
 
21. Die Honigbiene – seit Jahrtausenden ein geschätztes Nutztier 
 
Die beiden Arten Homo sapiens und Apis mellifera wanderten in einem ähnlichen Zeitraum 
nach Mitteleuropa ein. Man datiert diese Bewegung „out of Africa“ auf etwa 100‘000 Jahre 
vor unserer Zeitrechnung. Die erste bildliche Aufzeichnung, auf der ein Mensch und ein 
Bienenvolk zu erkennen sind, findet sich in einer Höhle, den Cuevas de la Araña im 
spanischen Bicorp . Sie wird auf etwa 8‘000 Jahre vor Christus datiert. Diese Höhlenmalerei 
ist deshalb so eindrücklich, weil eine menschlich Gestalt bei der Arbeit mit Bienen erkennbar 
ist. Das Klettern zu Bienenvölkern in Höhlen und Bäumen wird als Honigjagd bezeichnet. Sie 
stellt eine frühe Nutzungsart der Honigbienen dar, die auch heute noch im Himalaya 
traditionell betrieben wird. Dabei werden eigens dazu entwickelte Werkzeuge verwendet wie 
Leitern, Stangen und Körbe zum Ernten. Dieser Umgang mit Bienen entspricht jenem von 
Jägern und Sammlern. Die Bienenprodukte werden vom wildlebenden Bienenvolk geerntet 
ähnlich wie Wild gejagt wird oder Kräuter und Beeren gesammelt werden. Der Mensch 
nimmt sich aus der Natur, was er braucht. Das schliesst einen schonenden Umgang nicht 
aus, aber es wird keine Pflegeleistung erbracht und auch kein Anbau, keine Haltung, Zucht 
oder Domestizierung betrieben. Bei dieser Lebensform steht der Mensch ganz in der Natur 
und lebt von dem, was die Natur ihm bietet. Das erfordert Wanderungen, denn die 
Menschengruppen müssen ständig unterwegs sein. So lebten die Menschen in der Zeit vor 
der ersten Sesshaftigkeit. 
 
Steinzeitliche Felszeichnung aus den Cuevas de la Araña  
Zu den frühesten Zeugnissen einer Bienenhaltung gehören die Funde von Tel Rechov in 
Israel, wo auf einem Bergplateau eine ganze Stadt entdeckt und Reste von Bienenstöcken 
erst in diesem Jahrhundert ausgegraben wurden. Die Stadt war schon 3‘000 vor Christus 
besiedelt, 1‘000 vor Christus wurde sie jedoch durch einen Brand zerstört. Dabei wurde die 
Imkerei unter Lehmbauten begraben. Diese frühe Imkerei, die etwa 100 Völker umfasst 
haben mag, stand innerhalb der Stadtanlage. Die Bienen wurden in Tonröhren gehalten, 
welche mit Stroh durchsetzt waren. Diese konnten hinten geöffnet und bewirtschaftet 
werden.  
 
Auch heute noch werden in vergleichbaren, aufgeschichteten Röhren Bienen gehalten, vor 
allem im arabischen Raum. Die Stöcke von Tel Rechov zeigen aber auch, dass die 
Menschen bereits vor langer Zeit mit den Bienen zusammenlebten und deuten auf eine 
starke Bindung zwischen Mensch und Bienenvolk hin, die sich auch in vielen religiösen und 
kultischen Zeugnissen aus dieser und späteren Zeiten niederschlägt. Die starke Verbindung 
zwischen Mensch und Biene zeigt sich besonders auch im Märchen von Rakian aus der 
Südsee. Es dauert rund fünf Minuten.    
 
  



21 a Rakian - ein Märchen 
 
Einst stand im Land ein Mangobaum, in dem befanden sich große Bienennester. War 
genügend Honig eingesammelt worden, dann kam ein Mann, namens Rakian, zum Baume 
und trieb in ihn Bambusstücke hinein, um darauf den Baum besteigen zu können. Die Sonne 
wollte schon untergehen, als er damit anfing.  
 
Nun befanden sich eine große Menge Bienennester im Baume, und als Rakian sah, dass die 
Bienen des Stockes, der am höchsten im Baume sass, weiss waren, wollte er hier den Honig 
holen. »Denn«, meinte er, »bisher habe ich noch keine weissen Bienen gesehen.« Er stieg 
also auf den Bambusstufen am Baume hinauf, und als er ganz nahe beim Stocke war, zog er 
sein Schwert heraus, um ihn abzuschneiden. Die Bienen schwärmten aber nicht aus ihrem 
Bau heraus. Und als er da an dem Aste herumschnitt, an dem das Nest hing, hörte er die 
Bienen sagen: »O, das tut weh« Rakian wunderte sich darüber, steckte das Schwert ein, und 
die Bienen redeten zu ihm: »Willst du das Nest haben, dann musst du es vorsichtig 
abnehmen, nicht abschneiden.« So nahm er denn das Nest mit den Bienen vorsichtig 
herunter, tat es in seine Tragtasche, kletterte wieder hinunter und ging nach Hause. Zu 
Hause setzte er die Tasche mit den Bienen in seinem Gemache hin.  
 
