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1. Einleitung 

1.1 Selbstbezug zum Thema 

Die Bienen als Thema für meine Vertiefungsarbeit zu wählen, war für mich keine 
schwere Entscheidung. Bereits als ich ein kleiner Junge war, interessierte ich mich 
für alles, was fliegen konnte. Da ich das Glück hatte, auf dem Land aufzuwachsen, 
kam ich schon früh mit allen möglichen Tieren und Insekten in Kontakt. Vor allem die 
fliegenden Insekten interessierten mich. Fliegen, Mücken, Kartoffelkäfer, Libellen, 
Heuschrecken, Nachtfalter, Wespen und natürlich auch Bienen wurden in meiner 
Kindheit des öfteren Opfer meiner Neugierde. Ich kann mich auch gut an meine ers-
ten Wespen- und Bienenstiche erinnern. Mein Grossvater, ein Imker und mein Inter-
viewgast, gab mir damals nach meinem ersten Bienenstich den Rat, die Bienen nur 
nicht zu beachten und auf keinen Fall laut zu werden, wenn eine Biene sich bereits in 
den Kleidern oder Haaren verfangen habe. Als er mir auch noch erzählte, dass die 
Biene mit grösster Wahrscheinlichkeit an dem einen Stich, den ich erhalten hatte, 
sterben würde, grinste ich zuerst voller Schadenfreude. Dann überlegte ich aber, wie 
ehrenhaft sich eine Biene opfern musste, nur weil ich wieder einmal nicht die Finger 
von dem kleinen, unschuldigen Insekt lassen konnte. Ich sagte zu meinem Grossva-
ter, falls ich auch nur einmal und nur für kurze Zeit zu den Tieren sprechen könnte, 
würde ich sofort zum Bienenhaus gehen um dort allen Bienen zu sagen, dass sie 
ihren Giftstachel besser nie einsetzen sollten, da dies ihr frühzeitiges Ende bedeuten 
würde. Mein Grossvater lachte. 

Der Stich war bestimmt nicht meine schönste Erinnerung, aber trotzdem war dies 
nötig um zu begreifen, dass man nicht Gott mit anderen Lebensformen spielen sollte, 
nur weil sie kleiner sind als man selbst. Auf jeden Fall habe ich schon damals be-
merkt, dass ein Bienenstich wesentlich schmerzhafter ist als mehrere Wespenstiche. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, welcher mich zu dieser Themenwahl bewegt hat, ist das 
Produkt, welches die Bienen sich als Futtervorrat anschaffen, den Honig. Schon als 
ganz kleiner Junge wusste ich, was das Schönste am Sonntag ist. Es war nicht der 
Besuch der Sonntagsschule und auch nicht, dass man am Morgen früh aufstehen 
und ungestört das Kinderprogramm am Fernseher schauen konnte. Nein, es ging nur 
um den noch leicht warmen, goldfarbenen Zopf, frisch aus dem Ofen und die Butter-
schicht, die man darauf streicht, welche dann durch die Wärme des Zopfs noch leicht 
zu schmelzen begann. Um zu guter Letzt, als absolute Krönung, den Blüten- oder 
Waldhonig der Bienen meines Grossvaters aufzutragen. Und schon war der Sonntag 
für mich gerettet, egal ob es draußen gerade Katzen hagelte oder mir am Vorabend 
wieder einmal verboten wurde einen James Bond Film zu schauen. 
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1.2 Persönliches Ziel 

Ein weiterer grosser Anreiz sich tief mit den summenden Honigproduzenten ausei-
nanderzusetzen, war der Film „More than Honey“ von Markus Imhoof. Dieser Film ist 
wesentlich mehr als nur eine normale Dokumentation, denn er erweist sich als eine 
Appellation an die Menschheit. Ganz im Sinne davon, wie wir Menschen unseren 
Planeten und die darauf lebenden Tiere versklaven und unabhängig von den Konse-
quenzen, bis zum baldigen Kollaps, ausbeuten. Es geht mir aber vor allem auch dar-
um, die kulturellen Aspekte zu integrieren um aufzuzeigen, dass die Biene für die 
Menschen früher wie auch heute von grosser Bedeutung ist. Nur leider sind die Bie-
nen heutzutage sehr oft zum „wirtschaftlichen Betriebsmittel“ verkommen. 

Die Folgen: Der ökologische Bestäuber unserer Vegetation stirbt aus, langsam aber 
stetig. Und was tun wir dagegen? Naja, nichts, wie immer. Denn erst, wenn es uns 
richtig weh tut, werden wir begreifen, dass wir mit dem enormen Verschleiss an Roh-
stoffen unser eigenes Grab schaufeln. Damit meine ich nicht unbedingt das Erdöl 
oder die wertvollen Edelmetalle, sondern den Boden, auf dem wir unsere Häuser 
bauen oder den Wald, den wir abroden lassen, um ein neues Bücherregal, möglichst 
billig, versteht sich, einkaufen zu können. Sowie die vielen Früchte, die wir aus Über-
see importieren, um nur einige Beispiele zu nennen. Was viele von uns für einen 
großen Segen halten, ist in Wahrheit ein schrecklicher Fluch. Unzählige Milliarden 
von Tieren und Insekten fallen unserer scheinbar grenzenlosen Habgier und Kon-
sumsucht zum Opfer. Zu den endlosen Leidtragenden zählen auch die Bienen. 
Scheinbar unwichtig in den Augen vieler, zu vieler Leute, aber von enormer Bedeu-
tung für viele Pflanzen, Tiere und somit auch für uns Menschen. 

Ein Drittel von allem, was wir Menschen essen, gäbe es nicht ohne die Biene. Dies 
klingt unvorstellbar, ist aber ein grosses Glück und es liegt an uns allen, dass das 
auch in Zukunft so bleiben kann. 

Somit habe ich in meine 
Vertiefungsarbeit bewusst einen 
eigenen Schwerpunkt gesetzt. 
Das Ziel, die Menschen, die dies 
lesen zu verblüffen und 
gleichzeitig für ein so 
wunderbares Insekt zu 
sensibilisieren, denn dieses 
besondere Insekt, das für uns 
Menschen, ja unsere 
Entwicklung und Identität in der 
Geschichte von grösster 
Bedeutung ist, wird in der 

Zukunft, noch viel mehr an Be-
deutung erlangen. 

Abbildung 1: Unsere Löwenzahnwiese vor dem Haus mit Apfelbäumen im 
Hintergrund 
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2. Die Klassifizierung der Biene unter den Tieren 

Die Biene gehört zu der Klasse der Insekten, die seit Jahrmillionen den Planeten Er-
de bevölkert und eine gigantische Artenzahl und weite Verbreitung erreicht hat. 

Weit über eine Million Insekten wurden bisher entdeckt und erfasst. Das sind prozen-
tual, im Verhältnis zu allen Tieren auf der Erde, weit mehr als 80%. Auch im Bezug 
der Vielfalt von Formen, Farben, Lebensweisen und fast weltumfassenden Lebens-
räumen übertreffen die Insekten alle anderen Tierarten und auch den Menschen um 
Längen. 

Das Einzige, indem die Insekten weit zurückliegen, ist die Masse und Grösse ihrer 
Körper. Doch höchstwahrscheinlich ist genau das, das Rezept ihres weltweit unein-
geschränkten Erfolges. Ihre Körperlänge reicht von nur 0,2 Millimeter bis zu 30 Zen-
timeter Körperlänge oder Flügelspannweite und mit einem maximalen Gewicht von 
100 Gramm gehören sie definitiv nicht zu den Schwergewichten der Tierwelt. 

