
	
	
7. Bienen sorgen für einen reich gedeckten Tisch   
 
Honigbienen verfügen über eine grosse Kapazität in Bezug auf die Bestäubungsleistung. Ein 
grosser Teil der Wildpflanzen kann ebenfalls von Wildbienen und andern Bestäubern 
besucht werden. Schwieriger ist die Bestäubung hingegen in der Landwirtschaft, denn viele 
Kulturen sind grossflächig und somit zwingend auf eine gute Bestäubung angewiesen. 
Oftmals hängen Qualität und Menge des Ertrags unmittelbar von einer optimalen 
Bienenbestäubung ab. Das klassische Beispiel sind die vielen Kirschbäume hier. Für 
intensive Kirschenkulturen ist mit sechs Bienenvölkern pro Hektare ein hoher Besatz 
gefordert und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind die Kirschen auf eine 
Bestäubung von vielen Einzelblüten angewiesen, zum andern sind so früh im Jahr noch 
kaum andere Bestäuber bereit.  
 
Die Bienen überwintern mit Völkerzahlen von 8 bis 10‘000 Individuen und können im März 
bereits eine grosse Bestäubungsleistung bieten. In Jahren mit schlechtem Wetter in der 
Blütezeit kommt dies besonders zum Tragen, dann können die fleissigen Bienenvölker auch 
in einem halben Tag grosse Flächen von Kirschbäumen ausreichend bestäuben. Bei der 
Apfelernte sind nicht nur die Menge, sondern auch die Form und das Gewicht der Äpfel von 
einer Bestäubung sämtlicher Fruchtknoten des Apfels abhängig. Wird nur ein Fünftel eines 
Apfels bestäubt, wird die Frucht schief und erreicht höchstens 2/3 des Gewichts eines vollen 
Apfels. Beerenkulturen sind zwingend auf eine Bestäubung angewiesen.  
 
Auch bei den Feldkulturen können die Bienen für einen Mehrwert sorgen. Der Raps 
beispielsweise ist selbstbestäubend, doch der Bienenflug hilft ihm beim Prozess der 
Selbstbestäubung durch das bienentypische Rütteln an den Blüten. Weniger offensichtlich, 
aber dennoch entscheidend ist die Bienenbestäubung in Gebieten mit Samenproduktion für 
die Weitervermehrung von Saatgut So beispielsweise im Gemüsebau, aber auch bei 
Leguminosen für den Futteranbau in der Viehwirtschaft oder noch viel naheliegender im 
Kräuteranbau, wie er im Ricola Kräutergarten vorgestellt wird. Nur so ist zu verstehen, dass 
jeder dritte Bissen des Menschen von der Bienenbestäubung abhängig ist. In vielen 
ursprünglichen Gesellschaften sind die Bienen auch ein Symbol der allgemeinen 
Fruchtbarkeit, nicht zuletzt in unserem Begriff von einem paradiesischen Land:  
 
„Dort, wo Milch und Honig fliessen.“  
 
	
	
	 	


