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Einleitung

Die Honigbiene überlebte seit Millionen
von Jahren als sozialer Staat; Gemessen an
diesem unvorstellbaren Zeitraum , dürfte die
sich der Kontakt der Homgbiene mit dem
Menschen auf einige tausend Jahre beschränken. Noch kürzer ist die Zeit, rund
150 Jahre, wo der Mensch glaubte, durch
entsprechende Betriebsweisen oder Pflegemaßnahmen das Bienenvolk nach seine
Wünschen lenken zu können.
Die Frage ist berechtigt, wie das Bienenvolk es fertiggebracht hat, trotz den zahlreichen Umweltkatastrophen, mehrfachem radikalen Wechsel des Pflanzenkleides, den
Mißhandlungen des Menschen bis in unsere
Zeit zu überleben.
Es ist uns bewußt, daß mit den heutigen
Erkenntnissen diese Frage nur bruchstückhaft beantwortet werden kann. Mit den vorliegenden Ausführungen hoffen wir den einen oder anderen zu weiteren Überlegungen
und Versuchen anzuspornen. Der vorliegende Beitrag stützt Sich vornehmlich auf
Originaluntersuchungen des Liebefelder Instituts der letzten 15 Jahre.

Wabenflächen, die andere schont sich regelrecht. Die letztere überflügelt dann in der
nächsten Schlechtwetterperiode die erste,
die jetzt ihre Schonphase antritt. In einem
anderen Fall dehnt die eine Königin über 2
bis 3 Perioden ihre gesteigerte Eilegetätigkeit aus, trotzdem diese Zeitspanne durch
sehr wechselhaltes Wetter gekennzeichnet
ist. Eine andere wird sich in diesen drei bis
sechs Wochen mit einer stark gedrosselten
Eilegetätigkeit begnügen.

2. Einfluss des Pollens auf die Bruttätigkeit
Dieser nicht synchron verlaufende Eilegerhythmus könnte wie folgt erklärt werden: Das Volk, dessen Königin sich durch
eine stark erhöhte Eilegetätigkeit auszeichnet, sammelt entschieden mehr Pollen als
dasjenige, wo die Eiproduktion deutlich gedrosselt ist. Wie aus Abb. 2/3 hervorgeht,
entfällt auch diese plausible Erklärung (Belege: Wille SBZ - Schweizerische Bienenzeitung, 2/3, 1984, 11/1984, Wille und Mitarb.
Mitt. Schweiz. Entomol. Ges. 1/1985, Wille
und Imdorf, ADIZ, 1983).
Wie alle diese Untersuchungen zeigen,
Weitgehende Unabhängigkeit des Bie- bestehen bestenfalls nur lockere Zusammennenvolkes von Umweltfaktoren
hänge zwischen der Brutproduktion und der
Für die weitere Diskussion sollen vorerst Menge und Beschaffenheit der PoIlenversorkurz zusammengefaßt Liebefelder Befunde gung. Untersucht man die Verhältnisse im
in Erinnerung gerufen werden, die wir an Vorfrühling, im Frühling, im Vor-, Hochanderen Stellen ausführlich belegt und be- und Nachsommer, so wird diese sehr lockere
sprodlen haben.
Beziehung noch viel eindrücklicher belegt
(SBZ, 1984, S. 120). Bezogen auf die Jahres1. Eiablagerhythmus von Königinnen
pollenversorgung braucht am gleichen
am gleichen Standort
Wir haben für jede Königin einen für sie Standort das eine Volk, um eine Arbeiterin
besonderen Eilegerhythmus festgestellt. Auf zu erzeugen, eine Polleneinheit, das andere
eine oder mehrere Perioden mit erhöhter fünf bis im Extremfall zehn Polleneinheiten.
Es zeichnet sich ab: Eine minimale PoIlenEilegeleistung folgt eine oder mehrere mit
gedrosselter Eilegetätigkeit. Die Eilege- versorgung von ca. 8-12 kg (die Detailberhythmen mehrerer Königinnen am glei- rechnungen sind noch nicht abgeschlossen)
chen Standort verlaufen in der Regel nicht ist unerläßlich für eineJahresproduktion von
synchron. Das heißt, wenn in einer Periode 100.000 Brutzellen. Am gleichen Standort
bringen 15, 20 oder sogar 40 kg Jahrespollen
von 14 Tagen die eine Königin sehr viele Eier
legt, ruht sich die Nachbarkönigin aus (Abb. keine weitere Steigerung der Brutproduk1). Dieses eigentümliche Verhalten ließ sich tion.
Brutrhythmuskurven und Polleneintragin Hunderten von Fällen bestätigen.
Bringt man diese nicht synchron verlau- kurven verlaufen in der Mehrzahl der Fälle
fenden Eilegerhythmen mit dem Witte- nicht synchron (Abb. 5 bis 12, SBZ 2/3 und
rungsverlauf in Beziehung, so wird sofort 11/1984).
ersichtlich, daß das Wetter nicht auf die Eilegetätigkeit als solche bestimmend sein 3. Pollenversorgung und mittlere Lebenskann. Bei bienengünstigem Wetter bestiftet dauer der Arbeiterinnen
Bekanntlich besteht die Lehrmeinung,
die eine Königin unermüdlich ausgedehnte
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Abb. 1 Die Eilege-Leistungen von vier verschiedenen Königinnen im Verlauf der Brutperiode 1968
auf dem Liebefelder Bienenstand (waagrecht: Zeitachse mit fortlaufenden Meßdaten, senkrecht:
Anzahl Eierje Meßtag undje Königin). Kleinere Schwankungen in der Legeleistung der Königinnen
wurden aus darstellungstechnischen Gründen vernachlässigt. (Aus Schweiz. Bienenvater, 1974)
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Abb. 2 BeispielGes9erlaufsGer Brutrhythmuskurve ausgezogen) und der(iweißeintragRhythmuskurven gestricheltXnd gepunktet). Siehe.ommentar unten.:aagrechte: Monate.
Senkrechte: Prozentangaben. 50-Prozent-, 85-Prozent- und 90-Prozent-Limiten sind eingetragen.
Abb. 3: Brutrhythmuskurven (ausgezogen) und Eiweiß-Pollen-) Eintagerhythmus (gestrichelt) von
drei Völkern, Galmiz 1982. Deckungsgleicher Verlauf der drei Brutrhythmuskurven. Herumpendeln der Eiweißrhythmuskurven. Der starke Polleneintrag im Mai wirkt sich nicht in einer
erhöhten Brutproduktion aus. ln diesem Fall hätten sich die Brutkurven an die Pollen-EiweißKurven anschmiegen müssen.
Kommentar: Die ausgezogene Brutrhythmuskurve und die gestrichelte Eiweißeintrag-Rhythmuskurve (4) sind praktisch deckungsgleich. D. h. dort, wo wenig Pollen/Eiweiß eingetragen wird,
ist das Brutgeschäft gehemmt, z. B. im frühen Frühjahr und im Nachsommer Dort, wo die
gestrichelte Eiweißeintrag-Rhythmuskurve steil verläuft, wird entsprechend vielBrut gepflegt. Das
leichte Schlängeln der Eiweißkurve um die Brutkurve kann hier vernachlässigt werden. Die kleinen
Abweichungen liegen durchaus im Rahmen der üblichen Streuung. Diese beiden Kurven geben
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lediglich Auskunft über die Entwicklung des Brutnestes und des Pollen- bzw Eiweißeintrags. Die
wichtige Frage bleibt aber unbeantwortet, ob das Volk mehr brütet,ZHLO]uvor mehr Pollen
eingetragen worden ist, oder weil mehr Brut angesetzt wird, die Bienen veranlaßt werden,
intensiver auf Pollensuche zu gehen.
Die punktierte Eiweißkurve gibt drei Situationen wieder:
Bei  wird sehr viel Pollen eingebracht, die Brutproduktion hinkt deutlich hintennach.
Bei 2 widerspiegelt sich eine Periode mit ausgesprochenem Pollenmangel. Das Volk reagiert kaum wid~spiegelt
darauf, mit der Einschränkung des Brutgeschäfts. Emschrdnkun~
Bei 3 wird in jenen Tagen reichlich Pollen eingebracht, trotzdem wird damit das Abklingen der
Bruttätigkeit nicht aufgehalten.
wonach eine sehr ergiebige Pollenversorgung die mittlere Lebensdauer der Arbeiterinnen erhöhe. Mit allem Nachdruck muß in
diesem Zusammenhang unterstrichen werden: Diese Angaben treffen nur für Versuche
im Labor zu, wo frischgeschlüpfte Bienen
aus ihrem sozialen Verband losgelöst, in
standardisierten Kleinkäfigen in kleinen
Grüppchen im Wärmeschrank gehalten
werden.
Diese Beziehung gilt aber nicht für Bienen
im freifliegenden Volk. Im Laufe einer Bienensaison stellt man immer wieder Zeitabschnitte fest, wo der reichlich eingetragene
Pollen nur teilweise in Brut umgesetzt wird.
(Was veranlaßt übrigens das Bienenvolk,
hier nachhaltig zu bremsen?) In diesen Zeitabschnitten wären Brut, schlüpfende Arbeiterinnen und Ammenbienen bestens mit
Pollen versorgt, d. h . die mittlere Lebensdauer der Arbeiterinnen sollte deutlich angehoben werden im Gegensatz zu Arbeiterinnen, die das Pech haben, in einer Periode zu leben, in welcher die PoIlenversorgung sehr spärlich ausfällt. Die Untersuchung von Dutzenden von Fällen zeigt, daß
dem nicht so ist: Die mittlere Lebensdauer
der Arbeiterinnen wird durch eine ergiebige
Pollenversorgung nicht erhöht.
Auf das ganze Jahr bezogen besteht sogar
folgende Tendenz: Abnahme der mittleren
Lebensdauer der Arbeiterinnen bei Zunahme der Pollenversorgung (Mitt. Schweiz.
Entomol. Ges. 58, 1/85).