Noch kurz ein paar erwähnenswerte Fakten vom Planeten der Insekten. Die Käfer, 
lateinisch und somit fachsprachlich „Coleoptera“ genannt, sind die grösste Unterord-
nung der Insekten. Von ihnen wurden bereits über 400‘000 Arten entdeckt und be-
schrieben. Hinter den Käfern kommen mit grossem Abstand die Schmetterlinge. Im 
Fachjargon „Lepidoptera“ benannt, sind sie mit einer Anzahl von 150‘000 Arten nur 
noch relativ knapp vor den sogenannten Hautflüglern, den „Hymenoptera“, vertreten. 
Von ihnen wurden bis heute 120‘000 verschiedene Arten entdeckt. Zudem gibt es 
noch um die 30 weitere Insektenunterordnungen.  

Zu der Art der Hautflügler gehört auch die grosse Familie der Bienen „Apidae“. Die 
Untergruppe teilt sich noch in verschiedene Bienenarten auf, nämlich die Hummeln, 
die stachellosen Bienen, die solitären 
Bienen und die eigentliche Honigbiene 
„Apis“. Die solitären Bienen sind die 
Einzelgänger in der Bienengattung, sie 
sind nicht in einem Staat eingegliedert. 
Ganz im Gegenteil zur Art der 
Honigbienen, die als „Apis mellifera“ 
betitelt wird. Diese Honigbienen werden 
letztendlich nochmals in verschiedenen 
Rassen oder Unterarten gruppiert. Die 
heute in der Schweiz und der Welt am 
meisten verbreitete Rasse ist die 
Carnica-Biene. Eines ihrer typischen 
Erscheinungsmerkmale ist die 
goldbraune Farbe ihres Körpers.1 

                                            
1 vgl.: Autorenkollektiv, Schweizerischer Bienenvater, Band 5 des Jahres 2001 

Abbildung 2: Einfache Veranschaulichung des Körperbaus einer 
Honigbiene (Quelle: http://www.imkerei-schwarzer.de) 
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3. Bienen Weltweit: Faszination pur 

Die Bienen sind reizende Insekten, zumindest im Vergleich zu den meist als lästig 
empfundenen Wespen oder Fliegen. Sie sind von Anfang an der Geschichte des 
Menschen ein fester Bestandteil und wurden immer als barmherzig und lebensspen-
dend wahrgenommen. Fast auf der ganzen Welt sind sie in verschiedensten Rassen 
vertreten und stellen die wichtigsten Pflanzenbestäuber der Erde dar. Es ist ihnen 
gelungen sich ständig ihrem Lebensraum und den Pflanzenarten anzupassen, von 
denen sie den süssen Nektar und die Pollen erhalten, um ihnen dafür bei der Be-
fruchtung zu helfen. Sie nehmen, wie es der Film „More than Honey“ explizit be-
schreibt, in ihrem Fell Pollenstaub von einer Pflanze zur nächsten mit und bestäuben 
so, wie nebenbei Pflanze um Pflanze auf ihren Ausflügen während der Nektarernte. 
Das Wichtigste aber ist, dass die Bienen blütentreu sind. Denn nur diesem Umstand 
haben es die Pflanzen zu verdanken, dass sie immer die richtigen, männlichen Pol-
len verbreiten und nicht wild die Pflanzenarten wechseln, was den Erfolg der Bestäu-
bung stark gefährden würde. Die Chance, dass bei der richtigen Blüte ein bisschen 
des genau richtigen Pollenstaubs verloren geht, ist verschwindend gering. Doch zum 
Glück ist es, wie es eben ist und die Blüte kann nach dem Besuch der Biene damit 
beginnen, eine Frucht zu entwickeln. 

Die Faszination, die von ihnen ausgeht, ist schon mehrfach dokumentiert worden. Ihr 
perfekter Staat mit der ganzen Arbeitsaufteilung ist verblüffend. Ihr architektonisches 
Talent im Wabenbau, indem sie die Larven aufziehen und auch benutzen um Le-
bensmittel, Pollen als Eiweiss und Honig als Futtervorrat, zu speichern, ist schlicht 
tief beeindruckend und unschlagbar. Doch, was die Menschen schon früh bemerkt 
haben, ist das fleissige Arbeitstreiben der Bienen. Für das Wohl des Volkes, zu dem 
sie gehört, opfert sie sich bedingungslos und schreckt nicht einmal vor einem Kami-
kaze-Angriff auf einen möglichen Feind zurück. Diese Eigenschaften machen die 
Bienen wohl zu dem Insekt, das in der ganzen menschlichen Kultur, unabhängig von 
der Religion oder Hautfarbe, ausserordentlich geschätzt und genutzt wird. Für viele 
Leute, die sich mit den Bienen beschäftigen, geht es heutzutage weniger um den 
guten Honig, sondern viel mehr darum, ganz einfach einen Teil der Natur bewusst 
mitzugestalten und dabei mit einem so reizenden und selbstlosen Insekt wie dem 
„fleissigen Bienchen“ zusammenzuarbeiten. Das ist, nach meiner Erkenntnis, die 
Faszination an diesem Tier, die sich über die ganze Welt erstreckt und durch die Hi-
obsbotschaft des weltweiten Bienensterbens wird dieses Thema auch immer mehr in 
der breiten Bevölkerung diskutiert. Ich bin sehr froh über diese Debatte, denn es 
könnte die letzte Chance sein für viele der Bienenvölker und ganze Rassen, vielleicht 
sogar früher oder später für uns Menschen, unser Überleben auf diesem Planeten zu 
sichern. Als Beweis nun zwei Gedanken dazu: Erstens, im Jahre 2050 soll die Welt-
bevölkerung auf bis zu zehn Milliarden ansteigen. Zweitens, der Biene, diesem einen 
Insekt, verdanken wir einen Drittel von allem, was wir Menschen essen. Kann man 
die Menschen auf der Erde im Jahr 2050 wohl noch ernähren ohne die Bienen? Die-
se Frage klärt sich von selbst, wenn man bedenkt, dass nicht einmal heute, mit gut 
sieben Milliarden Menschen, genügend Nahrung für alle vorhanden ist. 
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4. Das Bienenvolk, ein Erfolgsrezept 

In diesem Kapitel werde ich versuchen das Geschehen in einer Bienenfamilie etwas 
unterhaltend zu beschreiben, sodass ich nicht zu tief in die vielen durchaus schönen 
Details abtauchen werde, aber trotzdem das Wichtigste für jedermann gut verständ-
lich darlegen kann. 

Die Bienen sind schon sehr lange auf der Erde. Ihre Entwicklung begann vor gut 50 
Millionen Jahren. Zum Vergleich, wir Menschen existieren seit gut zwei Millionen Jah-
ren. Kaum war unsere Entwicklung ein paar 100‘000 Jahre fortgeschritten fingen wir 
an einige Tiere, darunter auch die Biene, zu domestizieren, obwohl bei der Biene das 
Wort domestizieren eher falsch ist. Denn Insekten kann man nicht einfach zu 
Haustieren machen und ihnen unseren Willen aufzwingen. Aber ausnutzen konnte 
man sie ja immer noch, da der Honig in der Vergangenheit ein hoch angesehenes 
Heilmittel und der einzige Süssstoff war, den man zur Verfügung hatte. 

