
	
	
3. Arbeiterinnen, Drohnen und eine Königin 
 
Im Bienenvolk leben drei verschiedene Bienenwesen. Die männlichen Drohnen, die 
weibliche Königin und die neutralen Arbeiterinnen. Beginnen wir mit den Drohnen:  
 
Während der wärmsten Tageszeit der Frühsommertage ändert sich der Ton am 
Bienenstand. Zum Summen der Bienen kommt das tiefe Brummen der Drohnen. Im April, 
Mai und Juni sind die Drohnen zahlreich im Bienenvolk, sonst nur vereinzelt. Körperlich 
wirken diese männlichen Tiere etwas robuster und kräftiger als Arbeiterinnen. Beim näheren 
Hinschauen fallen die ausgeprägten Sinnesorgane auf, riesige Facettenaugen und grosse 
Fühler. Sie sind offensichtlich gut gerüstet für die Wahrnehmung. Über die Aufgaben der 
Drohnen im Volk wissen wir kaum etwas. Ihre Hauptaufgabe ist die Begattung der jungen 
Königinnen. Diese Begattung findet in der Weite des Himmels statt, nicht im Bienenstock 
oder auf der Erde. Die Drohnen wählen dabei ganz bestimmte Zonen über der Landschaft 
aus, sogenannte Drohnensammelplätze. Die begattungswilligen Jungköniginnen suchen 
diese Plätze auf und steigen von Drohnen verfolgt gegen den Himmel auf. Im Sonnenlicht in 
der Weite des Himmels werden sie begattet. Mit der Begattung beginnt für die Königinnen 
eine Lebensaufgabe von 2 bis-3 Jahren. Die Drohnen bezahlen den Begattungsakt mit ihrem 
Leben. Für die Entstehung der Drohnen selber ist dieser Funke der himmlischen Begattung 
nicht notwendig, denn sie entstehen aus unbegatteten Eiern der Königin. Darum haben sie 
nur einen einfachen Chromosomensatz und somit keinen eigenen Vater. Im Sommer, wenn 
die Vermehrungszeit der Bienenvölker abgeschlossen ist, werden die Drohnen von den 
Völkern ausgestossen.   
  
Die Königin besitzt weder Krone noch Thron und ihre Launen lassen das Volk unberührt. 
Sie kann auch nicht befehlen, denn die Entscheidungsprozesse liegen bei den Arbeiterinnen. 
Und doch hat die Königin über die physiologische Aufgabe der Eiablage hinaus eine ganz 
wichtige Funktion im Volksorganismus. Sie ist das Organ der Einheit. Alle Bienen orientieren 
sich an ihrem Pheromonduft, denn dieser bietet Volksstabilität. Die Präsenz der Königin ist 
für das Volk entscheidend. Dieses besondere Tier im Bienenstock hat seltsame und eigene 
Bedürfnisse beim Heranwachsen. Es entwickelt sich nicht wie Bienen und Drohnen in einer 
sechseckigen, liegenden Zelle. Seine Entwicklung verlangt eine senkrechte Position in einer 
runden Zelle. Ähnlich den Arbeitsbienen und den Drohnen muss auch die Königin als Larve 
nach dem Schlupf aus dem Ei in knapp sechs Tagen aufgefüttert werden. Allerdings nicht mit 
derselben Nahrung. Sie verlangt den königlichen Futtersaft, den sogenannten Gelée royale. 
Ein so besonderer Saft, dass er auch die menschliche Heilkunde und die Phantasie aufs 
einträglichste belebt. Aber auch in ihrem Zeitplan unterscheidet sich die Königin von ihren 
Volksgenossen. Während die gemächlichen Drohnen 15 Tage Puppenruhe geniessen, 
müssen die Arbeiterinnen nach 12 Tagen schon etwas früher aufstehen. Die Königin ist 
schon nach sieben Tagen Puppenruhe reif und will ausschlüpfen. 
 
Mit dem Begriff „Bienen“ meinen wir zumeist die Arbeiterinnen. Sie bestäuben die Blüten, 
machen Honig und stechen. Die Zahlen bestätigen die Übermacht der Arbeiterinnen. In 
einem ausgewachsenen Bienenvolk leben etwa 30‘000 Bienen, 1500 Drohnen und nur eine 
Königin. Die Zusammenarbeit unter den Arbeiterinnen erfordert eine hochentwickelte 
Kommunikation. Die Arbeiterinnen bestimmen die Geschicke des Bienenvolkes. Eine 
aufmerksame imkerliche Beobachtung kann entgegengesetzte Interessengruppen unter den 
Arbeiterinnen im Volk ausmachen. Das Interessante an solchen „Streitpunkten“ ist letztlich, 
dass ein Entscheid zustande kommt, dem alle mit ihrem Tun beistimmen. Es ist eine Art 
Konsensdemokratie 
	
	
	 	


