
 
 
12. Wie geht es dem Bienenvolk?  
 
Am Flugloch lässt sich der Puls eines Bienenvolks fühlen. Es ist das Tor zwischen dem 
dunklen geschützten Leben im Innern des Bienenstockes und dem hellen Raum draussen, 
wo das Bienenvolk seine Lebensgrundlagen findet, allen voran der Blütenwelt. Dieser 
Übergang zwischen der Innenwelt und der Aussenwelt ist der Dreh- und Angelpunkt des 
Bienenlebens. 
 
Er ist deshalb auch der Ort, an dem das Bienenvolk dem Imker sein Leben zeigt – ohne 
jeden störenden Eingriff. In den ersten warmen Tagen des Jahres, wenn die erstarkende 
Sonne den letzten Schnee weggeschmolzen hat, geht der Imker zu den Bienen und 
beobachtet das Flugloch. Völker mit regem Flugbetrieb, bei denen die Bienen mit 
Pollenhöschen beladen ankommen, sind in Ordnung. Mit dem regen Pollensammeln zeigen 
die Bienen an, dass sie viel Brut aufziehen. Zu jeder Zeit im Jahr ist es schön zu sehen, 
wenn die Bienen auch Nektar eintragen. Die Zeiten, in denen die Bienen schwer beladen 
ankommen, sind leider eher selten. Mit Nektar beladene Flugbienen kann man an der Art 
des Fluges und der Landung erkennen. Das Flugverhalten ist anders, wenn sie eine grosse 
Last tragen oder nur ganz unverbindlich herumkurven. Bienen können sich eine Last von der 
Grösse des eigenen Körpergewichts aufladen und damit immer noch fliegen! Da sich der 
Sozialmagen mit der Nektarlast im Hinterleib befindet, knickt der Hinterleib leicht nach unten 
und die Bienen setzen plump und schwer ab. Solche Lastenträgerinnen können nicht mehr 
präzise steuern und nur schlecht bremsen, ihre Treffsicherheit nimmt ab. Sie landen 
irgendwo und schnaufen heftig, was am pumpenden Hinterleib zu erkennen ist. In einem 
zweiten Anlauf finden sie dann den Heimweg.  
 
Das Flugloch ist der Ort des Luftaustausches, der Ein- und Ausgang des Volksatems. Die 
Bienen ziehen laufend frische Luft ein und entlassen ihre Stockdüfte durch das Flugloch. Das 
Leben des Bienenvolkes lässt sich so auch erschnuppern, denn der Geruch zeigt an, was im 
Volk geschieht. Wird viel Nektar oder Honigtau eingetragen, wird rund um die Kasten ein 
schwerer süsslicher Duft verbreitet. Am stärksten ist dieser Duft in den Abendstunden. Zu 
dieser Zeit verströmt das Bienenvolk den intensivsten Duft, so als wollte es uns einladen, an 
der üppigen Ernte des Tages teilzuhaben. Die Verarbeitung des Nektars zu Honig lässt sich 
am Flugloch erkennen. Der Wassergehalt muss verringert werden, um den Honig haltbar zu 
machen. Dafür braucht es einen Luftstrom, der von den Bienen mit den Flügeln erzeugt wird.  
 
Die Zeit für die Flugschulung ist regelmässig bei gutem Wetter um die Mittagszeit. 
Nachdem die Bienen ihre erste Lebenshälfte im Innendienst verbracht haben, werden sie 
nun an ihre Tätigkeit ausserhalb des Stocks herangeführt. Ein Zeichen für die Flugschule 
sind wiederum fächelnde Bienen am Flugloch. Der Stockduft, der den Bienen inzwischen gut 
vertraut ist, wird in die Anfängerflugzone vor dem Flugloch als Unterstützung und Sicherheit 
für die ersten Flüge verbreitet. Bei den Probeflügen wird – immer mit Sicht auf den 
Bienenkasten und das Flugloch – in Schleifen umhergeflogen, damit sich die Bienen auch 
visuell ihr Zuhause einprägen können. Die Flugschulung ist auch für Drohnen und erst recht 
für die Königin obligatorisch, wenn sie zu Beginn ihres Königinnenlebens auf den 
Hochzeitsflug vorbereitet wird. Ist die junge Königin eingeschult, kann sie zu ihren 
Begattungsflügen in die Weite des Himmels aufbrechen. Das ist nicht nur für sie selbst ein 
riskantes Unternehmen, sondern auch für das Bienenvolk, das verloren wäre, wenn sie nicht 
zurückfinden würde. In diesen Tagen ist die Nervosität beim Bienenvolk förmlich spürbar. Die 
Bienen versuchen, das existenzielle Geschehen am Flugloch zu begleiten. Mit besonderer 
Intensität wird die Stockluft herausgefächelt, so als würde das ganze Volk die Königin mit 
einer Duftspur in den Himmel geleiten.   
 
  


