


WISSEN

Wer is(s)t was im Bienenstock?

Honig ist das älteste verarbeitete und haltbar gemachte Lebensmittel. Zu verdanken
haben wir dieses einzigartige Naturprodukt der Geschichte von den Bienen und den
Blumen – und sie begann bereits vor 25 Millionen Jahren. Pflanzen entwickelten bunte
Blüten mit tiefen Kelchen und Blütenstaubfäden, die Bienen lange Rüssel zum
Aufsaugen des Nektars und feine Haare zum Pollentransport. Der Blütenhonig als das
Produkt dieser Ko-Evolution ermöglichte den Bienen wohl die Bildung von Völkern und
bescherte den Menschen den ersten intensiv süßen Genuss.
Bienen sind Vegetarierinnen und findige Tierchen, entdeckten nicht nur in Blüten,
sondern auch auf Blatt- und Nadelbäumen süße Nahrung, den sogenannten Honigtau.
Diese Grundzutat für die beliebten Waldhonige entsteht, wenn pflanzensaftsaugende
Insekten den Siebröhrensaft aus Blättern und Nadeln gefiltert wieder von sich geben.
Es ist ein langer Weg vom Honigtau und vom Nektar zum Honig, mit zahlreichen
Beteiligten, vielschichtigen Kommunikationsstrukturen, ausgeklügelten
Produktionsprozessen, einer komplexen Infrastruktur, unermüdlichen Bautätigkeiten,
perfektem Facility Management, ressourcenschonender Haltbarmachung und
ökonomischer Vorratshaltung. Bis zu 80.000 Mitarbeiterinnen hat so eine Organisation.
Ihr Erfolg ist nicht abhängig von hierarchischen Strukturen, sondern basiert auf
intuitivem Teamwork. Und wenn es zur Auswahl einer neuen Produktionsstätte kommt,
auch auf demokratischen Entscheidungsprozessen.

HONIG – VON BLÜTE, BLATT UND NADEL AUFS BUTTERBROT
Auf der Suche nach Standorten mit üppiger Blütenpracht oder Bäumen mit reichlich
Honigtau legen Bienen bis zu 3 Kilometer zurück und erreichen dabei
Geschwindigkeiten von fast 30 km/h. Auch das Sammeln ist, wie alles im Bienenvolk,
bestens organisierte Gemeinschaftsarbeit. Hat eine Biene eine vielversprechende Tracht
entdeckt, teilt sie das ihren Schwestern mit. Im Bienenstock vollführt sie auf den Waben



einen Schwänzeltanz. Diese Bewegungsabläufe der Bienen orientieren sich am Stand der
Sonne und an der Schwerkraft und zeigen den im Stock Gebliebenen Richtung und
Entfernung des Ernteplatzes. Da es in der Bienenbehausung stockfinster ist, registrieren
die Bienen die Schwingungen der betanzten Wabe mit Nervenzellen, die an ihren
Beinchen sitzen, und brechen mit den so erfühlten Informationen zum Ernteplatz auf.
Dort angekommen saugen die Bienen mit ihren Rüsseln Nektar oder Honigtau auf und
transportieren ihn in der Honigblase zur Weiterverarbeitung in den Stock. Hier wird
dieses Tröpfchen süßer Pflanzensaft von der Sammlerin an eine Stockbiene
weitergegeben, die gibt es wiederum an die nächste Schwester. Insgesamt sind an dieser
„Veredelung“ bis zu zehn Bienen beteiligt. Jede vermischt dabei den Rohstoff Nektar
oder Honigtau mit einer enzymreichen Flüssigkeit aus ihrer Kopfdrüse. Das bewirkt die
Veränderung des Zuckerspektrums sowie ein Abnehmen des Wassergehaltes, und die
sogenannte Reifung des Honigs beginnt. Letztendlich wird das Honigtröpfchen in einer
Wabenzelle eingelagert, diese jedoch erst nach 1 bis 3 Tagen, wenn der Wassergehalt
des Honigs weniger als 20 Prozent beträgt, mit einem luftdichten Wachsdeckel
verschlossen. In dieser natürlichen Vorratskammer bewirken die Bienenenzyme die
weitere Reifung und Konservierung des Honigs, in dem sich dann hunderte verschiedene
Substanzen befinden. Kohlenhydrate, Aminosäuren, aber auch Enzyme, Mineralstoffe,
Vitamine, Aromastoffe, organische Säuren und Spuren von Pollen.