Doch was steckt hinter diesem perfekt ausgeklügelten, honigproduzierenden Sys-
tem? Als erstes natürlich ein Machthaber, oder besser gesagt eine Machthaberin, die 
Bienenkönigin. Die Königin hat im Eistadium noch keinen Unterschied zu den ande-
ren Bieneneiern. Erst im Larvenstadium beginnen die Ammenbienen, die für den 
Nachwuchs des Bienenvolkes verantwortlich sind, die zukünftige Königin durch eine 
besondere Nahrung, das sogenannte „Gelée Royale“, in ihrer extra grossen Eizelle 
zu einer Königin heran zu ziehen. Die spezielle Kraftnahrung produzieren die Am-
menbienen in einer Futtersaftdrüse, die sich in ihrem Kopf befindet. Die königliche 
Nahrung ist ein sagenhaftes Energiepaket bestehend aus zehn Vitaminen, 22 Ami-
nosäuren, sieben Spurenelementen und einem Zuckergehalt von 35%. Zum Ver-
gleich, die Arbeiterbienen müssen sich mit einem Zuckergehalt von zehn Prozent 
genügen. Diese extra Nahrung ist also der einzige Unterschied, welcher entscheidet, 
ob aus einer Larve eine gewöhnliche Honigbiene oder eine Volksanführerin, eine 
Königin, wird. Nach nur 16 Tagen, die kürzeste Entwicklungsdauer im Bienenstock, 
schlüpft die erste Königin aus ihrer Wiege, der sogenannten Weiselzelle. Als erste 
Amtshandlung macht sie sich sofort auf den Weg zu den anderen, noch nicht ge-
schlüpften Königinnenzellen. Diese bricht sie auf und sticht ihre wehrlosen Konkur-
rentinnen, die noch nicht einmal das Licht der Welt erblicken durften, tot. Nur selten 
schützen einige Wächterbienen die übrigen königlichen Wiegen, da eine zweite oder 
eventuell sogar dritte Königin gebraucht wird, um mit einem Teil des Volkes auszu-
ziehen und sich einen eigenen Staat aufzubauen. Diesen Vorgang wird als Schwär-
men bezeichnet und gibt einem aufmerksamen Imker die Gelegenheit ein weiteres 
Volk einzufangen. Allerdings ist die Zeit, in der der Imker reagieren muss relativ be-
grenzt. Ansonsten wird der Schwarm, der sich am Anfang nicht weit vom Bienenhaus 
entfernt und sich in einer Traubenform an einen Ast hängt, entscheiden an einen wei-
ter entfernten Ort zu reisen, um sich dort einen neuen Stock zu errichten. 

Die Königin ist das einzige fruchtbare Weibchen im Bienenstock und verlässt den 
Stock nur zweimal in ihrem Leben. Zum ersten Mal zehn Tage nach dem Ausschlüp-
fen aus ihrer Weiselzelle, für ihren imposanten Hochzeitsflug. Dabei wird sie in vol-
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lem Flug von sechs bis zehn Drohnen befruchtet, diese Massenbefruchtung garan-
tiert die genetische Vielfalt im Volk. Nach der erfolgreichen Begattung wird die Köni-
gin nun in der Lage sein vom Frühjahr bis September 1500 Eier pro Tag in eine freie 
Zelle zu legen, über eine halbe Million insgesamt. Stösst das Volk gegen Sommer-
beginn an ihre Maximalgrenzen, schwärmt die alte Machthaberin mit etwa 70% des 
Volkes aus um sich eine neue Unterkunft zu suchen. Dies geschieht drei Tage bevor 
die neu herangefütterte Königin ausschlüpft und sich so der Kreislauf aus der Sicht 
der Reproduktion durch eine eierlegende Königin wieder schliesst. Insgesamt lebt 
eine Königin vier bis sechs Jahre. Allerdings wird sie über diese lange Zeit nur einmal 
befruchtet, auf Lebzeiten sozusagen. Aber von wem eigentlich?  

Die Befruchtung übernehmen die einzigen Männchen in einem Volk, die sogenann-
ten Drohnen. Sie stammen aus unbefruchteten Eiern. Die Arbeiterbienen bauen da-
für etwas grössere Zellen, welche die Königin beim Eierlegen erkennt. Dann legt sie 
ein unbefruchtetes, also jungfräuliches Ei hinein ohne Samenzellen, die sie vom 
Hochzeitsflug in ihren Samentaschen gespeichert hat. So entstehen also Drohnen. 
Mit Samenzellen gibt es weibliche Arbeitsbienen und mit „Gelée Royale“ gäbe es 
daraus also eine Königin. In Zahlen sieht die Bilanz eines Volkes folgendermassen 
aus. Es gibt eine Königin, 500 bis 2‘000 Drohen und 40‘000 bis 80‘000 Arbeiterbie-
nen. Der Nutzen der Männchen ist im Vergleich sehr gering. Nur schon das Aufzie-
hen in der Drohnenzelle dauert 24 Tage und somit am längsten. Nach der Geburt 
lassen sie sich von den Arbeiterbienen füttern und verrichten keine Arbeit im Stock. 
Das Einzige, was sie an jedem Tag machen, ist ein Ausflug. Dieser findet immer et-
wa um zwei Uhr nachmittags statt. Dabei testen sie ihre Flugfertigkeiten und halten 
Ausschau nach einer Königin, die sie begatten könnten. Warum die Drohnen die Kö-
nigin nicht im Inneren des Bienenstockes begatten, ist ein geschickter Schachzug der 
Natur um Inzucht zu vermeiden. Die Königin signalisiert ihre Paarungsbereitschaft 
durch einen speziellen Duftstoff, aber erst wenn sie sich auf ihrem Hochzeitsflug be-
gibt. Ist es so weit, treffen sich mehrere Königinnen und Drohnenschwärme aus ver-
schiedenen Völkern hoch oben am Himmel. Allerdings schafft es von tausend Dro-
hen nur eine einzige die Königin zu begatten. Während diesem Akt wird die Drohne 
allerdings sterben und nur der Endophallus bleibt in der Königin stecken. Dieser wird 
dann nach der Rückkehr in den Bienenstock von Arbeiterinnen entfernt und signali-
siert die erfolgreiche Befruchtung. Es kommt immer zu mehreren Hochzeitsflügen der 
Königin da ihre Samenreserven im Hinterleib nach einer Befruchtung längst noch 
nicht voll sind. Ist die Reserve an Samenzellen erreicht, werden die Drohnen nicht 
mehr von den Arbeiterinnen gefüttert. Das wäre unnütze Verschwendung an Vorrä-
ten und so werden die Drohnen, sobald sie genug schwach geworden sind, aus dem 
Stock geworfen. Versuchen sie danach noch einmal in den Stock zurück zu kommen, 
gibt es einen sogenannten Drohnenkrieg. Dabei wird ein hilfloser Männerverein von 
feindlich gesinnten Wächterbienen zerhackt und abgestochen. Man kann also nicht 
behaupten das Leben im Bienenstock sei eine Daueridylle. Mord und Todschlag ge-
hören in der Natur nun mal dazu. 
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Zuletzt befassen wir uns noch mit den Wirkern. Sie sind zwar weiblich, aber haben 
nichts mit dem Reproduktionsablauf im Bienenstock zu tun. Ihre Aufgaben sind sehr 
vielfältig und sie stellen zahlenmässig den grössten Teil des Volkes dar. Nur ein Ge-
schlechterleben hat sie nicht. Denn durch die sogenannte Königinnensubstanz, einen 
Stoff, der die Eierstöcke der gewöhnlichen Arbeitsbienen verkümmern lässt, ist es ihr 
unmöglich geschlechtsreif zu werden. Die Arbeitsbiene hat sowieso anderes als Sex 
im Sinn.  