4. Brutrhythmus

Definition: SBZ 2/3, 1984, S. 70. ff Weitere Belege, SBZ 1985, im Druck. Wie Abb.
4 zeigt, ist der Verlauf der durchschnittlichen
Brutrhythmuskurven im Lauf der Jahre
recht ausgeglichen, die Abweichungen der
einzelnen Jahreskurven fallen erstaunlich
gering aus. Untersucht man aber den Verlauf
der Brutrhythmuskurven der Einzelvölker,
die für die Berechnung der durchschnittlichen Jahresbrutrhythmuskurven beigezogen wurden,so ist dieVielfalt der möglichen
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Abweichungen beeindruckend. Dies beleuchtet wieder eindrücklich, wie verschieden Völker auf gleiche Umwelt und Pflegemaßnahmen reagieren. (Weiteres im SBZ,
1985, im Druck, und Abb. 5).
Aus dem Verlauf der Brutrhythmuskurven kann bestimmt werden, an welchem
Zeitpunkt 10, 20, 50, 90, 100% oder jeder
andere beliebige Prozentsatz derJahresbrutproduktion erreicht bzw. überschritten wird
(Abb. 4). Für 440 Völker an 27 verschiedenen Standorten der Schweiz inkl. des Tessins
von Südwest-Deutschland ergab sich, daß
die 90-%-Marke in der Zeit vom 27.1uli bis
12. August in 85% der Fälle überschritten
wird. Diese Untersuchungen erstreckten
sich über 9 Jahre. Weder Witterungsverlauf,
noch Pollenversorgung, noch "sanfte" Pflegemaßnahmen vermögen den Zeitpunkt des
Erreichens bzw. Uberschreitens dieser
90-%-Marke wesentlich zu beeinflussen.
Diese hundertfach experimentell belegten
Ergebnisse führen zu folgender Auffassung:
Alles deutet darauf hin, daß das Bienenvolk
durch ein "inneres Programm" innerhalb eines für das Einzelvolk recht starren Rahmens
geleitet werde. Im Gegensatz zu den oben
erwähnten Völkern dürften Stämme der Ligustica in der Emilia Romagna elastischer auf
Signale der Umwelt und eventuell der Pflegemaßnahmen reagieren.

5. Massenwechsel der Brut und der Arbeiterinnen.

In den vorherigen Abschnitten beschränkten sich die Ausführungen auf das
Verhältnis Brut/Umwelt. Der Lehrmeinung
nach gilt die Gleichung:
Mehr Brut - mehr BIenen - mehr Honig.
Darauf basieren bekanntlich viele Betriebsweisen. Das heißt, um bessere Honigerträge
zu erzielen, muß der Imker rechtzeitig für
die
z~ Erzeugung von mehr Brut besorgt sein
(40-Tage-Regel). Wenn er die entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat, wird der
Erfolg nicht ausbleiben. Geht diese Glei171