KRAFTFUTTER POLLEN
Die Biene lebt nicht vom Honig allein. Sie braucht auch Pollen, bestehend aus
winzigsten Blütenstaubkörnchen. Diese bleiben im Haarkleid der Bienen hängen, wenn
sie von Blüte zu Blüte fliegen, um den süßen Nektar aufzusaugen. Da Bienen bei
entsprechendem Angebot blütenstet sind, also immer die gleichen Pflanzen aufsuchen,
befruchten die fleißigen Sammlerinnen die ganze Nachbarschaft.
Trotzdem bleibt noch reichlich Blütenstaub an den Bienen hängen. Mit Pollenkämmen
an den Beinen ausgerüstet bürsten die Bienen den feinen Blütenstaub aus den Härchen
und vermischen ihn mit Nektar oder Honig zu festen Pollen. An den Beinchen haftend
werden diese nach Hause transportiert. Wer schon einmal Bienen am Flugloch
beobachtet hat, kann dort immer wieder Sammlerinnen mit gelben, orangen oder
rötlichen „Pollenhöschen“ landen sehen.
Um 15 mg Pollen zu sammeln muss eine Biene 80 Blüten anfliegen. Ein Bienenvolk
bringt es im Jahr auf 10–40 kg Pollen. Das ist sehr viel, wenn man bedenkt, dass eine
Biene bei einem Flug maximal 20 mg Pollen befördern kann. Um Pollen zu gewinnen,
bringen Imker am Flugloch zeitlich begrenzt Pollengitter an. Krabbeln die Bienen durch
diese in den Stock, wird ein Teil der Pollen abgestreift und fällt in eine Auffangschale.

BIENENBROT WIRD EINGESTAMPFT
Frisch gesammelte Pollen sind leicht verderblich und weder Bienen noch Menschen
können die Nährstoffe daraus gut verwerten. Aber auch hier haben die Bienen Mittel und



Wege gefunden, um in den Genuss der lebensnotwendigen Inhaltsstoffe zu kommen. Das
Ganze erinnert an die traditionelle Herstellung von Sauerkraut: Die Pollen werden von
den Bienen in den Wabenzellen eingestampft und dabei mit Bienenspeichel vermischt.
Die dadurch ausgelöste Milchsäuregärung konserviert die Pollen, führt zu einer
Anreicherung mit natürlichen Wirkstoffen und macht die Pollen besser verdaulich. Mit
einem Propolis-Deckel dicht verschlossen ist das sogenannte Bienenbrot dann auch
lange haltbar.
Es versorgt die Bienen vor allem mit hochwertigem Eiweiß, aber auch mit mehrfach
ungesättigten Fettsäuren.

GELÉE ROYALE FÜR BABYS UND KÖNIGINNEN
Brutpflege wird groß geschrieben im Bienenstock, in dem drei verschiedene
Bienenwesen heranwachsen. Aus befruchteten Eiern entstehen Königin und weibliche
Arbeitsbienen, aus unbefruchteten die männlichen Drohnen. Wer zur Königin wird,
entscheiden die Bienen durch den Bau größerer Wabenzellen. Befruchtete Eier, die in
diese sogenannten Weiselzellen (siehe Foto S. 14) gelegt werden, sind automatisch auch
zur Königin bestimmt.
Am Beginn eines Bienenlebens, wenn die Larven aus dem Ei schlüpfen, stehen schon
Ammenbienen zu ihrer Versorgung bereit. Die ersten drei Tage werden alle Larven mit
protein-, fett- und zuckerreichem Gelée Royale gefüttert. Die Ammenbienen erzeugen
diese „Schwesternmilch“ in den Futtersaftdrüsen im Kopf. Und dann zeigt sich ganz
deutlich, wie die Nahrung das Schicksal bestimmt: Larven, die sich zu Arbeitsbienen
oder Drohnen entwickeln sollen, erhalten ab dem dritten Tag eine Mischung aus Gelée
Royale, Honig und Pollen, wohingegen Larven, die zur Königin bestimmt sind,
weiterhin nur mit dem reinen, nährstoffkonzentrierten Gelée Royale gefüttert werden.
Das Gelée Royale wirkt sofort und beschleunigt das Wachstum der Königinnenlarven.
Sie sind bereits nach 9 Tagen reif zur Verpuppung, während Arbeiterinnenlarven 12 und
Drohnen 14 Tage dafür brauchen.
Nach 16 Tagen schlüpft die Königin und wird Zeit ihres Lebens, das bis zu 5 Jahre
dauern kann, gehegt, gepflegt und eifrig mit Gelée Royale gefüttert. Das braucht sie
auch, legt sie doch in der Hochsaison bis zu 2000 Eier pro Tag. Den Zusammenhalt des
Volkes und den harmonischen Ablauf aller Produktions- und Reproduktionsprozesse
sichert sie durch einen Duftstoff, die sogenannte Königinnensubstanz.

