
	
	
11. Geniale Baumeister 
 
Die Bienen hängen dicht aneinander in einer Bienentraube in der neuen Behausung. Jetzt 
beginnen sie, das Fundament für den zukünftigen Wabenbau zu legen. Mit einer feinen 
Wachsspur wird die erste Verbindung mit der Decke der Behausung angelegt. Darunter 
werden nach und nach die ersten Wabenzungen angebaut. Die Bienen schwitzen die 
farblosen Wachsplättchen aus ihrem Körper heraus, kleben sie aneinander und verarbeiten 
sie zu sechseckigen Wabenzellen. Diese erste Wabenanlage ist für einen Betrachter nicht 
sichtbar, weil sie im Inneren der Bienentraube entsteht. Solange das Wabenwachs ganz in 
der Wärme der Schwarmtraube eingeschlossen ist, bleibt es biegsam und formbar. Es 
erinnert an die Knorpelbildung im Körper des Wirbeltieres und des Menschen.  
 
In dieses frische Wabenwerk legen die Bienen sofort etwas Futter ein, das sie auf ihre Reise 
mitgenommen haben. Gleichzeitig beginnt die Königin, die ersten Eier zu legen. Es ist 
wichtig, die Pflege der kommenden Bienengenerationen rasch aufzunehmen, denn diese 
sichern den Fortbestand des neuen Volkes. Nach wenigen Tagen ist das entstehende 
Wabenwerk bereits so gross, dass es leicht aus der Traube herausragt und fester wird. Die 
feinen neuen Waben werden nicht mehr vollständig von den Bienenkörpern bedeckt, sie 
wachsen aus dem Volkskörper hinaus und bald schon sind ganze Wabenflächen zu 
erkennen. Der Aufbau der Wabe mit ihren zahlreichen präzisen Sechseckzellen hat schon 
Generationen von Wissenschaftlern und Mathematikern fasziniert. Wie können die Bienen zu 
einer so hohen Präzision gelangen, ohne über eine vollständige Übersicht zu verfügen? Und 
das in der Dunkelheit des Bienenstockes?  
 
Technisch ist der Wabenbau ein Wunderwerk an Stabilität mit einer genial optimierten 
Raumnutzung. Die beeindruckende Stabilität beruht auf einer kristallinen Sechseckstruktur. 
Mit einem geringen Materialaufwand von 0.07 mm Wanddicke wird ein grosses 
Fassungsvermögen gewährleistet. Eine Wabe von 30 x 25 cm kann mit 80 g Wachs zwei 
Kilogramm reifen Honig tragen. Die Ansprüche an die Tragkraft des Wabenbaus sind enorm, 
gerade bei grossflächigen Waben wie sie in der Natur entstehen können. Wird die 
sechseckige Wabenzelle dreidimensional betrachtet, dann entspricht sie der Form eines 
liegenden Bergkristalls. So wie dieser in der Dunkelheit der Bergklüfte entsteht, so entsteht 
die Wabenzelle in der Dunkelheit des Bienenstocks. Diese sechseckige, zugespitzte Zelle 
bedeutet für die Bienen eine Prägung fürs ganze Leben, denn sie werden bereits als Ei in 
diese Form hinein gelegt, wachsen als Larve sechs Tage fresslustig darin auf und werden 
dann für die Puppenruhe 12 Tage unter Verschluss darin eingelagert. Erst die schlüpfende 
Biene kann sich aus der Zelle befreien.  
 
Die Waben mit ihren Sechseckzellen bestimmen jedoch auch weiterhin das Bienenleben. Die 
Nahrung der Bienen, ob Pollen oder Honig, wird ebenfalls in Sechseckzellen gelagert und 
damit von dieser Form geprägt. Der Honig, den die Menschen aufs Frühstücksbrot streichen, 
könnte ohne die Lagerung in diesen sechseckigen Zellen gar nicht erst entstehen!  
 
 
  


