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Einführung  00:00 Im Frühjahr schlüpfen aus den verpuppten Larven die jungen 
Bienen, die rund um die Uhr die Königin füttern und pflegen. Später 
werden sie zu Arbeiterinnen und im letzten Drittel ihres Lebens zu 
Sammlerinnen. Bienen sind für die Bestäubung von Kirschen, Apriko-
sen und Pflaumen unentbehrlich. Imkerei ist heute ein ständiger Kampf 
gegen die Varroamilben, die Bienen durch Saugen der Körperflüssig-
keit direkt schädigen und sie mit Viren infizieren. 

   
Wärmeerzeugung und  

Larvenwachstum 
 01:23 Die Arbeiterinnen heizen während des Winters den Bienenstock 

immer wieder auf. Sie produzieren Wärme durch Vibrieren mit ihrer 
Flugmuskulatur. Auf das Frühjahr hin ziehen sie dann die Larven auf, 
die nach der Verpuppung aus ihren Zellen schlüpfen. 

   
Wabenbau  02:36 Die jungen Bienen pflegen ihre Königin. Später helfen sie, mit 

Wachs aus speziellen Drüsen die sechseckigen Wabenzellen zu 
bauen. In diese verteilen sie dann den Vorrat an Pollen, mit welchen 
sie die Larven füttern. 

   
Nahrung  02:52 Pollen und Blütenstaub von Pflanzen enthalten viel Eiweiss. Sie 

sind das ideale Futter für die Larven, während die Bienen sich haupt-
sächlich von Nektar ernähren. Honig wird in Waben gelagert, als Vor-
rat für schlechtes Wetter und für den Winter, wenn die Bienen nicht 
fliegen und Futter sammeln können. 

   
Bienenkönigin  03:34 Rund um die Uhr wird die Bienenkönigin durch ihren Hofstaat 

gefüttert und gepflegt. Sie steuert alle Vorgänge im Bienenvolk über 
Geruchsausscheidungen in Form von Pheromonen. Als junge Königin 
hat sie sich auf ihren Hochzeitsflügen mit bis zu 20 Drohnen (Bienen-
männchen) gepaart. Später legt bis zu 2 000 Eier pro Tag einzeln in 
die Waben, wo die Larven heranwachsen. Die Samen der Königin aus 
den Paarungen mit den Drohnen reichen für mehrere Jahre. 

   
Geburt der jungen Bienen  04:19 Neun Tage vor dem Schlüpfen verpuppen sich die Larven und 

ihre Waben werden verschlossen. Nachdem sie geschlüpft sind, wer-
den die jungen Bienen Arbeiterinnen und leiten später ihren Dienst als 
Wächterinnen. Das letzte Drittel ihres Lebens, das im Winter 2 – 8 Mo-
nate, im Sommer aber nur 30-60 Tage dauert, arbeiten sie als Samm-
lerinnen im Aussendienst. 

   
Kundschafterinnen  05:15 Erfahrene Kundschafterinnen zeigen den Sammlerinnen in einer 

komplizierten Tanzsprache, wo genau im Gelände reichlich Futter zu 
finden ist. 

   
Wildbienen  05:35 Viel einfacher als in einem komplexen Honigbienenvolk geht es 

bei vielen Wildbienen zu. Im März schlüpfen etwa die Männchen der 
Frühlings-Seidenbienen und stürzen sich auf jedes Weibchen, das aus 
einem Erdloch kriecht. Nach der Paarung gräbt das Weibchen ein Nest 
in den Boden und sammelt Pollen für den Nachwuchs. Es stirbt und bis 
zum nächsten Frühling entwickelt sich die nächste Generation. 
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Bestäubung  07:22 Wildbienen und Honigbienen sind für die Bestäubung von Kir-
schen, Aprikosen oder Pflaumen unentbehrlich. Erst durch die Be-
fruchtung durch Insekten entstehen aus den Blüten Früchte. 

   
Biodiversität vor 50 Jahren  08:43 Alte Super-8-Filme zeigen, wie vor den Toren Basels vor 50 

Jahren Orchideen und viele andere Blumen wuchsen und viele ver-
schiedene Vogelarten im Gelände lebten. Heute ist dieses üppige 
Landwirtschaftsland verschwunden. Auch etwas weiter südlich bei 
Frenkendorf treffen Bienen heute nichts mehr an von dem, was früher 
war. Die einstige Vielfalt hat einem landwirtschaftlichen Einerlei wei-
chen müssen. 

   
Varroamilbe  11:46 Imkerei ist heute ein ständiger Kampf geben die Varroamilbe. 

Diese wurde in den Siebzigerjahren durch den Binnenhandel aus 
Asien eingeschleppt. Die Milben befallen adulte Bienen, Larven und 
Puppen, um Körperflüssigkeit zu saugen und sie übertragen Viren und 
Parasiten. Unbehandelt gehen Bienenvölkern an den Milben oft zu-
grunde. Sie sind verantwortlich für das Wintersterben vieler Bienenvöl-
ker. 

   
Bekämpfung von Parasiten  12:33 Um die Ausbreitung der Milben zu begrenzen, rufen die Ver-

bände ihre Imker zur Bekämpfung dieser Parasiten auf. Es gibt ver-
schiedene Methoden, etwa giftige Dämpfe, Duftöle oder auch Hitze. 
Gegen viele Giftstoffe sind die Milben heute resistent, und die hohe 
Völkerdichte der Bienen in der Schweiz macht es den Milben einfach, 
sich weiterzuverbreiten. 

   
Bienentrauben  13:32 Im Juni, wenn ein Volk wächst und junge Königinnen vor dem 

Schlüpfen stehen, verlässt die alte Königin mit bis zu zwei Dritteln der 
Arbeiterinnen ihren alten Bienenstock. Sie schwärmt aus. Der 
Schwarm sammelt sich um die Königin an einem Ast und bildet nach 
und nach eine Bienentraube. 

 
 
 
 