chung so einfach aut wie behauptet?
In den Abb. 6/7, 10/11 haben wir Fälle
aufgezeichnet, die eindrücklich zeigen, wie
die Entwicklung ganz anders verlaufen
kann. Die Erläuterungen finden sich im Begleittext zu den Abbildungen.
Als allgemeine Regel gilt: Ein Volk mit
einer Jahreserzeugung von 150.000 BrutzeIlen und unter Annahme einer eher bescheidenen mittleren Lebensdauer (LD) von 25
bis 30 Tagen könnte eine maximale Stärke
von deutlich über 50.000 Arbeiterinnen erreichen. Es wird aber tatsächlich am Höhepunkt seiner Entwicklung kaum mehr als
30.000 Arbeiterinnen aufweisen. Daraus
folgt:
Auch hier gibt es nur ganz lockere Beziehungen zwischen der tatsächlich angelegten
und aufgezogenen Brut und der Anzahl Arbeiterinnen.
Auf noch viel extremere Verhältnisse sind
wir bei der Ligustica gestoßen (Emilia
Romagna 1982-1984, 100 Völker in den
Messungen, Rohdaten durch das Istituto
Nazionale di Apicoltura, Bologna, erfaßt,
Auswertung durch die Sektion Bienen, LiebefeId). Die erfaßten Völker brüten im
Schnitt wesentlich mehr, der Durchschnitt
liegt über 200.000 Zellen/Jahr, wobei Völker mit einer Bruterzeugung von 300.000
und mehr keine Ausnahmen sind, entsprechend finden sich Völker mit einer bescheidenen Erzeugung von knapp 100.000. Der
Streuungsbereich ist hier wesentlich breiter
als derjenige der Alpen. Trotz dieser erstaunlich hohen Brutproduktion sind die
Arbeiterinnenpopulationen in der Regel bescheiden: Am Höhepunkt der Entwicklung
meistens um die 25.000 Bienen. Diese Verhältnisse ergeben erstaunlich tiefe durchschnittliche LD der Arbeiterinnen: unter 10
Tagen! Ausführungen über Ein- und Auswinterungsstärken folgen unten. Nach diesem Abstecher gehen wir wieder zu unseren
schweizer (inkl. Tessin) und südwestdeutschen Völkern zurück.
In großem Rahmen können wir mit Auswinterungsstärken von 10.000 Bienen, Einwinterungsstärken in der gleichen Größenordnung rechnen. Nehmen wir einmal diese
Ein- und Ausgangszahlen als Eckwerte an.
Dazwischen produziert das Volk 100.000 bis
150.000 Brutzellen, aus denen im Normalfall
zu über 90% Bienen schlüpfen. Für Überschlagsrechnungen kann die Zahl Brutzellen
der Zahl Bienen gleichgesetzt werden. Diese
Produktion geschieht in rund 5½ bis 6 Mo172

naten, also von März bis September, die sehr
schwache Brutproduktion vorher und nachher kann bei dieser Beobachtung vernachlässigt werden. Jeder interessierte Imker kannsi~t
diese Angaben an seinen Völkern nachkontrollieren. Gerig (SBZ 1984) hat beschrieben,
wie man dabei vorgehen muß. Was folgt nun
aus diesen Angaben: Eckwerte ca. 10.000
Bienen, dazwischen Produktion von 100.000
bis 150.000 Arbeiterinnen?
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Ein Volk produziert innerhalb eines halben Jahres 10 bis 15 kg Bienen. Im Kasten
finden sich im Höhepunkt der Entwicklung
des Volkes höchstens 25.000 bis 35.000, ausnahmsweise gegen 40.000 Bienen. Wo steckt
aber der Rest? Er ist einfach verschwunden.
Entweder haben die Bienen die ihnen gegebene Lebensspanne vollendet, oder sie verschwinden bereits einige Tage nach dem
Schlüpfen. Spezielle Berechnungen geben
aufschlußreiche Einblicke in dieses zunächst
kaum faßbare Geschehen von Geburt und
Tod, von gedrängter Erneuerung und Verschleiß.
Das Ergebnis dieser Berechnungen ist in
Abb. 8/9 und 10/11 dargestellt (siehe auch
Begleittext dazu). Wir sollten uns vergegenwärtigen: Aus der angelegten Brut schlüpfen
ständig Bienen, einmal sind es mehr, einmal
weniger. Wenn die Bruterzeugung im Mai
und Juni auf Volltouren läuft, schlüpfen pro
Tag 1500, 2000 und sogar noch mehr Bienen. so~ar .no~h meh~
Bezogen auf eine drelwöchige Periode, ergäbe dies einen Zuwachs von 30.000 bis
40.000 Bienen. Aber: Bei einem solchen Produktionsrhythmus, der sich über Wochen
erstrecken kann, wären alle unsere Beuten
zu klein, um der Bienenflut genügend Raum
zu geben. Im ähnlichen Maß, wie Bienen
laufend erzeugt werden, verschwinden andere auch wieder. Aus der Differenz von
Bruttozuwachs und Bruttoabgang ergibt
sich der Nettozuwachs oder Nettoverlust.
Statt eines Bruttozuwachses von 1500 bis
2000 und mehr Bienen pro Tag bleibt bestenfalls ein Nettozuwachs von einigen
Hunderten Bienen. Von Ende Juni an stellt
sich nur mehr selten ein Nettozuwachs ein,
Jetzt ist die Zeit der Nettoverluste, das
Volk schrumpft merklich zusammen. Dies
wird häufig vom Imker übersehen, denn die
Bienen sitzen sehr locker und täuschen mehr
"Volk" vor, als tatsächlich vorhanden ist.
In diesem Zusammenhang ist die mittlere
Lebensdauer der Arbeiterinnen zu beachten.
Sie ist deutlich geringer als angenommen: 15

bis 25 Tage. Gewiß, dieses Kapitel verdiente
es, viel eingehender behandelt zu werden.
Ta~e
.
Im jetzigen
Kontext muß darauf verzichtet
werden (Wille, Gerig, SBZ, 1976). Wie bereits schon erwähnt: Bei der tatsächlich produzierten Brut und beim Einsetzen einer
mittleren Lebensdauer von 30 bis 35 Tagen
müßten die Völker im Höhepunkt ihrer Entwicklung zwei- bis dreimal stärker sein. Anders herum: Würde das Volk jährlich nur die
Hälfte Brut erzeugen z. B. 75.000 Zellen
statt 150.000 und bei der Annahme einer
mittleren Lebensdauer von 30 bis 35 Tagen,
würde dieses schwach brütende Volk ebenso
stark wie dasjenige mit einer Produktion von
150.000 Brutzellen, aber entsprechend herabgesetzter mittlerer Lebensdauer. Anhand
dieses einfachen Beispiels haben wir gezeigt,

