
 
 
13. Blick in die inneren Geheimnisse eines Bienenvolks   
 
Der Beobachtungskasten, den wir hier aufgestellt haben, ist zu klein, um ein ganzes 
Bienenvolk zu beherbergen. Dennoch ermöglicht er es einem vollwertigen kleinen 
Bienenvolk, zumindest durch den Sommer zu kommen. Im oberen Teil sehen wir die Vorräte, 
die mit einem weisslichen Deckel verschlossen sind. Die Zellen mit einer glänzenden 
Oberfläche enthalten offenen, unreifen Honig. Unterhalb des Futtergürtels ist zumeist ein 
schmaler Pollenkranz zu sehen, wo vielfarbiger, oft jedoch gelber Pollen lagert.  
 
Auf der unteren Wabe ist ein Brutnest zu sehen, das im Idealfall kreisrund angelegt ist. Im 
Bereich des Brutnestes ist bei einem voll entwickelten Bienenvolk immer weissliche, offene 
Brut und solche mit einem Deckel zu erkennen. Unter dem Deckel befinden sich die sich 
verpuppenden Larven. Mit etwas Geduld kann man Bienen beim Öffnen der Zelldeckel und 
beim Schlüpfen beobachten. Näher am Glas können wir nebst den Bienen meist auch einige 
Drohnen sehen. Sie sind etwas dicker als Arbeiterinnen. Mit einem besonders guten Auge 
kann man sogar die Königin erkennen. Sie zieht es jedoch vor, sich bei Lichteinfall zu 
verbergen. Die Königin hat einen längeren Hinterleib als die Bienen und ist oft von einem 
Hofstaat von Bienen umgeben.  
 
Ein weiterer spannender Bezirk nahe beim Flugloch ist dort, wo die Spurbienen ihre Tänze 
aufführen, um Bienen für eine neue Trachtquelle zu mobilisieren. Waren sie auf ihrer Suche 
in der Landschaft erfolgreich, ermitteln sie zuerst den kürzesten Weg zum Bienenstock, 
geben ihre Fundstelle bekannt und unterstützen dies mit Kostproben. Für die Orientierung 
ausserhalb des Stockes ist das Licht entscheidend. Der Sonnenstand ist der Fixpunkt in der 
Orientierung der Bienen und auf den Sonnenstand bezieht sich ihre Kommunikation. Die 
einzuschlagende Flugrichtung wird immer im Verhältnis zum Sonnenstand angezeigt.  
 
Im Dunkeln des Bienenstocks ist der Stand der Sonne immer oben. Geht die Tanzbewegung 
gegen oben, so bedeutet dies für die Bienen „Fliegt gegen die Sonne!“. Für uns ist das 
verwirrend, weil dies am Morgen Richtung Osten und am Abend Richtung Westen bedeuten 
würde. Für die Bienen ist die Nachricht aber klar, weil sie stets lichtorientiert sind. Ein Tanz 
gegen unten in Richtung Schwerkraft heisst „Fliegt weg von der Sonne!“ und soll ein Winkel 
von dreissig Grad rechts gegen die Sonne gezeigt werden, so zeigen dies die Bienen mit 30 
Grad rechts von der Senkrechten gegen oben an. Die Sonne spendet das Tageslicht .Dabei 
spielt es für die Bienen keine Rolle, ob die Sonne gerade hinter einer Wolke ist oder vom 
strahlend blauen Himmel scheint. Sie orientieren sich am polarisierten Licht und dieses weist 
stets auf den Sonnenstand. Selbst wenn die Sonne schon untergegangen ist, können sich 
die Bienen orientieren und finden heim. 
 
  