Am andern Morgen begab sich Rakian schon früh aufs Feld hinaus und kehrte erst heim, als 
es beinahe ganz dunkel war. Wie er aber nach Hause kam, fand er Fisch und Reis fertig 
gekocht auf dem Herde vor. »Nanu,« dachte Rakian, »wer hat hier für mich gekocht, ich bin 
doch ganz allein in diesem Hause? Der Fisch gehört mir nicht, der Reis allerdings. Der Reis 
ist kalt und muss schon vor einer ganzen Weile gekocht sein. Vielleicht hat sich jemand hier 
eingeschlichen, hat gekocht und mir meinen Bienenstock gestohlen. « Er sah in seiner 
Tasche nach, aber das Bienennest war noch da. Darauf setzte sich Rakian zum Essen hin. 
»Fein« dachte er, »wenn hier jemand für mich kochen will, umso besser für mich.« Am 
nächsten Morgen ass er, was am Abend übrig geblieben war und ging darauf wieder auf das 
Feld hinaus. Wie gestern kam er erst gegen Einbruch der Nacht nach Hause. Und wieder 
stand das Essen fertig da. »Wer mag es bloß sein?« überlegte sich Rakian, »der hier in mein 
Haus kommt und für mich kocht? « Wieder sah er nach, ob auch niemand seine Bienen 
gestohlen hatte. So ging es jeden Tag. Immer, wenn er nach Hause kam, war sein Essen 
fertig gekocht.  
 
Da beschloss er eines Tages, früher heimzukommen, um einmal zu sehen, wer da für ihn 
kochte. Wieder ging er frühmorgens aufs Feld; als er jedoch eine kleine Strecke vom Hause 
entfernt war, kehrte er um und versteckte sich in der Nähe. Er wartete eine ganze Weile, 
doch nichts ereignete sich; dann knarrte mit einem Male die Haustür, und eine 
wunderschöne Frau kam heraus, die trug ein Bambusrohr und ging zum Fluss hinunter, um 
Wasser zu holen. Währenddessen schlich sich Rakian in das Gemach – die Frau sah ihn 
nicht – und wollte nach seinen Bienen sehen. Er öffnete die Tasche, fand aber keine Bienen 
darin, sondern nur das Nest. Da nahm er das Nest aus der Tasche heraus, versteckte es 
und verbarg sich selber im Hause. Nach einem Weilchen kam die Frau zurück und ging an 
die Tasche, um nach dem Neste zu schauen. »O,« sagte sie da, »wer hat mir meine 
Kleiderkiste gestohlen?« Sie suchte überall; schließlich fing sie an zu weinen und klagte: 
»Wer mag sie nur fortgenommen haben? Rakian kann es nicht gewesen sein, der ist aufs 
Feld gegangen. Ich fürchte, er kommt heim und findet mich hier. 
 
« Als es nahezu dunkel war, schlich Rakian aus dem Versteck heraus und tat, als ob er vom 
Felde heimkäme. Die Frau war sprachlos. »Weshalb bist du denn hier?« fragte Rakian, 
»willst du mir etwa meine Bienen stehlen?« »Ich weiß nichts von deinen Bienen,« antwortete 
die Frau. Er ging an die Tasche, um nach den Bienen zu sehen, die natürlich nicht da waren, 
denn er hatte ja selbst das Nest versteckt. »O,« sagte er, »mein Bienennest ist nicht mehr 
da, hast du es mir vielleicht fortgenommen?« »Was weiß ich von deinem Bienennest?« 
fragte die Frau. »Nun, es schadet nichts,« entgegnete Rakian, »aber willst du für mich 
kochen? Ich bin sehr hungrig!« »Nein, ich will nicht kochen,« versetzte die Frau, »denn ich 
bin gar sehr betrübt.« Rakian bat die Frau immer und immer wieder, sie möchte doch für ihn 
kochen; sie lehnte beharrlich ab und fragte schließlich: »Wo ist mein Gewand?« »Ich habe 



es nicht weggenommen,« antwortete Rakian. »Ich glaube doch, dass du es versteckt hast,« 
meinte die Frau, »alle meine Kleider und Kostbarkeiten stecken darin. 
 
« Endlich sagte Rakian: »Ich werde es dir nicht wiedergeben, denn ich fürchte, wenn du es 
einmal hast, ziehst du es wieder an und bist für mich verloren.« »Ich will es nicht wieder 
haben,« erwiderte die Frau, »wenn du mich zum Weibe nimmst. Meine Mutter wollte, dass 
ich deine Gattin würde, denn du hast hier im Hause keine Frau, und ich habe in meiner 
Heimat keinen Gatten.« Darauf holte Rakian das Bienennest und gab es der Frau. »Was ist 
das?« fragte er. »Das ist mein Geheimnis,« entgegnete die Frau. »Aber,« fuhr sie fort, »du 
darfst mich hinfort nicht Bienenfrau nennen, dann müsste ich mich schämen.« Sie heirateten 
einander und bekamen bald ein Kind.  
 