wie flexibel das System Bienenvolk ist und
welche Reserven tatsächlich vorhanden sind.
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Auf ersten Anhieb hin denkt man, angesichts dieser überraschenden Ergebnisse,
nicht an Flexibilität, an Reserven, sondern
vom imkerlichen Standpunkt aus an tiefsitzende Störungen, an Mißbrauch immer seltener werdenden Ressourcen (um das Lieblingswort der Umweltschützer hier anzubringen), an eine mißgeleitete Selektion, an
Luxusbetrieb, an Verschleiß der Energie.
Der Verdacht kommt gar auf, ob hier nicht
eine Mißentwicklung vorliege.
Vom "Bienenstandpunkt" aus ließe sich
einwenden: Steht dieser angebliche arge
Verschleiß nicht im Sinne von Vorsorge und
Ausgleich im Dienste des Überlebens der
Art Apis? Normalerweise produziert ein
Volk doppelt bis dreimal soviel Brut als nötig
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Abb. 4 Brutrhythmuskurven auf sechs Bienenständen 1983 und 1984 in SW-Deutschland. DurchschQLWW von zehn Völkern pro Stand und Jahr. Zwei Bienenstände waren standortgebunden in der
Ebene, die übrigen waren Wanderbienenstände mit Überwinterung in der Ebene, im Sommer
Wanderung in den Schwarzwald. Auffallend, wie die Brutrhythmuskurven der sechs Stände eng
beieinanderliegen. Abweichungen vom GesamtdurchschniWW der beiden Jahre weniger als ± 5
Prozent, anfangs Mai leicht aber ± 5 Prozent. 50 Prozent der Jahresbruterzeugung bereits Ende
Mai, Anfang Juni, 90 Prozent EndeJuli, Anfang August. Große Überraschung, daß trotz verschiedener Betriebsweisen, bedeutender Tracht- und Klimaunterschiede, verschiedener Belastung durch
die Varroa die Kurven weitgehend deckungsgleich verlaufen. Daher unser Postulat: Der Rhythmus
der Bruterzeugung ist weitgehend von äußeren Umweltfaktoren unabhängig, er folgt einem
"inneren Programm".
Abb. 5: Brutkurven von 30 Völkern SW-Deutschland 1983. Absolute Zahlen, wiesie sich aus
unseren Schltzungen ergaben. Man beachte die riesige Streuung unter den Völkern. Relativiert, d.K
die Gesamtbruterzeugung der ELQzelvölker auf 100 Prozent bezogen, ergibt überraschenderweise
die beinahe deckungsgleichen Brutrhythmuskurven in Abb. 4, gestrichelte Linien. Die starke
Streuung von Volk zu Volk in Abb. 5 deutet daraufhin, daß "innere" Regulierungen viel mächtiger
in das Brutgeschehen einwirken als die Umwelt.
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Abb. 6 und 7 Ist- und Soll-Populationen zweier Völker. Dick ausgezogene Kurve: Ist-Population,
gemäß Schätzungen tatsächlich festgestellter Bienenpopulation. Schwach ausgezogene Kurven:
Soll-Populationen, berechnet aus der angelegten Brut und Vorgabe verschiedenerdurchschnittlicher
Lebensdauer.
,
Volk 22 V (Abb. 6): Die Soll-Kurven von unten nach oben entsprechen einer mittleren Lebensdauer
von 21,40,46 Tagen. Die Ist-Kurve pendelt vorwiegend zwischen der 40- und 46-Soll-Kurve.
Daraus wird geschlossen: Die Bienen dieses Volkes dürften eine mittlere Lebensdauer zwischen 40
und 46 Tagen erreicht haben. Die GesamtbrutproduktLRn beträgt lediglich 91.000 Brutzellen. Dies
entspricht einer maximalen Ausnützung der Brut, wie wir sie selten registriert haben. Dieses Volk
entspricht dem "Hüngeler-Typ". Maximale Bienenpopulation am 28. Juli. Man beachte den
raschen Rückgang der Bienenpopulation um 12.000 Bienen in den anschließenden drei Wochen.
Volk 6 L (Abb.   Die Ist-Population-Kurve pendelt meist unterhalb der Soll-Kurven. Von unten
nach oben entsprechen diese Soll-Kurven einer mittleren Lebensdauer der Arbeiterinnen von 21,
25, 30, 35, 40 und 46 Tagen. In diesem Volk beträgt die mittlere Lebensdauer der Arbeiterinnen
über weite Perioden weniger als 20 Tage! Hätte die Lebensdauer aber wie beim Volk 22 V 40 bis
46 Tage betragen. so hätte aus der tatsächlich angelegten Brut eine maximale Volksstärke mit rund angel~gten V~lkstärke
50.000 Bienen hervorgehen können statt der effektiven von 22.000 am 18. Juni Brutproduktion:
126.000 Zellen.
wäre, um die üblichen Arbeiterinnenpopu- sondern um solche Richtung langlebiger
lationsstärken zu erreichen. Dies bedeutet: Winterbienen. In wesentlichen Merkmalen
Seitens der Brut und Arbeiterinnen sind unterscheiden sie sich immer noch von den
echten Winterbienen (Fluri und Mit. Expegroße Manövriermassen vorhanden.
Experimentell läßt sich leicht nachweisen: rientia 33, 1977). Alle diese tiefgreifenden
Veränderungen werden wieder rückgängig
Eine stark gedrückte mittlere LD der Arbei ~edrückte
gemacht, wenn das Volk wieder Gelegenheit
terinnen nimmt sofort zu, wenn das Volk
schwärmt, die Königin verliert, umweiselt, zur Brutaufzucht erhält. Dies bedeutet unter
wenn die Bruttätigkeit längere Zeit unter- anderem: Königinwegnahme oder Verlust
brochen wird (z. B. Einkäfigen der Königin schlägt sich in einem Rückgang bis Unterin ihrem Volk). Im letzten Fall werden die bruch des Arbeiterinnennachschubes niezurückgebliebenen Arbeiterinnen über 70 der. Dies löst aber sofort eine wesentlich
Tage alt. Physiologisch handelt es sich nicht verlängerte LD der übriggebliebenen und
mehr um reine kurzlebige Sommerbienen, noch schlüpfenden Arbeiterinnen aus. Der
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nenvolk ist ein überaus gut gepuffertes bioscharfe Rückgang der Bienenpopulation, die Rüc~:mg
wegen des Unterbruches der Bruttätigkeit logisches System, es ist bestens ausgerüstet,
schwerste Belastungen seitens der Umwelt
hätte erwartet werden müssen, wird durch
eine merkliche Erhöhung der mittleren LD zu überbrücken. Mit dieser Aussage ist das,
was vom menschlichen Standpunkt aus als
hinausgezögert oder gar aufgefangen. Man
übler Verschleiß aufgefaßt wird, eine noterinnere sich in diesem Zusammenhang an
die Unterbrechung des Schwarmtriebes wendige Einrichtung, die das Überleben des
Bienenvolkes sicherstellt. Entsprechend
nach Golz durch künstliche Weisellosigkeit
braucht es massivste Angriffe durch Krankwährend 18 Tagen, wobei hier der Zeitpunkt
heitserreger und Parasiten, um dieses wohlder Maßnahme wichtig ist.
Anderseits hilft eine leichte Erhöhung der gepufferte System aus den Angeln zu heben.
Man vergegenwärtige sich: 500 und mehr
Bruterzeugung,
Bruterzeu~ung,gepaart mit einer leicht erBienen müssen täglich verschwinden, damit
höhten mittleren LD, erstaunlich hohe Verluste durch Krankheitserreger, durch Um- das Volk nicht förmlich explodiert und manwelteinflüsse innerhalb kurzer Zeit auszu- gels Nahrung zugrundegeht. In dieser Zahl
liegt eine Reserve, an die man bisher noch
gleichen. Laufend schwere Brutverluste wer- Br~tverluste
den durch Erhöhungen der mittleren LD der nie gedacht hat. Daß dies ein "Normalzustand" sein muß, widerspricht schlicht und
Arbeiterinnen hinhaltend kompensiert.
Man erinnere sich: Mindestens doppelt so- einfach dem Gefühl des Imkers und unsere
viel Brut wird bis zum Schlüpfen aufgezogen, Kollegen aus anderen Instituten. Der wohlorganisierte Bienenstaat als Modell eines
als das Volk zur Aufrechterhaltung seiner oKolle~en
Volksstärke brauchen würde. In Wirklich- besteingerichteten Sozialgefüges, der hauskeit dürfte anfänglich noch mehr Brut in hälterisch mit den immer spärlicher werdenden Ressourcen umzugehen weiß (MichePflege genommen werden als später verdeckelt wird und wir mit unseren Schätz- ner, The Social Behaviour of the Bees), darf
/Meßmethoden zu erfassen in der Lage sind. sich so etwas Widersinniges einfach nicht
Dieser befremdende Vorgang läßt sich am leisten. Und trotzdem tut er es.
besten von August an gut erfassen: Die Königin legt und legt. Es sind aber die ArbeiEine simple Überschlagsrechnung beterinnen, die bestimmen, was sie aufziehen weist die hohe Wahrscheinlichkeit unserer
wollen. Dies ist meist bedeutend weniger als Auffassung. Wie oben belegt, produziert ein
die Königin geliefert hat. Hier stellt sich die Bienenvolk pro Jahr zwischen 100.000 und
Frage, zu der wir noch keine Antwort wis- 150.000 Brutzellen bzw. Jungbienen und
sen: Was veranlaßt die Arbeiterinnen, eine dies in einer Zeitspanne von 180 bis 210
starke Einschränkung in der nachsommerli- Tagen. Vor der Einwinterung sind nur noch
chen Brutaufzucht vorzunehmen? Haben sie an die 10.000 Bienen im Stock, bei der Ausw winterung ebenfalls in dieser Größenordein "Gefühl" für die dem Volk passende "Gef~.hl"
künftige Uberwinterungsstärke? Eines wis- nung. Diese beiden Eckwerte heben sich
sen wir bestimmt: Die Erklärung ist
mehr oder weniger auf, d. h., wir können mit
nicht in einer mangelhaften PoIlenversor- den erstgenannten Zahlen weiterrechnen.
gung zu suchen.
Der tägliche durchschnittliche Abgang beAus diesen Erläuterungen folgt: Das Bie- ziffert sich demnach auf:
bei einerJungbienenproduktion von
100.000 Bienen
150.000 Bienen
Wie sich aus dieser einfachen Zusammenstellung abschätzen läßt, sind tägliche Verluste von 1000 und mehr Bienen bei Hochbetrieb, wie dies aus unseren Berechnungen für
bestimmte Perioden hervorgeht, keineswegs
abwegig. Im Hinblick auf künftige Strategien in der Bekämpfung der Bienenkrankheiten, nicht zuletzt der Varroatose, wird der
BW