VON TÄGLICHEM FLEISS UND NUR EINER CHANCE IM LEBEN
Wenn Arbeitsbienen nach 21 und die etwas massigeren Drohnen nach 24 Tagen
schlüpfen, ernähren sich zwar beide von Honig und Pollen und trinken ab und zu ein
Schlückchen Wasser, aber ihr Leben könnte nicht unterschiedlicher sein.
Arbeitsbienen beginnen ihren zwanzigtägigen Innendienst mit Putztätigkeiten. So
reinigen sie etwa Brutzellen, aus welchen gerade neue Bienen geschlüpft sind. Dann
werden sie zu Ammen, versorgen den Nachwuchs mit „Schwesternmilch“ und sind auch



bald in der Produktion von Honig und Bienenbrot tätig. Für einen weiteren
Karriereschritt aktivieren die Arbeiterinnen Wachsdrüsen am Unterleib, „schwitzen“
kleine Wachsplatten aus und bauen daraus weiße Waben. Als Wächterbienen am
Flugloch wehren sie Feinde – z.B. Hornissen, die es auf die Futtervorräte abgesehen
haben – unter Einsatz ihres Lebens ab.
Danach beginnt die Arbeit in frischer Luft und im Sonnenschein. Denn nur bei diesem
und Temperaturen ab 10 °C fliegen die Bienen aus. Nun wird nach reichen
Nahrungsquellen gesucht, die Schwestern werden davon verständigt, gemeinsam wird
eifrig Nektar und Pollen gesammelt. Und will das Volk schwärmen, begeben sich einige
besonders aufgeweckte Bienen auf die Suche nach neuen Nistplätzen. Aber Bienen sind
jederzeit bereit für einen Jobwechsel. Fehlt es im Stock zum Beispiel an Baubienen, so
kehren Sammlerinnen in den Innendienst zurück und schwitzen wieder Wachsplättchen
aus. Das arbeitsreiche Leben einer Sommerbiene ist intensiv und kurz: Es endet nach
etwa vierzig Tagen. Winterbienen leben länger, aber dazu später.
Drohnen haben es eigentlich gut, aber trotzdem nicht leicht. Ihre einzige Aufgabe besteht
darin, eine Königin auf dem Hochzeitsflug zu begatten. Einmal nur, denn sie bezahlen
diesen kurzen Moment der Erfüllung mit ihrem Leben. Bei sonnigem Wetter, ansonsten
bleiben sie zu Hause, versammeln sich Drohnen der verschiedensten Völker auf
Drohnensammelplätzen, warten dort auf Königinnen und können deren Duft schon aus
80 m Entfernung wahrnehmen. Dann geht es los, mit bis zu 35 Stundenkilometer flitzen
die Drohnen durch die Luft, um vor den Rivalen bei der Königin zu sein. Diese paart
sich beim Hochzeitsflug mit bis zu 30 Drohnen und kann dabei 600.000 Samenzellen
aufnehmen. Gespeichert in einem speziellen Organ hat die Königin jetzt genug Samen,
um ein ganzes Leben lang unzählige Eier zu befruchten.
Die Drohnen, die nicht zum Einsatz kamen, kehren nach der anstrengenden Flugaktion
in den Bienenstock zurück, futtern reichlich Honig und Pollen, um die leeren
Energiespeicher zu füllen, tragen aber selbst nichts zu den Vorräten bei. Und das wird
ihnen gegen Ende des Sommers zum Verhängnis.

DROHNENSCHLACHT UND WINTERBIENEN
Bis Mitte Juli, denn da ist die beste Blütenzeit vorbei, müssen die Bienen ihre
Vorratsspeicher mit Honig und Pollen gefüllt haben. Nur so kann das Volk den Winter
überstehen, im Januar mit der Aufzucht neuer Brut beginnen und bis zur ersten
Nektarernte im nächsten Frühling überleben. Am Bienenstock kann man darum im
Sommer „die Drohnenschlacht“ beobachten: Bienen verweigern den ständig hungrigen
Drohnen das Futter, befördern sie mit Gewalt aus dem Bienenstock und verwehren ihnen
die Heimkehr, was für die Drohnen den sicheren Tod bedeutet.
Nun beginnt die Zeit der Winterbienen. Sie haben einen größeren Fettkörper, leben bis
zu 6 Monate und halten in der kalten Jahreszeit, wenn die Bienen zu einer dichten
Wintertraube zusammenkriechen, durch das intensive Zittern der Flügelmuskulatur die
Temperatur im Bienenstock bei konstanten 20 °C. Die Energie dafür holen sie sich aus



dem eingelagerten Honig. Bereits im Januar und im Februar legt die Königin wieder
Eier. Die Brut wird noch mit den Wintervorräten gefüttert und die jungen Arbeiterinnen
starten ein neues Kapitel in der hoffentlich unendlichen Geschichte von den Blumen und
den Bienen.