Nach ihrem Ei-, Larven-, Puppenstadium ist sie nach 21 Tagen geschlüpft und macht 
sich sofort an die Arbeit. Sie putzt im Stock die Abfälle weg und füttert als Ammen-
biene die Larven mit Schwesternmilch oder die baldige Königin mit „Gelée Royale“. 
Sie nimmt Nektar von Arbeitskolleginnen in Empfang und kaut ihn weiter bis Honig 
daraus geworden ist. Sie stampft Pollen in Zellen und deckelt diese gefüllten Vorrats-
zellen ab oder produziert Wachs in ihrer Wachsdrüse um Waben zu fabrizieren. Sie 
kann auch zum Hofstab der Königin gehören oder verrichtet den Dienst als Wächte-
rin beim Fluglocheingang um Feinde abzuwehren. Dabei macht sie die ersten Flug-
übungen um dann, im fortgeschrittenen Alter, nach etwa drei Wochen Brutpflege, 
Wabenbau und Innendienst, endlich ausfliegen zu dürfen um Nektar und Pollen zu 
sammeln. Insgesamt stirbt die Arbeiterbiene für das Wohl des Volkes nach nur vier 
bis maximal sechs Wochen. Ihr Leben ist also strikt in Arbeitsphasen unterteilt. Als 
Sammelbiene ist sie aber sehr aktiv, sie legt durchschnittlich in ihrem noch verblei-
benden Leben rund 8000 Kilometer zurück. Den ganzen Nektar, welchen sie dabei 
sammelt und im Stock zu Honig weiterverarbeitet, entspricht einem einzigen Teelöf-
fel. Dabei braucht sie natürlich auch noch einen Drittel für ihre eigenen Energiereser-
ven. 

Dass dieser enormen Leistung eines Bienenstaats etwas mehr Beachtung und Be-
wunderung sowie Respekt zu Tage gelegt wird, ist also mehr als verdient.2 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 vgl: Dutli Ralph, Bienentänze, Seiten 10 - 14 

Abbildung 3: Bienenvolk auf einer Kunstwabe (Quelle: http://www.rentabee.ch) 
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5. Das Bienensterben 

Nun komme ich zum Thema, dass mich am meisten beunruhigt. Das mysteriöse 
Sterben der Bienen auf der ganzen Welt. So richtig angefangen hat die Wahrneh-
mung des Massensterbens im Frühjahr 2007. In den USA kollabierten damals innert 
kürzester Zeit rund 80% aller Bienenkolonien, das waren also mehrere Billionen toter 
Bienen. Damals erklärte die Wissenschaft dies als unerklärliches Phänomen zum 
CCD. Das bedeutet „Colony Collapse Disorder“ und wird unter den Forschern nur 
sehr ungern und äusserst selten verwendet. Denn das „D“ für„Disorder“ bedeutet 
vereinfacht gesagt, dass man verwirrt ist und die Wissenschaft völlig im Dunkeln 
tappt. Kein Wunder, denn die meisten verlassenen Bienenstöcke waren gut mit Brut 
gefüllt und auch Futtervorräte waren genügend vorhanden. Trotzdem waren die Bie-
nen plötzlich weg. Meist war nur noch ein kleiner Hofstab um die zurückgebliebene 
Königin anzutreffen. Unvorstellbar, hat die Brutpflege bei den Bienen doch oberste 
Priorität und die Königin würde niemals verlassen werden. Es muss also einen gra-
vierenden Einfluss des Umfelds des Stocks Schuld an den endlosen Tragödien sein. 
Einen Anhaltspunkt gibt es: Man weiss, dass Bienen den Stock, kurz bevor sie ster-
ben, verlassen, um das Volk nicht mit Krankheitserregern oder ihrem leblosen Körper 
unnötig zu belasten. Dass aber gleich ganze Bienenvölker verschwinden, ist ein Mys-
terium und auch unter den Imkern auf keine Weise nachvollziehbar. 

Es bleiben nur die üblichen, bekannten Feinde der Bienen zu erklären. Da wäre, als 
ein schrecklicher und von den Imkern gefürchteter Feind, eine Milbe, die im Verhält-
nis von Biene zu Mensch bei uns die Grösse eines Kaninchen hätte. Sie heissen Var-
roa-Milbe oder auch Varroa-Destructor alias Zerstörer. Diese zeckenartige Bedro-
hung beisst sich an die Biene und lässt diese durch eine Art Aussaugung langsam 
verenden. Besonders schlimm dabei für die Bienen ist, dass sie sich kaum wehren 
können und ihre Flügel, dabei verkrüppeln, sodass sie nicht einmal mehr fliegen 
können. Ein weiterer vielleicht noch tödlicherer Feind sind wir, die Menschen. Durch 
unseren Gebrauch von Pestiziden in der Landwirtschaft haben wir leider nicht nur die 
Schädlinge, sondern oft auch viele sehr nützliche Insekten auf dem Gewissen. Als 
ein Extremfall gilt China, als nach einer Spatzenplage auf Geheiss des Kaisers Milli-
onen der Vögel vergiftet wurden und darauf eine Insektenplage über China herein-
zog. Um dieser neuen Plage Herr zu werden, setzte man so viel Pestizid ein, dass 
auch heute noch in einem grossen Teil von China keine Bienen mehr vorhanden sind 
und die chinesischen Bauern ihre Bäume selbst bestäuben müssen. 

Ebenfalls können natürlich auch allerlei Umwelteinflüsse eine Mitschuld am Massen-
sterben haben. Auch die Sauer- und Faulbrut sind höchstwahrscheinlich auf Umwelt-
einflüsse zurückzuführen. Die Bienen bringen unbewusst schädliche Bakterien in den 
Stock mit. Diese können sich dort durch die ständige Wärme gut verbreiten und füh-
ren zum Absterben der Brut in den Waben. Also ist die Luftverschmutzung, die riesi-
gen Monokulturen, die die vielfältigen Blumenwiesen abgelöst haben, oder auch die 
Handystrahlen, ein nicht zu unterschätzender Faktor, welcher das Bienensterben 
vorantreibt. Obwohl Letzteres eigentlich eher unwahrscheinlich ist, da es heute den 
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Stadtbienen häufig besser geht, als den Bienen auf dem Land, denn diese haben  
mit Spritzmitteln zu kämpfen. Auf jeden Fall wurden in den letzten Jahren sehr viele 
Diagnosen gestellt, woran das Aussterben denn liegen könnte. Keine scheint aller-
dings endgültig als Hauptursache festzustehen. 

Nur eines ist klar: Weltweit werden rund 80% aller Blütenpflanzen von Insekten be-
stäubt und von diesen wiederum 85% von Honigbienen. Bei den Obstbäumen sind 
es sogar an die 90%, welche durch Bienen bestäubt werden. Doch es geht ja bei 
Weitem nicht nur ums Obst. Gemüse, Beeren, Ölgewächse, Kaffeebohnen, Kakao, 
Gewürze, Schalenfrüchte, Nüsse und so weiter sind auch von der Bestäubung durch 
Insekten abhängig.  

Um den wirtschaftlichen Schaden, der ohne die natürlichen Bestäuber entstehen 
würde, zu beziffern, kommen verschiedene Studien auf Zahlen zwischen 153 und 
310 Milliarden pro Jahr. Das Aussterben der Bienen bedeutet also einen giganti-
schen wirtschaftlichen Schaden und könnte das Nahrungsmittelgleichgewicht ent-
scheidend aus dem Ruder laufen lassen. 

An dieser Stelle zu erwähnen ist, dass die Biene seit Millionen von Jahren unermüd-
lich Blüte um Blüte bestäubt. Keine Naturkatastrophe konnte ihnen langfristig etwas 
anhaben. Die Biene schien unverwüstlich, ein Sinnbild ewigen Lebens und jetzt soll 
die Bienenapokalypse dieses einzigartige Erfolgsinsekt verschwinden lassen. Eines 
muss uns klar sein, wenn die Biene einmal ausgestorben ist, wird uns die Welt schon 
abhanden gekommen sein. Es macht mich traurig, dass das scheinbar schon heute 
der Fall sein soll und ich nur ohnmächtig darüber berichten kann.3 

 

5.1 Grafiken zum Bienensterben 

In keinem Teil unseres schönen Landes gibt es mehr Honigbienen als im Thurgau. 
Dass dies einen direkten Zusammenhang mit den vielen Äpfel- und Birnenbäumen 
hat und auch die sehr vielfältige Flora und Fauna dabei eine Rolle spielt, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Die Frage stellt sich nur, ob die Bienen die vielen Blüten oder 
umgekehrt, die Bäume und Pflanzen die Honigbiene zum Überleben brauchen. Sie 
sind abhängig voneinander. Es ist das perfekte Zusammenspiel der Bäume und der 
Insekten, dem wir den Umstand verdanken, als „Mostindien“ bezeichnet zu werden 
und dank welchem wir von einer so reichen und farbenprächtigen Natur umgeben 
sind. 

