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Kunstschwärme sind unter den Gesichtspunkten der Hygiene und der Varroa sauber  
 
Das Kunstschwarmverfahren wird sowohl zum varroafreien Aufbau von Ablegern und 
Völkern genutzt als auch zur Sanierung von an AFB erkrankter Bienenvölker. Der 
hygienisierende Effekt von Schwärmen und Kunstschwärmen ist die tagelange Brutfreiheit. 
 
Ein Kunstschwarm kann in jede Beute eingeschlagen (besser: eingeschmeichelt) werden, 
man setzt ihn auf eigene, neue Rähmchen mit eigenem Wachs oder garantiert 
varroazidfreiem Wachs, er ist vom Zeitpunkt der Erstellung bis zum Zeitpunkt des 
Einschlagens etwa drei bis vier Tage alt und hat somit ganz nebenbei eine Reinigung 
durchgemacht. Milben können sobald ein neues Brutnest angelegt ist mit einer 
Oxalsäurebeträubelung zusätzlich geschwächt und aus dem neuen Volk entfernt werden. Ein 
Kunstschwarm hat also optimale Startbedingungen. Allerdings ist ein Kunstschwarm kein 
Volk! Es muß sich erst ein Volk entwickeln. Dies dauert bei optimaler Pflege mindestens 5 
Wochen. Nur im Einzelfall kann früher der Honigraum gegeben werden. 
 
Wichtig ist, daß dem Kunstschwarm eine reife Königin vorsteht, die sofort mit der Eilage 
beginnt. Ein Kunstschwarm sollte je nach Jahreszeit ein bis zwei Mal im Abstand von 5 Tagen 
mit einer sehr dünnflüssigen Zuckerlösung (max. Verhältnis 1:1 oder dünner!) gefüttert 
werden, und zwar je ca. zwei bis vier kg Trockensubstanz, damit er die ersten 5 bis 6 Waben 
schnell und sauber ausbaut und zu brüten beginnt. Ein Kunstschwarm im März muß 
eventuell auch vier Mal angefüttert werden, das Flüssigfutter muß dann dickflüssiger sein, 
da bei niederen Temperaturen das Futter sonst nicht gut angenommen wird. Für Anfänger 
ist das Einlogieren von Kunstschwärmen im März nicht empfehlenswert, da die 
Wetterkapriolen eine hohe imkerliche Flexibilität und ein gutes Einschätzungsvermögen 
voraussetzen, um die Schwärme richtig zu entwickeln. 
 
In einem Kunstschwarm sollen zunächst keine fetten Futterwaben entstehen. Wird ein 
Kunstschwarm in einer Haupttracht eingeschlagen kann das Anfüttern unter Umständen 
auch ganz unterbleiben, wenn in den Tagen nach dem Einschlagen Flugwetter ist und Nektar 
eingetragen wird. Sobald die Tracht eingesetzt hat, ist zu prüfen, ob der Schwarm noch ein 
größeres Brutnest anlegen will, oder ob es ausreichend ist. Bei einer Legeleistung von 2000 
Eiern pro Tag genügen 7 Waben Zander oder Langstroth, 5 Waben Dadant bzw 8 Waben 
Deutsch Normal . Allerdings muß berücksichtigt werden, daß ein junger Kunstschwarm erst 
einmal seine Königin zur vollen Legeleistung entwickeln muß. Das kann drei Legezyklen in 
Anspruch nehmen. Mit einem Holzbrett („Schied") wird dann der Brutraum begrenzt (besser 
„angepasst") und der Honigraum aufgesetzt, natürlich über Absperrgitter. Noch besser ist es, 
wenn das Schied gut isoliert ist, so daß der Kunstschwarm weniger Energie verliert. Je besser 
die Traube und das Brutnest wärmegedämmt sind, umso besser kann sich das Lebewesen 
„Bien“ entwickeln. 
 
Unsere Kunstschwärme haben ca. 1,5 kg Bienen (bei der Bildung). Kunstschwärme verlieren 
pro Tag etwa 70-90g an Gewicht, Die Gewichtsabnahme ist ein normaler physiologischer 



Prozess. Der Kunstschwarm wiegt dann bei der Übergabe also etwas weniger. Die Kotblase 
ist so gut wie leer, so daß ein Neustart perfekt gelingt. 
 
Ein Kunstschwarm – wie damit umgehen?  
 
Wie „schlägt" man nun einen Kunstschwarm richtig in eine Beute? Der Begriff „einschlagen" 
suggeriert eine gewalttätige Handlung. Mir erschiene eine sanfte Formulierung (z.B.    
einschmeicheln) wesentlich angemessener. Der Imker bereitet die Kiste vor, indem er, sofern 
vorhanden, an Position 1 links oder rechts eine Futterwabe hängt und dann noch 3 bis 5 
Waben. Es können auch Mittelwände verwendet werden, dann ist jedoch besonders darauf 
zu achten, daß dem Kunstschwarm sofort ein Zugang zum Futter ermöglicht wird. Die Gabe 
einer Futterwabe in die Mitte des neuen Brutnestes wäre viel besser, vor allem für ungeübte 
Imker und bei schlechtem Wetter. Kunstschwärme kann man bei jedem Wetter einlogieren! 
Man muß jedoch sicherstellen, daß der Zugang zum Futter gewährleistet ist. 
 