Eines Tages fand im Nachbarhause ein Fest statt. Rakian war eingeladen und beteiligte sich 
am Schmausen. »Woher stammt eigentlich deine schöne Frau?« fragte einer, »niemals habe 
ich eine schönere Frau gesehen.« »Sie stammt aus diesem Dorfe,« antwortete Rakian. Als 
die Leute alle trunken waren, fragten sie wieder, woher er seine Frau hätte, und sagten, sie 
hätten nie eine schönere Frau zu sehen bekommen. Schließlich war auch Rakian, der bis 
dahin stets erwidert hatte, seine Frau stammte aus dem Dorfe, trunken geworden. Er vergaß 
sein Versprechen und sagte: »In Wirklichkeit ist meine Frau früher eine Biene gewesen.« Da 
hielten die Leute mit Fragen ein, und Rakian ging heim.  
 
Als er nach Hause kam, wollte seine Frau nicht mit ihm sprechen. »Warum sagst du nichts?« 
fragte Rakian. »Was habe ich dir früher gesagt?« sprach sie. »Ich glaube, du solltest nichts 
erzählen, worüber ich mich schämen müsste.« »Ich habe auch nichts gesagt,« erwiderte 
Rakian. »Du lügst,« entgegnete seine Frau, »liegt das Haus auch weit ab, ich habe doch 
alles gehört. Als man dich fragte, woher ich stamme, hast du ihnen zuerst nichts erzählen 
wollen, aber nachher, als du trunken warst, hast du ihnen alles gesagt.« Da schwieg Rakian. 
»Ich will nach Hause,« sagte sie, »denn deinetwegen muss ich mich nun schämen. Doch 
das Kind darf bei dir bleiben.  
 
In sieben Tagen wird mein Vater stromaufwärts wandern, dann will ich mit ihm ziehen.« 
Rakian weinte. Nach sieben Tagen sah Rakian eine weiße Biene über dem Hausgiebel 
schwirren. Seine Frau stieg die Treppe herab und sagte: »Da kommt mein Vater.« Damit 
wurde sie wieder zur Biene und flog hinter ihm her. Rakian eilte ins Haus und holte das Kind. 
Er wollte seiner Frau und ihrem Vater folgen. »Denn,« sprach er, »wenn meine Frau nicht bei 
mir bleibt, muss das Kind sterben, es ist noch zu klein!« So jagte er hinter den Bienen her, 
die vor ihm über die Dschungeln entschwebten. Nach sieben Tagen verlor er sie aus den 
Augen, und noch immer war er an kein Dorf gelangt.  
 
Am achten Tage stieß er auf einen Badeplatz am Fluß. Da legten sie sich beide, Vater und 
Kind, hin und schliefen ein, denn sie waren gar zu hungrig und müde. Aus dem nahen Dorfe 
erschien eine Frau, weckte Rakian und sagte: »Rakian, weshalb begibst du dich nicht in das 
Haus deiner Frau und schläfst dort mit deinem Kinde? Es ist gar nicht weit von hier.« »Wenn 
ich gebadet habe,« erwiderte Rakian, »musst du mir den Weg weisen.« Die Frau sagte: »Ja, 
gern!« Da badete Rakian und folgte der Frau, und nach gar nicht langer Zeit kamen sie in ein 
Dorf.  
 
»Dort steht das Haus,« sagte die Führerin und zeigte auf ein Langhaus, »ihr Gemach liegt 
genau in der Mitte. Elf Kammern sind im Hause; wenn du dort eintrittst, darfst du dich nicht 
fürchten, denn das Dach sitzt voll von Bienen, doch die tun keinem Menschen etwas.« 
Rakian stieg zum Hause empor und fand es voller Bienen, großer und kleiner, doch in dem 
mittelsten Gemach waren keine. Menschen gab es nicht im Hause, nur Bienen. Das Kind 
fing an zu schreien, und Rakian setzte sich hin. »Otun, Liebling!« ließ sich nun eine Stimme 
aus dem mittelsten Gemach vernehmen. »Weshalb erscheinst du nicht? Hast du kein Mitleid 
mit deinem Kindchen, das so nach dir weint?«  
Nach einem Weilchen trat Rakians Frau in das Gemach. Das Kind lief sofort auf sie zu. Nun 
wurde es Rakian leichter ums Herz, doch seine Frau sprach zu ihm: »Was sagte ich dir 
gleich das erste Mal? Solltest du jemals erzählen, wer ich bin? Hättest du mir nicht folgen 
können, wäre es dein Unglück gewesen.« Nachdem sie das gesagt hatte, fielen die Bienen 



von der Decke zu Boden und wurden Menschen. Nakian und das Kind blieben fortan im 
Dorfe und kehrten nie wieder heim. 