Leider sind auch wir im Thurgau nicht von den Brutkrankheiten verschont geblieben. 
Die Sauerbrut und die Faulbrut haben auch dieses Jahr wieder einige Völker als Tri-
but gefordert. Dafür kommen die Imker relativ gut mit der Bekämpfung der Varroa-
Milbe zugange. Diese bekämpft man mit der Ameisensäure. Dabei wird ein Tüchlein 
mit Ameisensäure getränkt und eine gewisse Zeit in den Bienenstock hinein gelegt. 

                                            
3 vgl: Dutli Ralph, Bienentänze, Seiten 31 - 38 
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Danach beginnt die Säure langsam zu verdampfen. Die Bienen überleben diese 
Heilkur ohne erkennbare Probleme, aber die etwas empfindlicheren Milben sterben 
zum Glück an den Dämpfen der Ameisensäure. 

Hier habe ich noch zwei Karten des Thurgaus. Die erste Karte zeigt, wo überall im 
Kanton Bienen von Imkern betreut werden. Auf der zweiten Grafik kann man die An-
zahl der Fälle von Sauer- oder Faulbruten pro Bezirk in diesem Jahr herauslesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Entwicklung der Faul- und Sauerbrut im Kanton Thurgau (http://www.tg-bienenfreunde.ch/) 

Abbildung 4: Betreute Bienenvölker im Thurgau (Quelle: http://www.thurgis.tg.ch) 
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6. Ein gewagter Blick in die Zukunft 

Zu diesem Kapitel muss ich einige Bemerkungen äussern, bevor ich mit meinem ge-
wagten Blick in die Zukunft beginnen kann. Ich will aber nicht allzu viel über die Zu-
kunft spekulieren, denn das steht mir gar nicht zu. Bereits gegen Ende des Kapitels 
„Bienen weltweit: Faszination pur“ habe ich mit Absicht schon einige Aussagen, wel-
che zum Nachdenken anregen sollten, eingestreut. Trotzdem werde ich versuchen 
nun noch etwas weiter zu gehen, hoffentlich ohne, dass meine Phantasie mit mir 
durchgeht. Als Mittel zur Verhinderung, dieses nicht zu unterschätzenden Risikos, 
werde ich meine Analyse in zwei mögliche Szenarien unterteilen. 

6.1 Szenario 1: Die neue Einsicht 

Die Zukunft ist ein grosses Wort. Die Frage ist nur, wie man dieses Wort definiert. 
Für mich und mein erstes Szenario ist das Wort „Zukunft“ gleichbedeutend mit Hoff-
nung. Die Hoffnung, dass wir Menschen wieder lernen zu erkennen, welches Glück 
wir haben mit unserer Natur und den Tieren auf einem so unglaublich schönen Pla-
neten im Einklang zu leben. Diese Erkenntnis soll dazu führen, dass man seine eige-
nen Bedürfnisse schrittweise etwas zu reduzieren versucht um die Erde nicht mit un-
serem mittlerweilen exzessiven Konsumverhalten zu überlasten. Wären alle bereit 
etwas zu geben ohne das Gefühl zu haben, dafür auch etwas zurück zu bekommen, 
so bin ich mir sicher, wäre es noch möglich das Ruder herumzureissen. Damit unse-
re Nachfahren nicht nur noch Fotos von schönen Blumenwiesen und blühenden Ap-
felbäumen sehen würden, sondern dass sie einmal in einer vielfältigen Natur auf-
wachsen können um später sagen zu können: ein Glück hat mein Ururgrossvater und 
meine Ururgrossmutter ihre Bedürfnisse zurückgeschraubt, um für mich diese gross-
artige Natur zu erhalten. Denn mit dieser Erkenntnis würden dann auch sie mehr 
Sorge zur Welt tragen, um das Erbe, das wir ihnen geschenkt haben, auch ihren 
Nachfahren weitergeben zu können. 
Was spielt die Biene bei den ganzen 
Überlegungen für eine Rolle? Nun, 
die Biene ist ein exzellenter 
Gradmesser für die Gesundheit der 
Erde und für mich ein Insekt, 
welches auf jeden Fall unsere 
uneingeschränkte Unterstützung 
verdient hat. Falls sich also eine 
neue Einsicht entwickelt, bin ich mir 
sicher, dass es den Bienen nach 
einer Erholungszeit schnell besser 
gehen würde.  

 

Abbildung 6: Apfelbaum in seiner vollen Blüte 
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6.2 Szenario 2: Der Anfang vom Ende 

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier 
Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, 

keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.“4 

Dieses Zitat von Albert Einstein inspirierte mich für die Hypothesenstellung des zwei-
ten Szenarios. Zwar glaube ich kaum, dass mit der zukünftigen Technik die Men-
schen so schnell aussterben werden, aber eines liegt auf der Hand: Sterben die Bie-
nen aus, würde die rasant wachsende Weltbevölkerung innerhalb kürzester Zeit zu 
wenig Nahrung vorfinden. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass nicht noch ein 
Wunder geschehen würde. Da dies aber nicht der Fall sein wird und uns nichts aus 
diesem menschlichen Dilemma führen wird, wird es nur ein mögliches Szenario ge-
ben. Passend dazu fällt mir ein Satz ein, den ich schon oft gehört habe: „Erst wenn 
der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, wer-
det ihr merken, dass man Geld nicht essen kann!“5 Dieser Satz, so dachte ich früher, 
sei nur leeres Geschwätz. Muss ich doch heute erkennen, dass er sich leider in Zu-
kunft bewahrheiten könnte. Diese Zukunft wird absolut grausam und unerbittlich sein, 
denn wenn etwas so heikles wie die Nahrungsversorgung einzuknicken droht, ist die 
Anarchie nicht mehr aufzuhalten. Was das bedeuten würde, kann sich jeder selbst 
ausmalen. Aber eines ist sicher, die Leute von denen wir heute unsere Kleider, 
Schuhe, exotischen Nahrungsmittel und wertvollen Ressourcen für unseren geregel-
ten Alltag zu einem möglichst geringen Preis erhalten, werden sich nicht mehr mit 
Geld oder Zäunen von den scheinbar besseren Teilen der Erde fernhalten lassen, wo 
sie noch Nahrung erhalten könnten. Dann wären die Leute, die im Mittelmeer als 
Wirtschaftsflüchtlinge ihr tragisches Ende finden, unser kleinstes Problem. Nichts ist 
gefährlicher als ein Volk mit leerem Magen, zu schnell wird dieser bis zum Rand mit 
Hass gefüllt und die Folgen wären unabsehbar schrecklich. 

So fragt man sich also, wie das jemals mit der Natur, den Tieren und unter anderem 
auch den Bienen weitergehen wird. Es werden Hypothesen aufgestellt, dass man bis 
zum Jahre 2100 nach Christus auf der derzeit bewirtschafteten Anbaufläche der 
Landwirte 90% mehr erwirtschaften können müsste, um die Weltbevölkerung zu er-
nähren. Ich kann nur eine Prognose stellen für die düstere Zukunft, welche dann auf 
uns und unsere Kinder zukommen würde. Doch dies wage ich nicht zu beschreiben 
und ich befürchte, es wäre auch nicht möglich dieses Kapitel, welches durchaus das 
letzte der Menschen sein könnte, im Vorhinein hier Schwarz auf Weiss wieder-
zugeben. 