Brutperiode von 180/210 Tagen
180Tage
555 Bi
833 Bi

210Tage
476 Bi
714 Bi

fortschrittliche Imker gut daran tun, sich
möglichst bald mit diesen Fragen auseinanderzusetzen .
Die hier geschilderten Verhältnisse beziehen sich auf die Mehrzahl der in der Schweiz
und Südwestdeutschland untersuchten Völker. Rassen- und stammesmäßig gehören sie
zur schweizerischen Landrasse, der Carnica,
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Abb. 8 und 9: Zwei Beispiele von Rohdaten (erfaßte Zahl Brutzellen und Bienen an zehn
Meßtagen J. Volk 123 (Kreuzung) und Volk 370 (Camica) an zwei Standorten in der Umgebung
von Bern. Die in Abb. 10 und 11 dargestellten Bilanzen (nach G. Bühlmann und Koll.,
intern.) basieren aufdiesen Rohdaten.
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Abb. 8 Volk 23: Aufgezogene Brutzellen 176.000. Höchste Bienenzahl am 16.Juni: 18.500. Es
zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Brutfreudigkeit aus. Auf den ersten Blick sieht man,
daß diese große Menge in Pflege genommener Brut lediglich zu einer sehr bescheidenen Bienenpopulation geführt hat. Das Auseinanderklaffen der Brut- und Bienenkurve zeitweise stagniert
sogar die letztere, zeigt eindrücklich, wie eine sich steigernde Bruttätigkeit sich nicht mit einer
entsprechend wachsenden Bienenpopulation bezahlt machen muß.
Abb. 9, Volk 370 Aufgezogene Brutzellen 166.000, höchste Bienenzahl am 8. Juni: 27.800. Wenn
auch rechnerisch mehr Bienen aus der angelegten Brut hätten entstehen können (das Fehlen erklärt
sich durch eine LD unter 20 Tagen), so machen die Brut- und Bienenkurven einen "geordneteren"
Eindruck als im Volk 123. Die Bruttätigkeit wird VLFKbis Ende Juli aufeinem hohen Niveau halten,
dann erfolgt der unaufhaltsame steile Niedergang. Da in dieser Periode immer mehr langlebige,
überwinterungsfähige Arbeiterinnen geboren werden, nimmt die Bienenzahl viel langsamer ab als
die Brutzellenzahl (Überschneiden der beiden Kurven). Volk 370 stand in den Pollenversorgungsversuchen (Wille, 1984). Die Pollenversorgung dieses Volkes war im August vorzüglich. All das
hat den raschen Brutrückgang nicht aufhalten können. Das Wetter war an diesem Rückgang
ebenfalls nicht schuldig. Wieder ein Fall "innerer Programmierung". In beiden Völkern hätte man
zweifellos die Varroa für diese unerwartete Entwicklung verantwortlich gemacht, wäre sie nachgewiesen worden,
zum Teil vermischt mit Buckfast und Ligustica, meistens waren es Kreuzungen. Zum
Teil handelte es sich um Landrasse- und Carnicastämme, die über 2S Jahre mittels Merkmalskörung "rein" gezüchtet worden waren.