Dann kommen Schied und die Futtertasche. Es kann auch ein Adamfütterer (Fütterung von 
oben) aufgesetzt werden. Es muß darauf geachtet werden, daß das Aufstiegsloch direkt 
oberhalb des neuen Brutkörpers ist. Ist das nicht der Fall kann bei schlechter Witterung das 
Volk verhungern, obwohl der Fütterer voll ist. Also aufgepasst und richtig gemacht! 
 
Ein Kunstschwarm will gepflegt werden  
 
Eine Fütterung mit einem Eimer und einer aufgesetzten Zarge ist - wie auch bei der 
Fütterung von Völkern – sehr ungünstig. Die gekäfigte Königin wird mit entfernter 
Plastiklasche und freiem Zugang zum mit Futterteig verstopftem Käfigausgang, zwischen das 
zweite und dritte Rähmchen gehängt (bitte so, daß der Käfig nicht nach unten rutschen 
kann), oben auf die Oberträger gelegt oder unten auf das Wärmebrett. Die Begleitbienen 
bleiben im Käfig. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Schwarm in die Kiste zu 
bringen: bei kaltem Wetter schüttet man die Bienen vorsichtig auf die auf dem Wärmebrett 
liegende Königin. Wenn sie unten liegt werden vier oder fünf Waben herübergeschoben, so 
daß die Bienen nur aufsteigen müssen, um sofort auf Wabenwerk zu sitzen. Die andere 
Hälfte der Bienen verbleibt in der Schwarmkiste. Diese wird neben die Waben innerhalb der  
Beute abgestellt, und zwar so, daß keine Bienen zerdrückt werden. Die Bienen laufen im 
Laufe der nächsten Stunden aus der Kiste auf die Waben. Sollte sich in de Schwarmkiste ein 
Pheromon befinden, dann muß dies natürlich entfernt werden. 
 
Die Königin muß immer mit Bienen umgeben sein, damit sie nicht auskühlt. Die Königin  
darf nicht auskühlen – das ist besonders bei schlechtem Wetter oder einer zu  
erwartenden kalten Nacht zu beachten!  
 
Grundsätzlich gilt – und das nicht nur für Kunstschwärme: Bienen und Brutraum warm 
halten. 
  
Muß man die Box aufstoßen, dann bitte sanft. Bienen wollen nicht abrupt gestoßen werden 
und schon gar nicht mehrmals hintereinander. Die Honigblase kann platzen.  
 
Das Einschlagen kann ganztags erfolgen, besser ist jedoch ein Einschlagen am Abend. Sollte 
der Futterteig im Königinnenkäfig hart sein, dann kann man ihn etwas lösen, so daß die 



Königin schneller den Käfig verlassen kann. Die Königin kann ohne weiteres nach einer 
Stunde aus dem Käfig, sie muß nicht mehrere Tage eingesperrt bleiben. Also wenn nötig 
bitte nachhelfen. Die Königin darf NICHT aus dem Käfig freigelassen werden. Sie fliegt fort! 
Sie muss von den Bienen aus dem mit Futterteig verschlossenem Käfig ausgefressen werden. 
Das Flugloch bleibt drei Stunden lang verschlossen, danach ist der Kunstschwarm sicher in 
der Beute. 
 
Sorgfalt ist wichtig  
 
Wenn die Schwärme einige Stunden vorher in einem dunklen und kühlen Keller stehen ist 
dies von Vorteil, da dies den Zusammenhalt des Schwarmes fördert.  
 
Aber aufgepasst: ein Kunstschwarm hat im Gegensatz zu einem Naturschwarm eine vollen 
Honigblasen, das heißt er verhungert viel schneller. Daher darf er nicht unnötig lange auf 
Diät gehalten werden, sondern muß rasch versorgt werden. Ein kurzes abdunkeln und kalt 
stellen (5 Stunden) genügt. 
 
Nachdem der Schwarm seine Beute besiedelt hat und Eier sowie Maden sichtbar sind, kann 
eine Varroabehandlung stattfinden. Auf diese Weise bekommt man ein gesundes, 
varroaarmes Jungvolk, das auf einem sauberen Wabenwerk heranwächst und bei einer 
behutsamen Anpassung des Brutraumes, guter Pflege und bei geeigneten 
Trachtverhältnissen eventuell noch im gleichen Jahr Honig bringen kann. 
 
Der Kunstschwarm wird dem Kunden von uns in einwandfreiem Zustand übergeben. Der 
Käufer trägt im weiteren zeitlichen Verlauf die Verantwortung für eine erfolgreiche 
Einlogierung und die erforderliche Pflege. Eine Haftung unsrerseits wird ab der Übergabe des 
Tieres ausgeschlossen. 
  
Jürgen Binder  
Imkermeister  
  



 
 

Kunstschwarmbox, auf der rechten Seite ist die Futterflasche (nicht sichtbar). Bei Helligkeit 

beginnen die Bienen, in der Box herumzulaufen. Ein paar wenige gequetschte Bienen am 

Boden der Box lassen sich beim Einfüllen kaum vermeiden. 

 

Kunstschwärme werden zwecks besseren Transportes in 5-er Riegeln zusammengetackert. 

So können sie gut gestapelt werden und der zwischen den Boxen notwendige Abstand 

(Belüftung) wird eingehalten. Es kann nichts verrutschen. 