 

                                            
4 http://www.zitate-online.de 
5 www.wikipedia.org – Weissagung der Cree 
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7. Mein Grossvater, der Imker 

Mein Grossvater, Helmut Neuenschwander, hat, wie ich im Interview von ihm erfah-
ren habe, am 1. Mai 1977 ein Bienenhaus übernommen. Dieses erhielt er von einem 
Onkel meiner Grossmutter. Dieser Onkel, Hans Stettler, war bereits 87 Jahre alt und 
suchte für sein Bienenhaus einen Nachfolger, daraufhin wurde mein Grossvater über 
ein Jahr angelernt. Im Verlauf der Jahre hat er auch immer wieder Weiterbildungen 
besucht, um sein Wissen in diesem Handwerk auf dem neusten Stand zu halten. 
Mein Grossvater übernahm das Bienenhaus mit 20 Völkern der alten Landrasse für 
4000 Franken. Im Herbst des gleichen Jahres zügelte Helmut das Bienenhaus etwa 
um 1,5 Kilometer auf sein eigenes Land. Dort steht es heute noch und darin habe ich 
auch meinen Selbstversuch durchgeführt. 

Von den ganzen Krankheiten sind auch die Bienenvölker meines Grossvaters nicht 
verschont geblieben. Letztes Jahr musste er einen anderen Standort, an dem er mitt-
lerweile auch noch Bienen hatte, wegen der Faulbrut vollständig vernichten lassen. 
Gegen diese Krankheit gibt es leider kein anderes Mittel, man muss alles verbren-
nen, um das Risiko einer erneuten Erkrankung zu minimieren. Aber das war das Bit-
terste, was meinem Grossvater in seiner Imkerkarriere bis jetzt geschehen war. Al-
lerdings hatte er auch schon Probleme mit Sauerbrut, in dem Fall konnte er aber nur 
das jeweilige Volk entsorgen und somit im Vergleich zur Faulbrut den Schaden noch 
relativ gering halten. 

Was Helmut auch noch zu berichten wusste war, dass früher zwanzig Bienenvölker 
weniger Arbeit gegeben haben, als heute die Hälfte. Der Grund ist, dass man jetzt 
sehr viel mehr Arbeit durch die Bekämpfung der Krankheiten und der Varroa-Milbe 
investieren muss. Die Folge daraus ist, dass ein Bienenvolk heute 500 Franken kos-
tet. 

Zurzeit hat er gerade noch 14 Völker, diese sind zum Glück an einem sehr guten Ort 
stationiert. Das Bienenhaus steht am Rand zum bewaldeten Thurhang, direkt davor 
befindet sich eine Wiese mit Obstbäumen und daneben liegt eine grosse Nieder-
stamm-Obstplantage mit einer grossen Artenvielfalt. Auch die Bienen, so habe ich 
das von meinem Grossvater gelernt, haben gewisse Vorlieben bei den verschiede-
nen Blüten, die sie anfliegen. Zum Beispiel gibt es eine Apfelsorte, welche Boskop 
heisst, diese wird von den Bienen nur angeflogen, wenn alle anderen Blüten bereits 
geerntet worden sind. Der Grund ist, dass die Blüten dieses Baumes leicht säuerlich 
riechen und das mögen die Bienen nicht sehr gerne. 

Was dieses Jahr extrem speziell war, es hat noch nie so viel Waldhonig gegeben seit 
Helmut Imker ist. Kein Wunder, der schlechte Frühling verlangsamte die ganze Vege-
tation, sodass sich die Bienen wie die Wilden auf den Honigtau an den Nadelbäumen 
stürzten um ihre Futtervorräte aufzufüllen.  

Auch konnte mir Helmut etwas mehr über die Behandlung mit der Ameisensäure und 
der Oxalsäure erzählen. Im Grundsatz wird die 60 prozentige Ameisensäure im Sep-
tember alle sieben Tage eingesetzt um der Varroa-Destructor-Milbe zuleibe zu rü-
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cken. Danach wird im November noch einmal mit der stärkeren Oxalsäure nachbe-
handelt. Dabei darf sich allerdings keine Brut mehr im Stock befinden. Diese würde 
die Oxalsäurebehandlung nicht überleben. 

Wertvolle Informationen habe ich auch noch zum Schluss meines Interviews erhal-
ten. Mein Grossvater ist, wie sehr viele Imker, Abonnent der sogenannten „Bienen-
zeitung“. Diese Zeitung hat immer Neuigkeiten sowie spannende Informationen bereit 
und berichtet viel über die Imkerei in der Schweiz. Sehr lesenswert sind darin immer 
Berichte von Bienenvölkern aus Studien der ganzen Schweiz. Durch diese erfährt 
man wertvolle Zahlen und Tipps aus der ganzen Schweiz von verschiedenen Imkern. 

Zum Schluss des Gesprächs trank ich noch mein Glas mit frischem Most aus und 
verabschiedete mich. Mit dem Gedanken, dass ich auch dieses wunderbar duftende 
Glas mit Apfelsaft ohne die Bienen und meinen Grossvater nicht hätte geniessen 
können. 

 

 

 

Abbildung 7: Mein Grossvater, Imker und Interviewgast 
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8. Bevölkerungsumfrage zur Biene und zum Honigkonsum 

Meine Umfrage, welche ich in Rothenhausen und Weinfelden durchführte, war so 
aufgebaut, dass sie auf alle Altersgruppen zugeschnitten war und ich aufgrund deren 
Ergebnisse eine Statistik erstellen konnte. Aus dieser Statistik habe ich dann die 
Diagramme zum Vergleich erstellt. Zu den Diagrammen ist noch zu sagen, dass ich 
sie in Prozent alle Befragten angegeben habe. Diese Prozentsätze können nicht für 
eine breite Bevölkerung sprechen, da ich dazu schlicht zu wenig Leute befragt habe, 
aber trotzdem sind die Unterschiede vom Dorf Rothenhausen zur Stadt Weinfelden 
doch schon bemerkenswert. In Rothenhausen habe ich 28 Personen befragt. In 
Weinfelden, das ja eigentlich doch auch ziemlich ländlich gelegen ist, habe ich nur 22 
Leuten zum Thema Bienen meine Fragen gestellt. So war ich ein Stück weit auch 
gezwungen meinen Vergleich in Prozenten auszudrücken. 

Die Fragen, welche ich den Personen stellte, waren immer einfach verständlich und 
konnten eigentlich von allen Altersgruppen leicht beantwortet werden. Alle Informati-
onen, die ich gewonnen habe, zeige ich im nachfolgenden Kapitel mithilfe von Grafi-
ken und dazugehörenden Erläuterungen auf. 

 

8.1 Statistiken und Anmerkungen 

Bei der Interpretation der Diagramme fallen einem viele feine, aber doch sehr bedeu-
tende Unterschiede auf. Sehr interessant ist der Unterschied von Rothenhausen zu 
Weinfelden. Die hellen und orangenen Grafiken stammen von Rothenhausen (RH) 
und die etwas dunkleren, in violett gehaltenen von Weinfelden (WF). 

8.1.1 Interpretation: Honigkonsum 

Während bei der Frage des Honigkonsums in Rothenhausen scheinbar noch über 
die Hälfte der Bevölkerung (57%) wöchentlich Honig essen, sind es in Weinfelden 
nur noch knapp über einen Viertel (27%). Auch der Anteil der Personen, die gar kei-
nen Honig essen, ist in Weinfelden bereits mehr als doppelt so hoch.   