Zwei extreme Fälle

Zur Abrundung der Ausführungen sollen
zwei extrem voneinander abweichende Verhalten hervorgehoben werden: der Hüngeler-Typ und das stark brütende Volk. Der
Hüngeler, der offenbar immer wieder mißverstanden worden ist, kennzeichnet sich
durch eine relativ schwache Brutproduktion,
aber durch eine auffallend hohe mittlere LD
von 35 bis 45 Tagen aus. Einen solchen Typ
haben wir in Abb. 6 dargestellt, weiteres
darüber in Wille und Gerig, SBZ 1976.
Von der überaus starken Brutwilligkeit
der Völker in der Romagna Emilia haben
wir bereits gesprochen. Auch wenn wir uns
allmählich mit den überraschenden Tatsachen in den vorgestellten "Normalvölkern"
abfinden, ist es schwer verständlich, was die
Ligustica veranlaßt, dermaßen stark zu brüten, um so wenig Bienen in den Kasten zu
bringen. Fehlen tatsächlich die hypothetischen Regulationsmechanismen, die im
Normalfall noch vorhanden sind? Oder ist
dies einfach der Ausdruck der Vielfalt im
Verhalten der Honigbiene? Bekanntlich ist
die Ligustica am weitesten in der ganzen
Welt verbreitet. Andere Momente weisen
darauf hin, daß sie (zumindest die untersuchten Stämme) nicht so sehr starr "programmiert" sind wie die von uns untersuchten

andersrassigen Stämme nördlich der Alpen.
Dieses elastischere Verhalten, eventuell bessere Anpassungsfähigkeit, kann von Gutem q~tem
sein, vielfach verunmöglichen sie das Uberleben, es sei denn, der Imker helfe intensiv
mit. Wir meinen u. a. die Überwinterungsschwäche der in der Romagna Emilia untersuchten Völker:
• Im Schnitt dauert die Bruttätigkeit wesentlich länger im Herbst an.
• Die Völker gehen stärker in den Winter,
zirka zweimal so stark als nördlich der
Alpen. Da hätten wir's, Das, was wir
schon lange suchen, sehr starke Völker im
Herbst, liefert uns die Ligustica. Aber:
• Bezüglich der Auswinterungsstärke, auf
die es bei uns ankommen würde, läßt sie
uns im Stich. Sie ist zwei- bis dreimal
schwächer als in den schweizerischen und
südwestdeutschen Völkern. Immerhin,
dort, wo es ihr paßt, ist sie ohne weiteres
in der Lage, aus diesem geringen Ausgangsbestand rasch wieder aufzubauen.
Trotz guter Bruttätigkeit der Ligustica im ~uter
Herbst sind die vielen Bienen, die daraus
entstehen, nicht auf Überwinterung "programmiert", zum größten Teil sind es kurzlebige Sommerbienen. In Mißerkennung
dieser Zusammenhänge wird man weiteren
Überlegungen aus dem Wege gehen mit der
lakonischen Feststellung, die Ligustica sei
halt besonders nosemaanfällig, was bereits
x-mal behauptet worden ist.

Die Streuung oder die erstaunliche
Vielfalt der Einzelvölker
Was wir bisher vorgetragen haben, sind
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große Linien im Bestreben, die komplizierte gen Königinnen als Ausgangspunkt, innerMaterie einigermaßen verständlich darzu- halb weniger Jahrzehnte einen ganzen KonstelIen. Sobald wir uns mit einzelnen Völ- tinent zu überfluten und zu besetzen. überfluter ~
kern abgeben, reingezüchteten oder verDiese Vielfalt von Eigenschaften und Ver- v~n
schrieenen Kreuzungen, stehen wir vor ei- haltensmustern erlaubt auch unter den widnem Wirrwarr an Abweichungen. Diese für rigsten Umständen einigen wenigen Völden Versuchsansteller und den Praktiker kern das Überleben, wenn auch der große
mehr als lästige Streuung tritt nicht nur von Haufen auf der Strecke bleibt. Damit ist aber
Region zu Region, von Standort zu Standort das Überleben der Art sichergestellt. Die Eiauf, sondern in einem und demselben Bie- genschaften und Reaktionen die einem Rea~~ionen,
nenstand. Die Frage dieser erstaunlichen Volk in einem Jahr das Überleben erlauben,
Vielfalt hat man bisher als zu unangenehm können es im anderen zum Verderben fühbeiseitegeschoben. Das Vorhandensein die- ren, aber dafür verfügt ein anderes Volk geser Vielfalt war doch der Beleg dafür, daß in rade über die erforderlichen Verhaltensmuder Auswahl, in der Zucht etwas schiefgelau- ster, auf die es ankommt. Ob diese Völkerfen war. Glücklicherweise zeichnet sich all- verluste groß oder klein sind, spielt vom
mählich eine gewisse Lockerung ab. So Standpunkt der Biene aus keine Rolle, weschreibt Maul in den letztenJahresberichten sentlich ist, daß im schlimmsten Fall ein
von Kirchhain über die lästige Streuung in Volk durchkommt.
den Nachkommenschaftsprüfungen. Nachkommenschaftsprüfun~en.
Der Imker sucht mit allerlei Maßnahmen,
Wie lange noch läßt sich die Meinung auf- dieser Gesetzmäßigkeit ein Schnippchen zu
rechterhalten, mittels ausgeklügelter Zucht- schlagen, um mit vielfach sehr kostspieligen
programme ließe sich diese unerwünschte Eingriffen seinen Völkerbestand verlustlos
über die Runden zu bringen. Die Frage ist
Streuung ausmerzen?
Gehört nicht gerade diese erstaunliche unbeantwortet, ob dieses Tun mittelfristig
Vielfalt zum unabdingbaren Wesen der Ho- den erhofften Erfolg bringen wird . Man
sollte sich immer wieder in Erinnerung runigbiene? Leisten wir der Biene einen guten
Dienst, sollte es gelingen, die geforderte Ein- fen: In der Korbbienenzucht wurde die Erneuerung der Völker nach Leistungskriteheitlichkeit zu erreichen, oder führen wir sie rien in einem Maß und einer Intensität
beschleunigt zum Ruin? Ist es nicht eher so,
durchgeführt, die heute, abgesehen von eidaß gerade die erstaunliche Vielfalt der vernigen Außenseitern, als unmöglich bezeichschiedensten Verhaltensmuster, der maßnet wird. Vielleicht wird uns die Varroa rageblichen Eigenschaften, der Reaktionen scher als uns lieb ist auch hier zwingen, under Honigbiene ermöglicht haben, Millio- sere Hefte zu revidieren .
nen von Jahren zu überleben? Man könnte
da weitergehen und vermuten, in dieser geParallelen zur afrikanischen Biene
waltigen Zeitspanne sei das Miteinander
Es sei mir erlaubt, an dieser Stelle einige
oder vielleicht Gegeneinander von Biene persönliche Erfahrungen mit der sudanesiund Mensch eine verschwindend kurze schen Biene bekanntzugeben. Die Arbeit an
Episode. Allerdings ist es dem Menschen Ort und Stelle zeigte mir Zusammenhänge,
gelungen, innerhalb kürzester Zeit Hun- die auch für die Schweizer Untersuchungen
derte von Tier- und Pflanzenarten endgültig wichtig waren. Die Ausführungen gelten für
auszurotten . Hoffen wir, daß die Honig- die sudanesische Biene im nördlichen und
biene noch über eine Vielfalt von Erbeigen- mittleren Sudan. Die dortige Biene ist seit
schaften verfügt, die vom Mensch in mißge- Jahrtausenden praktisch vom Mensch unleiteten Zuchtprogrammen noch nicht eli- Jahrtausend~n
beeinflußt. Über Jahre bis Jahrzehnte an der
miniert worden sind und die ihr weiterhin gleichen Stelle seßhafte Muttervölker geben
ermöglichen werden, zu überleben.
laufend Schwärme ab. Es handelt sich um
Welche Potenz in der Honigbiene steckt, kleine Einheiten, einige 100 bis 2500 Bienen,
beweist u. a. der "Siegeszug" der Adansoni selten bis 5000, häufig befinden sich sogar
in Süd- und Mittelamerika. In Afrika steht Drohnen dabei. In der zirka drei Monate
die Adansoni unter unvorstellbar harten Le- andauernden Regenzeit fliegen sie weite
bensbedingungen, die ständig gewaltige Strecken (Annahme: einige 100 km) über
Verluste an Völkern und Schwärmen for- Land und suchen einen günstigen Platz zur
dern. In der neuen Umwelt, wo offenbar die Gründung eines Muttervolkes. Diese Plätze,
Hemmnisse der ursprünglichen afrikani- die ein längeres Überleben garantieren würschen Heimat fehlen, gelingt einigen weni- den, sind sehr dünn gesät. Im Maß, wie es
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1982

