
4. Der Insektenstaat – ein Superorganismus 
 
Ameisen, Bienen, Hummeln, Wespen und Hornissen sind miteinander verwandt, sie gehören 
zu den Hautflüglern. In dieser Insektenordnung sind die meisten staatenbildenden Insekten 
zu finden. Sie bevölkern viele Lebensräume und kommen in allen belebten Zonen der Erde 
vor. Wo sie auftreten, haben sie einen prägenden Einfluss auf die Ökosysteme. Darum 
verdienen sie auch bei uns einen besonderen Schutz und Respekt. Wie bei zahlreichen 
anderen Insekten auch ist ihre Arbeit dem Abbau, dem Recycling und damit den 
Naturkreisläufen gewidmet. Sie räumen auf, zerkleinern und durchmischen Material und 
machen es erneut fruchtbar. Auch Blütenbesucher wie Bienen und Hummeln arbeiten in 
diesem Sinne, denn sie ermöglichen der Pflanze, sich nach der Bestäubung und der 
Befruchtung auf die Samen zurückzuziehen und den Pflanzenkörper dem Abbau zu 
überlassen.  
 
Insektenstaaten sind ausserordentlich leistungsfähig, nicht zuletzt dank ihrer Arbeitsteilung. 
Allen gemeinsam ist die Arbeitsteilung zwischen wenigen männlichen und weiblichen Ge-
schlechtstieren und einer grossen Anzahl von neutralen Arbeiterinnen. Die Geschlechtstiere 
bestimmen nicht über das Volk, die Arbeiterinnen organisieren sich selbst. Jedes Tier weiss, 
was es zu tun hat und zeigt ein nur begrenztes Verhaltensmuster. Es reagiert vor allem auf 
bestimmte Reize, an denen es sich orientiert, um den Bedarf seiner Arbeitsleistung zu er-
kennen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Ameisen, die sich bei ihrer Futtersuche gut 
beobachten lassen. Wenn zwei Ameisen gleichzeitig auf verschiedenen Wegen zu einem 
neuen Futterplatz gelangen, hinterlassen beide eine chemische Spur von Duftstoffen. 
Diejenige Ameise, die den kürzeren und damit effizienteren Weg gefunden hat, ist auch als 
erste wieder zurück. Ihre Spur wird dadurch doppelt markiert. Der stärkere Geruch lockt nun 
andere Ameisen an. Das hat zur Folge, dass immer mehr Ameisen dem schnelleren Weg zur 
neuen Futterquelle folgen. Die einzelne Ameise folgt in diesem optimierten System immer 
zwei einfachen Regeln: selber eine Fährte legen und den stärksten Spuren folgen. 
Kollektives Verhalten geht somit aus der Befolgung einfacher Regeln durch die beteiligten 
Insekten hervor.  
 
Im Zusammenspiel mit den Stockgenossinnen ergeben sich erstaunlich intelligente Systeme 
der Zusammenarbeit. Dieses Phänomen wird als Schwarmintelligenz bezeichnet. Neben 
der erwähnten grossen Leistungsfähigkeit zeichnen vor allem Flexibilität und Robustheit 
diese Art der Zusammenarbeit aus. Bei Bedarf können viele Arbeiterinnen rasch mobilisiert 
werden und bei grossen Ausfällen ist eine schnelle Kompensation möglich. 
 
Eine Besonderheit des Bienenvolkes ist, dass es dank der Schwarmintelligenz im Laufe 
seiner Evolution parallele Entwicklungen zu den höheren Tieren durchmachte. 
Entwicklungen, die charakteristisch sind für Wirbeltiere, besonders Warmblüter und 
Säugetiere. 
 
• Der Bienenorganismus verfügt mit den Waben über ein Stützorgan, welches er aus 

körpereigener Substanz aufbaut. Wirbeltiere bilden ihr Stützorgan mit Knochen.  
 
• Das Bienenvolk kann seine Bruttemperatur bis ins kleinste Detail in Zehntelgraden 

steuern, wobei im Normalbetrieb eine mittlere Bruttemperatur von 36 Grad herrscht, 
genau wie bei den Warmblütern.  

 
• Bienen ziehen ihre Brut mit körpereigenen Drüsensekreten auf. Diese Entwicklung ist 

sonst nur bei Säugetieren bekannt. 
 
Alle diese Entwicklungen zeigen, dass sich das Bienenvolk ebenso wie das Säugetier 
bemüht, von den unmittelbaren Launen der Natur weniger abhängig zu sein und seine 
Innenwelt vermehrt selber zu regeln und zu gestalten. 
 
	 	