Allerdings ist mir bei der Frage nach dem Honigkonsum, von den Befragten oft ge-
sagt worden sie seien nur „Gelegenheitshonigesser“. Das heißt, wenn sie zum Bei-
spiel zu einem Brunch eingeladen sind oder in einem Bergrestaurant frühstücken, 
dann werde sehr gerne wieder einmal, zum in Aluminium verpackten, kleinen Honig-
töpfchen gegriffen. 
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8.1.2 Interpretation: Bienenstiche 

Bei der Frage nach der Anzahl Bienenstiche, wurde ich von den Leuten oft etwas 
schräg angeschaut. Ich muss zugeben, dass das unter Umständen je nach Alter et-
was schwierig zu beantworten ist. Einige Leute konnten mir auch keine genauen An-
gaben machen, trotzdem ließen sie sich nach einer kurzen Pause doch noch zu einer 
Aussage verleiten. Auffällig war hier, dass die befragten Kinder sich noch an jeden 
Bienenstich erinnern konnten. Vier Personen der fünfzig Interviewten gaben an, dass 
sie allergisch auf Bienenstiche reagieren. Eine Allergie kann sich auch erst nach der 
Kindheit oder noch später entwickeln. Für starke Allergiker kann ein Bienenstich oh-
ne sofortige Hilfe sogar tödlich enden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Interpretation: Bienensichtungen 2013 

Die Frage nach den Bienensichtungen, also wie oft die befragte Person in diesem 
Jahr schon Bienen gesehen hat, habe ich bewusst gewählt, um die Leute ein biss-
chen zu zwingen, sich Gedanken über das Thema Bienen im Allgemeinen und im 
eigenen Umfeld zu machen. Ich bin mir sicher, jeder Mensch in der Schweiz ist auch 
dieses Jahr mindestens ein Mal, bewusst oder unbewusst, einer leibhaftigen Biene 
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begegnet. Die Frage ist nur, ob man sie wahrgenommen hat oder, was heute leider 
sehr oft der Fall ist, ob man ihr überhaupt keine Beachtung geschenkt hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Interpretation: Lieblingshonig 

Bei der Frage nach dem Lieblingshonig gab es keine großen Beantwortungsschwie-
rigkeiten. Dass einige Leute beide Honigsorten gleich gerne essen, habe ich bei der 
Erarbeitung der Auswahl der Antwortmöglichkeiten nicht bedacht. Indem ich nicht nur 
den Geschmack, sondern auch noch die Handhabung und das Aussehen sowie die 
Konsistenz hinterfragte, liess sich schlussendlich jede Person noch für eine Sorte 
„überschwatzen“. Dadurch gaben dann jedoch eher mehr der anfangs unentschlos-
senen Leute ihre Stimme dem Waldhonig, da dieser durch seinen flüssigen Zustand 
leichter auf dem Brot zu verteilen ist. Dazu ist allerdings auch noch zu erwähnen, 
dass der festere Blütenhonig durch ein Rührverfahren ziemlich locker und luftig ge-
macht werden kann. Diesen nennt man dann „gerührter“ Blütenhonig.  
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8.1.5 Interpretation: Honiganschaffung 

Bei der Frage, woher die Befragten den Honig beziehen würden, war ich überrascht, 
dass tatsächlich auch in Weinfelden viele Leute den Honig aus der Region bei einem 
Imker kaufen und nicht einfach im Supermarkt. Vom gesundheitlichen Aspekt aus 
betrachtet, ist der Honig aus dem unmittelbaren Umfeld für das Immunsystem abso-
lut das Beste. Er enthält nämlich extrem viele Abwehrstoffe, die perfekt auf die Um-
welteinflüsse in unserer Umgebung abgestimmt sind. Je näher, desto besser, lautet 
hier der Tipp, der einem helfen kann allfällige Infektionen und Krankheiten vorzubeu-
gen. Aber dieser Rat gilt nicht nur für den Honig, sondern allgemein für alle Nah-
rungsmittel. Jedoch ist es beim Honig noch einmal etwas Besonderes, da wir wissen, 
dass er vor nicht allzu langer Zeit als hochangesehenes Medikament für beinahe alle 
Infektionskrankheiten und andere Beschwerden galt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6 Interpretation: „More than Honey“ 

Zum Abschluss jeder Befragung habe ich noch die Frage gestellt, wer alles den be-
rühmten und hochangesehenen Film von Markus Imhoof gesehen hat. Mit einigen 
Personen hatte ich anschließend noch interessante Diskussionen über den Inhalt 
des Films, von dem aber im Großen und Ganzen alle sehr hell begeistert waren. Vor 
allem wegen den eindrücklichen Bildern und Einblicken in eine Welt, die sonst für 
den Menschen unzugänglich ist. Es gab jedoch auch kritische Stimmen. Einige Imker 
mit denen ich Kontakt hatte, waren mit der Anordnung der Inhalte oder mit einzelnen 
Abläufen im Film nicht einverstanden. Zur Verteidigung des Films kann ich aus mei-
ner Sicht nur sagen, dass der Film eben keine reine Dokumentation ist. Er ist, wie in 
der Einleitung zu dieser Arbeit erwähnt, eher ein Aufklärungsfilm, der auch eine Art 
Spielfilmtaktik enthält, um von der breiten Masse besser erkannt zu werden. Wäre es 
ein normaler Dokumentarfilm, hätte er niemals diesen Erfolg und die Berühmtheit 
erreichen können. Schlussendlich ist die Botschaft im Film das Wichtigste und diese 
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ist aus meiner Sicht sehr gut zum Zuschauer durchgedrungen. Meine Befragung un-
terstreicht diese Erkenntnis ebenfalls. 
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9. Selbstversuch: Eine Nacht im Bienenhaus 

Meinen Selbstversuch habe ich in den Herbstferien vom Sonntagnachmittag  6. auf 
den 7. Oktober 2013 unternommen. Die Vorbereitungen haben nicht viel Aufwand in 
Anspruch genommen. Mitgenommen habe ich lediglich den Schlafsack, ein Kissen, 
drei Liter Rivella, einen Block und Schreibutensilien sowie eine Digitalkamera. Alles 
gut in einem Rucksack verstaut, machte ich mich um 15.00 Uhr auf den Weg mit dem 
Velo Richtung Bienenhaus meines Grossvaters. Kein bisschen Sorgen machte ich 
mir wegen der Bienen, die mich dort erwarteten, sondern eher ob es in der Nacht 
nicht doch schon zu kalt werden könnte. Beim Bienenhaus angekommen fiel mir 
schnell auf, dass es im Inneren des reinen Holzhäuschens kaum Durchzug gab, 
denn draußen blies der Wind doch schon zügig und kühl um das Häuschen. Als ich 
mich etwas häuslich eingerichtet hatte, begann ich mit dem Dokumentieren. Zuerst 
machte ich mir ein genaueres Bild von der Lage und der Umgebung. Dabei fiel mir 
schnell auf, dass dieses Häuschen über einen wirklich exzellenten Standort verfügt. 
Neben den vielen Obstbäumen hat es als perfekte Ergänzung auch noch viele unter-
schiedliche Baumarten, die direkt hinter dem Haus stehen. Denn der Wald, der sich 
über den ganzen Thurhang direkt hinter dem Bienenhaus erstreckt, ist ein Misch-
wald. Also ein Wald mit Laub- und Nadelbäumen, sowie auch vielen verschiedenen 
Sträuchern. Dies ist ein enormer Vorteil für die Bienen, da ihre Sammelzeit von Feb-
ruar bis November andauert und sie in dieser Zeit ständig auf Pflanzen und Bäume 
angewiesen sind, welche gerade ihre Blütenzeit haben. Vor allem im Februar ist es 
wichtig, dass die Sammelbienen möglichst schnell ertragreiche Blüten finden, damit 
sie die Wirtschaft im Stock möglichst schnell ankurbeln können. Aber auch gegen 
Ende der Sammelzeit, ist es von Vorteil noch die letzten Futtervorräte zu ergattern 
und diese in den sicheren Stock zu bringen um auch für einen strengen Winter ge-
wappnet zu sein. Optimal ist bei diesem Bienenhaus, dass nur fünf Meter davon ent-
fernt eine „Sal-Weide“ steht. Dieser Baum blüht bereits gegen Ende Februar und 
macht sich durch die kurze Distanz zum hervorragenden Starter für die Sammelsai-
son. Nur einige Meter weiter befinden sich einige Bäume, die mit Efeu bewachsen 
sind. Der Efeu ist für die Bienen nämlich immer die letzte Anlaufstelle im Jahr. Er 
blüht meistens bis Ende Oktober. 

