Die Ho
onigbiene
e (Apis mellifera)
m
Auch die Honigbien
ne (Apis me
ellifera) geh
hört wie Wild
dbienen und
d Wespen zzu unserer
heimiscchen Fauna. Als vor etw
wa 10.000 JJahren nach
h Ende der Würmeiszeeit die
Temperraturen in Europa
E
wieder anstiege
en, wanderte
en die Honigbienen auus den
Mittelme
eergebieten
n nach Nord
deuropa
ein (RUTTNER 199
92). Sie bes
siedelten
die ausg
gedehnten Wälder und
d nutzten
Höhlen in den Bäumen als Sc
chutz für
ihren W
Wabenbau.
Vom Me
enschen wu
urden sie frü
üh als
Lieferan
nt wertvollerr Naturstoffe
e
geschättzt. Honig war
w der einz
zige
Süßstofff und Biene
enwachs un
nter
anderem
m zur Hersttellung von Kerzen
unentbe
ehrlich.
Das Volk der Honig
gbiene ist ‚p
potentiell
unsterblich‘. Nach dem Tode der
d
Stockmutter übernimmt eine ih
hrer
Töchterr das Volk, den
d Wabenbau, die
Honigbien
nenwabe miit Königin u nd ansitzen
nden
Vorräte, so dass th
heoretisch über
ü
Bienen [F
Foto: Mühlen
n]
viele Ja
ahre hinweg ein Bienen
nvolk mit
wechse
elnder ‚Rege
entschaft‘ an einem fessten Ort übe
erleben kan
nn. Die umfaangreichen Pollenund Hon
nigvorräte dienen
d
dem Volk dazu,, die unwirtliche Winterrzeit zu übeerleben. In der
d
Wintertrraube überd
dauern etwa
a 10.000 biss 15.000 Bienen die tra
achtlose Jaahreszeit. Im
m Laufe
des Frühjahrs baue
en die Biene
en sodann ein Volk von mehr als 40.000 Indiividuen auf (höhere
Zahlen entspreche
en nicht neuesten Zählu
ungen).
Die Hon
nigbiene ist die einzige
e blütenbesttäubende In
nsektenart unserer
u
heim
mischen Fa
auna,
welche als individu
uenreiches Volk
V
überwiintert. Im Frrühjahr sterben die langglebigen
Winterb
bienen, ein neues
n
Volk wird aufgeb
baut und die Königin le
egt nun jedeen Tag bis zu
z
2.000 E
Eier und mehr. Blütensttaub und Ne
ektar müsse
en von den Arbeiterinnnen in Meng
gen
herbeigeschafft we
erden, denn auch die W
Wintervorrätte sind aufgezehrt. Dass Bienenvollk ist zu
dieser Z
Zeit auf sogenannte ‚Massentrach
hten‘ angew
wiesen. Obsttgehölze, W
Weiden oderr
Weißdo
ornhecken bieten
b
ihm diese
d
Nahru
ungsfülle. Ab
ber auch diese Pflanzeen können nur
n
deshalb
b im zeitigen
n Frühjahr blühen,
b
weill Honigbienen als Besttäuber zur V
Verfügung stehen.
s
Hier zeigt sich die wechselseit
w
tige ökologiische Abhängigkeit von
n Blütenpflaanze und
Bestäub
ber. Für die ‚Massentra
achten‘ im zzeitigen Frühjahr ist die
e Honigbienne aus
blütenökologischerr Sicht der ‚angepasste
e Bestäuberr‘.
Als Spe
ezialist für ‚M
Massentrachten‘ zeigt d
die Honigbiene ganz besondere
b
A
Anpassunge
en an
Standort au
den Nah
hrungserwe
erb. Von ein
nem festen S
us (Nistplatz
z) befliegt ddie Honigbie
ene, bei
einem F
Flugradius von
v drei Kilo
ometern, ein
n Sammela
areal von me
ehr als 28 Q
Quadratkilom
metern.
Doch werden nur die
d Trachten
n in unmitte
elbarer Umg
gebung (1 bis 2 Kilomeeter) des Sto
ockes
wirklich effektiv gen
nutzt. Je we
eiter die Bie
ene fliegen muss,
m
umso
o mehr verbbraucht sie den
gesamm
melten Nekttar wieder als
a Flugbenzzin.
Im Sam
mmelgebiet nutzt
n
sie ausschließlich
h jene Nahrrungspflanzen (Trachteen), die ihr
ausreich
hend Nekta
ar und Pollen liefern. M
Mit Hilfe der Tanzsprach
he informierren sich die
e
Sammle
erinnen eine
es Bienenvo
olkes über d
die ergiebig
gsten Trachten in der U
Umgebung des
d
Stockess. Die Samm
melenergie eines Volke
es kann so auf die besten Nahrunngsquellen
fokussie
ert werden. Wenig ergiebige Trach
hten werden nicht beflo
ogen. Die H
Honigbiene ist
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aufgrund ihrer Sinnesleistungen und aufgrund eines hochentwickelten Lernvermögens in der
Lage, sich unter anderem an Düften, Farben und Formen der Blütenpflanzen zu orientieren
und selbst komplizierte Verschlussmechanismen zu öffnen (zum Beispiel Ginster oder
Frauenflachs; näheres siehe BARTH 1982, HESS 1983, V. FRISCH 1993, LINDAUER 1975
und SEELEY 1997).
Die Lebensweise der Honigbiene ist einzigartig, und nicht allein deshalb übt sie auf uns eine
derartige Faszination aus. Wildlebende Honigbienenvölker sind auf ein lückenloses und
reichhaltiges ‚Trachtfließband‘ vom zeitigen Frühjahr bis in den Spätsommer angewiesen,
damit sie für die Überwinterung genügend Vorräte anlegen können. Ferner brauchen
Honigbienenvölker große und geräumige Nisthöhlen, vorzugsweise in alten Bäumen. Beides
ist Mangelware geworden.
Die Honigbiene kann daher als wildlebendes Insekt in unseren Breiten als ausgestorben
gelten. Als landwirtschaftliches Nutztier ist sie nicht in die Rote Liste der bedrohten und
schützenswerten Arten aufgenommen. Ohne die Imkerschaft gäbe es jedoch keine
Honigbienen mehr und unsere heimischen Lebensräume würden an Biodiversität verlieren
und weniger Nahrung in Form von Samen und Früchten für die Tierwelt liefern.
Bienenhaltung muss zukünftig verstärkt ökologische Erfordernisse berücksichtigen. So muss
die Dichte der Bienenvölker dem Standort angepasst sein, um einerseits ausreichend
Bestäuber bereitzustellen, andererseits aber auch die biologischen Bedürfnisse der
Wildbienen nicht zu beeinträchtigen.
Das Ziel ist eine flächendeckende, dem jeweiligen Standort gerecht werdende Bienenhaltung
mit vielen, aber kleinen Bienenständen. Der Imkerschaft kommt somit durch Praktizierung
einer umweltverträglichen und standortgerechten Bienenhaltung eine wichtige Aufgabe zum
Erhalt der Honigbiene zu.
Aber auch Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft und jeder Gartenbesitzer sind
aufgerufen, in ihrem Bereich alles für den Schutz und die nachhaltige Förderung der Bienen
zu unternehmen.
Wer sich über die Biologie und Bedeutung der Honigbiene im Internet informieren möchte
findet dies auf www.die-honigmacher.de.
Autor: Dr. Werner Mühlen, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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