
	
10. Bienen sind Höhlenbewohner   
 
Nach dem Auszug des Bienenschwarms hat der Imker nur einen kurzen Zeitraum zur Ver-
fügung, um das Bienenvolk einzufangen. Geht es besonders schnell, ist das Volk bereits 
nach zwei Stunden weg, dauert es etwas länger, auch erst nach zwei Tagen. Weil der Imker 
nicht immer vor seinem Bienenstand sitzt, kann er den Schwarmfang leicht verpassen. Damit 
hat er den Anspruch auf den Schwarm verloren. Der Schwarm sucht sich selber eine 
Wohnung und zieht dort ein. In diesem Fall ist es der Hohlraum eines Baumes. Hier richtet 
sich ein Volk ein.  
 
Die Bienen putzen, dichten ab und beginnen mit dem Bau neuer Waben. Das wildlebende 
Bienenvolk kann sich im Baum prächtig entfalten. Es hat noch alle Instinkte eines natürlichen 
Bienenvolkes, es ist ein Wildtier. Mit fleissigem Sammeln erreicht es einen Futtervorrat, der 
es ihm erlaubt, bis in den Herbst hinein zu überleben. Doch jetzt beginnen die Probleme. Die 
Varroamilben, die jedes Bienenvolk mit sich trägt, erreichen eine unangenehme 
Volksgrösse und diese Entwicklung ist sehr oft lebensbedrohend. Hinzu kommt, dass die 
Futterversorgung wahrscheinlich ungenügend ist, denn ohne etwa 12 kg Vorrat zu Beginn 
des Winters besteht keine Möglichkeit zu überleben. Es zeigt sich die heutige gegenseitige 
Abhängigkeit von Mensch und Bienenvolk.  
 
Das Bienenvolk wurde aber nicht zum Haustier, weil der Mensch es überzüchtete oder gar 
aus eigener Schwäche, sondern vor allem weil ihm der Mensch in den letzten 50 Jahren die 
Lebengrundlagen entzogen hat und es dadurch vom Menschen abhängig wurde! Der 
Mensch entzog ihm die Futterquellen, schleppte vor 30 Jahren die Varroamilbe aus Ostasien 
ein und opferte die meisten hohlen Bäume einer Intensivierung der Forst- und 
Landwirtschaft. Auch dieses Baumvolk wird von uns mit dem Notwendigsten versorgt. Das 
Bienenvolk ist somit in unseren Breiten abhängig vom Menschen. Der Mensch ist aber 
ebenso abhängig vom Bienenvolk. Dies hat zu einer Nähe von Mensch und Bienenvolk 
geführt, die für beide wertvoll sein kann – sofern der Mensch sich ernsthaft bemüht, das 
Bienenvolk zu verstehen. 
 
	 	


