Der Bienenstaat – ein spannender Einblick
Im Gegensatz zu den Wildbienen, bei denen nur das Einzeltier

Arbeiterinnen durchlaufen im Sommer einen genauen geneti-

(verpuppte Larve oder Imago) den Winter überlebt, überlebt

schen Plan für ihre Aufgaben und nach etwa 40 Tagen ster-

bei unseren Honigbienen das ganze Volk. Dazu brauchen die

ben sie und müssen vom Volk ersetzt werden. Im Herbst

Bienen einen grossen Vorrat. Diese Vorratshaltung hat sich der

beginnt die Entwicklung der Winterbienen. Diese leben einige

Mensch zu Nutze gemacht und die Imkerei entwickelt.

Monate und haben nur die Aufgabe, die Königin über den Win-

Damit das Ganze im Volk funktioniert, braucht es ein genaues

ter warm zu halten und zu ernähren. Interessant ist auch das

Zusammenspiel aller Beteiligten. Dabei hat jede der drei Grup-

Kommunikationssystem der Bienen. So informieren die Sam-

pen (Königin, Arbeiterinnen und Drohnen) eine wichtige Auf-

melbienen ihre Kolleginnen mit Hilfe eines Tanzes, in welcher

gabe. Die Königin hat nur eine Aufgabe: Eier legen. Nach der

Richtung und welcher Entfernung die futterreichen Gebiete lie-

Paarung mit mehreren Drohnen legt sie während 2–3 Jahre bis

gen. Das Thema Bienen lässt sich gut im Bereich der Ökolo-

über 1000 Eier pro Tag. Nur im Winter kann es zu einem Brut-

gie einbauen und vielleicht ist ja auch noch ein Besuch bei

stopp kommen. Befruchtete Eier entwickeln sich je nach Füt-

einem Imker möglich.

terung in den ersten drei Tagen zu Arbeiterinnen oder zu einer
Königin. Interessanterweise entscheidet hier also die Fütterung, welcher genetische Plan zum Zug kommt. Unbefruchtete Eier entwickeln sich zu Drohnen. Stirbt die Königin,
können auch Arbeiterinnen Eier legen, aber diese sind alle unbefruchtet und es bilden sich nur Drohnen (Buckelbrut). Die

Hinweis: Im Naturama ist der Bezug der «Wild-Honigbienen-Kiste» möglich.
Als Literatur ist das Buch «Honigbienen – Praxishilfe fur Schule und Imkerei»
von Bregenzer /Althaus empfehlenswert.

Varoa
Leider hat sich durch die Einschleppung der Varoa-Milbe aus Indien die
Situation der Bienenhaltung bei uns
sehr erschwert. In Indien spielt die
Milbe keine so grosse Rolle, da die
dortigen Bienen eine kürze Entwicklung zum erwachsenen Tier haben
und sie sich daher nicht so stark vermehren können. Unsere Bienen und
vor allem die Drohnen haben eine
längere Entwicklungszeit und ermöglichen damit den Milben eine
grössere Vermehrung. So können
ganze Völker geschwächt werden
und absterben. Die Varoa-Milbe zu
besiegen ist bis heute nicht möglich
und die Bienenvölker müssen mit
ihnen leben. Aber der Imker kann
versuchen, die Milben zu reduzieren
und die Bienenvölker zu stärke.