Abb. 10 Bilanz von Volk 123. Oberhalb der 0-Linie Zuwachs an Bienen pro Tag (in der Mitte
der Darstellung unterhalb der 0-Linie Abgang an Bienen pro Tag, auf der Waagrechten: Monate.
Die Breite der Treppensäulen entspricht drei Wochen, d. h. der Zeit ziwschen zwei Meßtagen. Der
in Abb. 5 offenkundige Verschleiß, die Diskrepanz zwischen riesigen Brutflächen und viel zu wenig
Bienen, wird in der Bilanz von einer anderen Seite her beleuchtet. In der Aufbauphase des Volkes
vom Frühjahr bis etwa Ende Juni gibt es bereits dreimal eine negative Bilanz (im April, sogar im
Mai und im Juni), d. h. mehr Bienen gehen verloren als erzeugt werden! Einzig die Periode in der
ersten Hälfte Juni mit einer Nettoproduktion von etwa 400 Bienen pro Tag sieht etwas überzeugender aus. Von der zweiten Hälfte Juni an wird die Bilanz tendenzmäßig wieder negativ,
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trotzdem die Bienenproduktion auf vollen Touren läuft. Es kommen täglich 1750 Bienen neuKLQ]X
Dem steht aber eLQ täglicher Verlust von 1900 Bienen gegenüber. Was veranlaßt das Volk zu einem
solchen für uns unverständlichen Verhalten? Welches ist die Rolle der Krankheitserreger in einem
solchen Geschehen? Wie gelangt man in diesem ständigen Zuwachs und Verlust zu einer repräsentativen Probeentnahme? Man sucht da vergeblich eine AQtwort in den modernsten Schriften über
Statistik. Auch der Computer schweigt, weil man ihmQichts Vernünftiges zu füttern weiß. Welchen
Sinn kann es haben, von irgendwo erhobene Bienen im Zeitpunkt X zu untersuchen und, gestützt
aufdiesen Zufallsbefund, irgendwelche Vorstellungen durchzupeitschen?
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Abb. 11 Die Bildung des Volkes 370 gegenüber Volk 123 ist von unserem imkerlichen Standpunkt
aus geordneter: Ein ununterbrochenerFrühjahrszuwachs, anhaltender Sommer-, Nachsommerabgang,
in diesen beiden Gruppen ohne Sprünge. Der jähe Wechsel zwischen dem dreiwöchigen Zuwachs
von 500 Bienen pro Tag Ende Mai/Anfang-uni, gefolgt vom dreiwöchigen Nullwachstum imJuni,
gibt zu denken. Was bewirkt diese scharfe Wende? Die Pollenversorgung war damals im Mai
optimal, der Brut wie au.ch den Bienen stand überreichlich Pollen zur Verfügung. (In Volk 370 sind
alle entscheidenden Kriterien zahlenmäßig erfaßt.) Nach dem Lehrbuch hatte das unbedingt
langlebigere Sommerbienen im Juni geben sollen, der jähe Abfall hätte nicht sein dürfen. Das Volk
hat sich offensichtlich nicht um die Lehrmeinung gekümmert und ist den ihm vorgezeichneten Weg
gegangen. Hätte man in dieser Periode eine Spur Nosema oder Varroa gefunden, so wäre kaum
ein Untersucher der Versuchung widerstanden, mit großer Überzeugung einen dieser Krankheitserreger als entscheidenden Weichensteller zu bezeichnen. Durfte er das?
nach der Regenzeit trocken wird, kehren die
erfolglosen bzw. die noch übriggebliebenen
Kleinschwärme an die Ufer der beiden Nile
und der Flüsse zurück, die dem Bergland
Äthiopiens entspringen (Wasser - erste Voraussetzung für das Überleben der Völker).
Sie setzen sich in den Wipfeln der Uferbäume fest, wo sie bauen, brüten und weitere Schwärme abgeben. So findet man zu
gewissen Zeiten längs den Ufern dieser
Flüsse eine auffallend große Konzentration
von Schwärmen. Man kann sich leicht ausrechnen: Wenn bei dieser Schwarmproduktion nicht ständig eine Eliminierung stattfinden würde, wäre der Sudan schon längst mit
Bienen vollgestopft. Innerhalb eines Jahres
müssen 98 bis 99 Prozent aller Schwärme
wieder verschwinden, damit die Gesamtbienenpopulation einigermaßen stabil bleibt.
Also auch hier wird laufend eine Riesenmenge von Bienen produziert und muß auch
wieder verschwinden, damit die Art als solche überleben kann.
Es gibt zu den westeuropäischen Völkern
im Hinblick auf die überaus rege Schwärmerei der sudanesischen Honigbiene gewisse Parallelen. Beide produzieren Bienenmaterial im Überschuß. Bei uns spielt sich
das weniger gut erfaßbar innerhalb eines einzelnen Volkes ab. Das sudanesiche gibt diesen Überschuß laufend in Form von Schwärmen ab. Wie oben erläutert, werden in unseren Völkern 50.000 bis 100.000 Bienen pro
jahr anscheinend "überflüssig" erzeugt.
Nehmen wir an, ein sudanesisches Volk produziere ebenfalls diese Menge "überschüssiger" Bienen. Im Hinblick der geringen
Stärke der sudanesischen Schwärme würde
dies einem Volk die jährliche Abgabe von
mindestens 30 Schwärmen erlauben! So betrachtet, dürfte ein sudanesisches Volk nicht
produktiver sein als ein westeuropäisches,
"züchterisch" stark beeinflußtes Volk. Der
wesentliche Unterschied liegt darin: Im Sudan sieht man zu gegebener Zeit die

Schwärme in beachtlicher Zahl herumfliegen, bei uns verschwinden die "überflüssigen" Bienen irgendwohin, dabei wiegt sich
der Imker im Glauben, seine Beuten seien
mit Bienen vollgestopft.
In diesen Zusammenhang gehört auch die
obige Bemerkung betreffend Heideimkerei:
Unmengen Bienen wurden jedes Jahr vom
Imker vernichtet. Diese Altvorderen mußten ein feinentwickeltes Gefühl besessen haben für den tragbaren Besatz einer Region an
Bienenvölkern.