Aber was ist eigentlich mit den Bienen? Am Nachmittag hatten sie noch rege zu tun, 
pro Sekunde gingen beim Flugloch stetig über drei Bienen ein und aus. Das Flugloch 
habe ich etwa 40 Minuten beobachtet. Aufgefallen ist mir neben dem Fleiss auch die 
vielen Wächterinnen, die mich nicht zu nahe an den Eingang heran liessen. Dieses 
Abwehrverhalten zeugt von einem soliden Verteidigungssystem, was natürlich eine 
sehr wichtige Eigenschaft von jedem perfekten Staat ist. Im Inneren des Bienenhau-
ses hörte man kaum etwas vom enormen Arbeitstreiben, welches sich bis zur Däm-
merung hinzog. Nur durch direktes Abhören konnte man etwas aus den Bienenkäs-
ten wahrnehmen. Je später es wurde, zumindest erschien es mir so, desto leiser 
wurde es im Bienenhaus und auch in den Bienenstöcken. Um 22:00 Uhr hörte ich 
scheinbar nichts mehr. So beschloss ich auch etwas zu schlafen. Es war natürlich 
nicht so bequem wie zu Hause im Bett, aber trotzdem musste ich danach relativ 
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rasch eingeschlafen sein. Als ich am nächsten Morgen erwachte, staunte ich nicht 
schlecht, dass neben mir auch tatsächlich noch zwei Bienen im Inneren des Häu-
schens übernachtet hatten, also nicht in ihrem Stock, sondern im Teil des Häu-
schens, welcher normalerweise kein Zugang für Bienen bietet. Sie mussten sich 
schon am Tag zuvor, durch die geöffnete Tür eingeschlichen haben. Jetzt waren sie 
in heller Aufregung am Fenster, weil sie den Startschuss zum Sammeln verpasst hat-
ten oder ihre Mägen knurrten. Ich öffnete kurz das Fenster und schon waren sie aus-
ser Sichtweite. Danach packte auch ich meine sieben Sachen und machte mich wie-
der auf den Heimweg. Langsam aber sicher hatte nämlich auch ich Hunger bekom-
men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Lage des Bienenhauses (Quelle: https://maps.google.ch/maps) 

Abbildung 10: Genaue Lage des Bienenhauses  
(Quelle: https://maps.google.ch/maps) 

Abbildung 9: Das Bienenhaus in der 
Blüte des Frühlings 

Thur 
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10. Gedichte zur Biene, als Krönung meiner Schöpfung 

10.1 Gedicht von Günter Fritsch 

Ein Gedicht, das mich inspirierte, auch meinen eigenen Reim über die Biene zu dich-
ten, stammt von Günter Fritsch aus dem Jahr 2012. 

„Die Biene liebt der Blume Duft,  
die Natur, die reine Luft. 
Schenkt uns Honig, zuckersüss 
und sticht nur, das ist gewiss,  
dumm belästigt und bedroht,  
nie gehässig, ohne Not. 
 
Und ihr sprichwörtlicher Fleiß, 
liefert täglich den Beweis, 
dass der Mensch, der Schöpfung Krone, 
sicher und ganz zweifelsohne, 
ständig - nicht nur dann und wann, 
von der Biene lernen kann.“6 

 

10.2 Die perfekte Monarchie – ein eigenes Gedicht 

Dieses Gedicht entstand während dem Allgemeinbildenden Unterricht vom 20.und 
27. September 2013. 

Die perfekte, reine Monarchie 
gibt und gab es unter uns Sterblichen ja noch nie. 
stets ein Ringen um die alleinige Macht, 
hat unserer Spezies schon zu viel Leid gebracht. 

Manch ein Sturz, ein Putsch, ein Mord, 
nichts Ähnliches gibt’s im Bienenhort. 
Dort herrscht stets nur fleissiges Arbeitstreiben, 
Probleme der Menschen können ihnen gestohlen bleiben. 

 

 

                                            
6 http://gedichte.xbib.de 
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11. Schlusswort 

Abschliessend blicke ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf meine 
Arbeit zurück. Einerseits glaube ich, dass ich mein eigenes Ziel in meiner Vertie-
fungsarbeit erreicht habe und somit die Leute, die sie lesen hoffentlich etwas über 
dieses tolle und wertvolle Insekt lernen konnten. Aber andererseits hätte sich diese 
Arbeit fast unendlich weiterziehen können um dann völlig zu überborden. Denn es ist 
mir nicht gelungen alles, über das ich schreiben wollte in die Arbeit zu integrieren. Es 
gäbe noch unzählige spannende Gebiete im Thema Bienen, über welche man auch 
ohne Probleme eine doppelt so lange Arbeit hätte verfassen könnte. Natürlich habe 
ich versucht die Sache möglichst breit auszulegen. Manchmal ist es mir relativ gut 
gelungen, manchmal aber auch nicht. Alleine über die Geschichte der Biene, auch im 
Zusammenspiel mit dem Menschen, hätte man locker ein Buch verfassen können. 
Rückblickend habe ich die ganze Sache zu Beginn doch etwas auf die leichte Schul-
ter genommen. Aber auch aus diesem Fehler habe ich wieder etwas lernen dürfen, 
wie auch durch die intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema. Auch wenn 
mich das tragische Verenden der unschuldigen Bienen im Film „More than Honey“ 
tatsächlich zu Tränen rührte. 

Alles in Allem bin ich froh, konnte ich diese etwas zu lange Dokumentation doch noch 
zu einem, für mich relativ guten, Ende bringen. Die Verfassung der Arbeit war von 
Anfang bis zum Ende eine Herausforderung, welche ich nun gemeistert habe und auf 
dieses Ergebnis bin ich ausserordentlich stolz.  

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei allen, die mich bei meiner Arbeit un-
terstützt haben, bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt meinem Interviewpartner 
und Grossvater Helmut Neuenschwander und Ernst Ammann, Mitglied des Verbands 
Bienenfreunde Thurgau, von welchem ich wertvolle Unterlagen erhielt. 

 

 

 

Abbildung 11: Volle Pracht des Frühlings 
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15. Eigenständigkeitserklärung 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die Vertiefungsarbeit selbstständig verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stelle, die wörtlich oder 
sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich deutlich als solche gekenn-
zeichnet. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Arbeit zur Überprüfung der korrekten und voll-
ständigen Angaben der Quellen mit Hilfe einer Software geprüft wird. 
Wer dabei Fremdtext als Eigentext ausgibt, insbesondere Interviews, Umfragen und 
ganze Textabschnitte als Eigenleistung deklariert, betrügt. Seine/Ihre Arbeit wird un-
korrigiert zurückgewiesen. 
Zu meinem eigenen Schutz wird die Software auch dazu verwendet, später einge-
reichte Arbeiten mit meiner Arbeit elektronisch zu vergleichen und damit Abschriften 
und eine Verletzung meines Urheberrechts zu verhindern. Falls der Verdacht be-
steht, dass mein Urheberrecht verletzt wurde, erkläre ich mich damit einverstanden, 
dass die Schulleitung meine Arbeit zu Prüfzwecken herausgibt. 
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