich Honigvorräte anlegen. Vielleicht hilft ihnen ja etwas Gesang
dabei. Klar, Bienen haben keine
Ohren, aber sie können Schwingungen wahrnehmen. Also versuchen wir’s mal: „Summ,
summ, summ, Bienchen summ
herum. Kehre heim mit reicher
Habe, bau uns manche volle
Wabe ...“ (lea)

Bienenkisten-Schwarm Nummer 3 hing an einem Ast an der Centerville-Schule. In dieser schönen Traube befindet sich irgendwo
Königin Christa.
Foto: Andreas Stiel

Hallo Christa und Leopoldina!
Capito-Aktion Leser haben uns geholfen, Namen für
die neuen Königinnen zu finden
Melissa, Henrietta, Maja, Josephine – auf die Capito-Leser ist
Verlass. Viele haben uns geschrieben und Namensvorschläge gemacht. Wir hätten noch die
nächsten 20 Königinnen benen-

Capito-Bienen-Lexikon
● Fallersleben August Heinrich

● Schule Die berühmte Biene

Hoffmann von Fallersleben war
ein deutscher Dichter, der vor
mehr als 100 Jahren lebte. Er hat
viele Liedtexte geschrieben.
Zum Beispiel den Text der deutschen Nationalhymne. Und auch
„Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“ ist von ihm
geschrieben.

Maja hat von der Lehrerin Kassandra gelernt, wie man Pollen
und Nektar sammelt. In Wirklichkeit zeigen auch erfahrene
Sammelbienen den Anfängerinnen, wie man Blüten richtig ansteuert. Bienen gehen sozusagen
in eine Sammelschule, haben
Forscher herausgefunden. (lea)

... bauen lieber am unteren Ende der Naturwaben Weiselzellen, in denen die neuen Königinnen heranwachsen ...

... Die Weiselzellen sehen knubbelig aus.
Siehst du die obere mit dem geöffneten
Deckel? Darin war eine Königin.

nen können – und zwar mit lauter tollen Namen. Aber wir
mussten uns entscheiden, was
wirklich nicht einfach war.

Damit wollten wir drei
Kindern eine Freude machen
Unsere Wahl fiel auf Christa und
Leopoldina. Christa, weil so die
Oma von Justin, Timo und Celina hieß, die kürzlich gestorben
ist. „Unsere Oma war unsere
Königin“, schreiben die drei.
Weil wir hoffen, dass Justin,
Timo und Celina etwas weniger
traurig sind, wenn die eine Bienenkönigin ihren Wunschnamen bekommt, haben wir uns
für Christa entschieden. Königin
Christa wohnt im Magazin-Bienenstock gleich neben der Bie-

Damit sich das Capito-Volk nicht noch
einmal teilt, haben wir mit einem Stockmeißel die Weiselzellen entfernt.

nenkiste und Andreas Stiel passt
auf, dass sie nicht abschwirrt.
Ihr Volk soll nämlich Kindern
zeigen, wie Bienen arbeiten.
Die neue Königin der CapitoBienenkiste heißt Leopoldina.
Den Namensvorschlag hat Dominik, 6 Jahre, aus Boos gemacht. Der Name hat Andreas
Stiel so gut gefallen. Schön bayerisch, findet der Capito-Patenimker.
Justin, Timo, Celina und Dominik bekommen nun als Lohn
Honig zugeschickt. Und sollten
die Capito-Bienen noch einmal
schwärmen, schauen wir einfach
auf die tolle Namensliste der Leser und schwupps gibt es dann
eine Amilia, ein Sandrinchen
oder ... (lea)

Wir haben auch in die Zellen hineingeguckt. Sie waren leer. Das Dunkelbraune
ist das Gelee Royale.
Fotos: lea

Und hier wohnt die ehemalige CapitoBienenkisten-Königin Christa jetzt: in einem Magazinkasten von Andreas Stiel.