Rückblick

Wir haben einige Überlebensstrategien
des Bienenvolkes kennenge1ernt. In den untersuchten Fällen ist die Bruttätigkeit nur
sehr locker von der Umwelt abhängig. Witterung, Pollenversorgung "sanfte" Pflegemaßnahmen üben bei weitem nicht den ihnen zugeschriebenen Einfluß aus. Entgegen
der Lehrmeinungen fügt sich das Bienenvolk
weit weniger dem Willen des Imkers, als
bisher angenommen . Das Volk "weiß" besser als der Imker, was es gerade jetzt braucht.
Diese Aussagen basieren u. a.
- auf der nicht synchron verlaufenden Eilegetätigkeit mehrerer Königinnen am gleichen Standort,
- auf dem nicht synchron verlaufenden
Brutrhythmus und PoIleneintragsrhythmus einzelner Völker am gleichen Standort,
- auf den über mehrere Jahre weitgehend
kongruent verlaufenden durchschnittlichen Brutrhythmuskurven mehrerer Völker am gleichen Standort,
- auf der Diskrepanz zwischen Ist- und Sollpopulationen,
- auf der Tatsache, daß große Mengen
"überflüssiger" Brut und Bienen erzeugt
werden,
- auf der unwahrscheinlichen Vielfalt der
Reaktion von Einzelvölkern am gleichen
Standort,
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(Zeile fehlt)
empfohlener Pflegemaßnahmen in Frage
stellen,
- auf den Beobachtungen und Untersuchungen der Adansom-Biene im Sudan.
Diese Punkte haben Mitarbeiter der Sektion Bienen in mehreren Veröffentlichungen
zur Diskussion gestellt.
Alle diese Befunde und Untersuchungen
weisen mehr und mehr darauf hin: Die Entwicklung eines Bienenvolkes sein Massenwechsel wird durch innere Faktoren reguliert und gelenkt, die von der Umwelt weitgehend unabhängig sind. Noch einige Überlegungen zu diesen Befunden, die noch nicht
so recht in das imkerliche Weltbild passen
wollen:
Welches Volk hat die besseren Überlebenschancen: dasjenige, das durch innere
Faktoren im Sinne einer Programmierung,
innerhalb einer mehr oder weniger ausgeprägten Bandbreite gelenkt wird, oder dasjenige, das auf jeden Umweltreiz reagieren
muß? Beispielsweise sofortiges Drosseln der
Bruttätigkeit bei Pollenmangel, übermäßiges Ausdehnen des Brutnestes bei reichlichem Pollenangebot.
Damit das letztere System zum Tragen
käme, müßte das Bienenvolk über "hellseherische" Fähigkeiten verfügen: Das heißt,
es müßte mittelfristig Wetter und Trachtmöglichkeiten voraussehen können und
rechtzeitig die Bruttätigkeit entsprechend
regulieren (40-Tage-Regel). Bloßes Reagieren auf die Jetzt-Pollensltuation muß unweigerlich zur Krise führen, um so mehr, als
man weiß, wie unregelmäßig das PoIlenan gebot innerhalb einer Vegetationsperiode
verteilt ist.
Zwischen der Brutproduktion und dem
Massenwechsel der Arbeiterinnenpopulation
bestehen nur lockere Zusammenhänge. Ein
Volk legt mindestens doppelt soviel Brut an,
wie für seine tatsächlich festgestellte Bienenpopulation erforderlich wäre. In den einzelnen Zeitabschnitten kann dieses Verhältnis
noch viel extremer ausfallen. Gerade diese
"Überproduktion" spielt für das Überleben
eine entscheidende Rolle als Manövriermasse, als Ausgleich zu unvorhergesehenen
Belastungen durch die Umwelt, als Kompensation von Bienen- oder Brutverlusten,
als Überbrückung vieler möglicher Unfälle.
Alles deutet darauf hin, daß die Volksstärke vor allem durch innere Regelungen
auf die dem Volk zusagende Höhe eingependelt wird. Vorläufig ist immer mit einer Kon-
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Wünschen des Imkers möglichst viele Bienen im Kasten zu haben und dem Bedürfnis
des Volkes möglichst ungeschoren zu überleben. Übermäßige Volksstärken, gesteigerte Bruttätigkeit, sofortiges Reagieren auf
die Umwelt sind schlechte Voraussetzungen
dafür.
Die tatsächliche Überwinterungsstärke
der Völker belegt, wie sie ihren Gesetzen
und nicht den Wünschen des Imkers folgen.
Diese Stärke ist relativ gering, der Imker
möchte aber das Doppelte bis Dreifache an
überwinterungsfähigen Bienen erzeugen lassen, um den Völkern im Frühjahr den Wie-.
deraufbau zu erleichtern und seine Chancen
für besseren Ertrag zu erhöhen. Das Volk
weiß aber, daß es mit 10.000, sogar 5000
richtig langlebigen Winterbienen die Überwinterung glatt schaffen wird,
Das hier Erläuterte gilt für unsere Untersuchungen in der Schweiz inkl. Tessin und
in SW-Deutschland.
Bei der Ligustica scheint diese innere Programmierung weniger starr zu sein. Sie
dürfte eher bereit sein, in stärkerem Maß
sich auch von der Umwelt lenken zu lassen.
Die Frage ist offen, ob dies lediglich für bestimmte Ligustica-Stämme zutrifft oder für
die ganze Rasse.
Von der Carnica aus Österreich hat man
immer wieder gehört, wie empfindlich sie
auf die Umwelt reagiere und Sich dementsprechend leicht lenken lasse. Eines wissen
wir sicher: Dies trifft nicht für die Carnica
zu, mit der wir arbeiten. Sie stammte ursprünglich aus Nordjugoslawien (Marburg)
und wird seit mehr als 25 Jahren in Reinzucht gehalten. Die Carnica-Völker unserer
Untersuchungen in SW-Deutschland verhalten sich wie die schweizerischen Stämme.
Um zu einer abschließenden Beurteilung
zu gelangen, müßten die gleichen umfangreichen Untersuchungen mit österreichischen Stämmen in Österreich durchgeführt
werden. Aus Österreich importierte Originalköniginnen waren hin und wieder in unseren Versuchen eingeschlossen. In ihrem
Verhalten haben sie sich jedoch nicht von
unseren Bienenstämmen unterschieden.

Die KöniginnenZeichenfarbe
für 1985 ist BLAU

