Volksharmonie

Ein ständig pulsierender Organismus,
der seit Millionen Jahren auf diesem
herrlichen Planeten besteht, kann im
Moment fast nur noch mit menschlicher Hilfe überleben und ist in
Gefahr, ganz zu verschwinden.
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ch spreche vom „Bien“, das den
Gesamtorganismus aller Bienen mit Wabenwerk meint.
Dieser „Bien“ hat die meiste Zeit
seines Daseins ohne Menschen
überstanden und seine Lebensform ständig an seine Umgebung
angepasst und verfeinert, sämtliche Krisen wurden bisher mit einer natürlichen Intelligenz überwunden.
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Natürliche Abläufe
Die Vermehrung geschah durch
Volksteilung, die wir alle als
Schwärme kennen. Somit war ein
ständiger Überfluss vorhanden.
Zur Sicherheit wurden immer
mehr Königinnen vom Volke erzeugt als wirklich benötigt wurden. Dadurch gab es eine natürliche Auslese. Die Stärksten durften
überleben, um den Gefahren des
Lebens trotzen zu können. Auch
die Versorgung der Weiselzellen
mit Gelèe Royale geschah im
Überfluss, wodurch die Nachkommen viel kräftiger und vitaler wurden als die Königinnen, die aus
einer Notsituation oder aus künstlichen Nachzuchten entstanden.
Das neue Volk war tief vertraut mit
dem Duft der Königin, der sich
aufs ganze Volk übertrug und somit zum Erkennungszeichen wur28

de. Das bedeutet, dass jedes Familienmitglied an diesem einmaligen
Merkmal vom eigenen Volke erkannt wurde. Dies schützte gleichzeitig vor Räubereien und fremden
Eindringlingen, denn die Wächterbienen lassen nur solche „Kolleginnen“ in ihr Reich hinein, die die
gleiche Duftmarke haben. Keiner
kam auf die Idee, die Drohnen aus
dem Volke zu verbannen, im
Gegenteil, es durften sämtliche
Bienenmännchen drinnen bleiben,
weil auch dies Einfluss auf die
Qualität der Fortpflanzung hat: so
konnten die Allerstärksten die
neuen Königinnen begatten, was
wiederum das Volk insgesamt festigte und eine stetige Weiterentwicklung ermöglichte.

suchten, an ihre süßen Vorräte zu
kommen. Dies hat ihre Existenz
aber nie gefährdet. Der „Bien“
konnte auch deshalb so lange
überleben, weil er über sehr hohe
Selbstheilungskräfte verfügt und
sich in Notsituationen bisher selber helfen konnte.

Bienenvolk als Einheit
Diese selbstverständlichen Abläufe
in der Natur haben mich jeher fasziniert. Auch habe ich jahrzehntelang in der Aquaristik die Erfahrungen gesammelt, dass jedes Mal,
wenn ich in den natürlichen Organismus zu sehr eingegriffen habe,
das ganze Milieu durcheinander
kam mit der Folge von vermehrten
Krankheiten. Deshalb stand für

Wabenbau
Das Wabenwerk wurde als Skelett, Wohnraum, Wärmespeicher, Vorratskammer
und Informationsträger genutzt und
diente
gleichzeitig
zur Klimatisierung
der Höhle. Gestört
wurden die Völker
nur durch natürliche
Feinde wie Bären,
Marder usw., die ver-

Ein Schauspiel, der Schwarm zieht ein.
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mich von Anfang an fest, als ich
2006 endlich mit meiner Leidenschaft Imkerei anfangen konnte,
den Bienen so naturnah wie möglich zu dienen. Durch die permanenten und jahrelangen Völkerverluste in der gesamten Imkerei
war mir schnell klar, dass die Bienen langfristig nur überleben können, wenn der Mensch so viel wie
nötig und so wenig wie möglich
eingreift. Das bedeutet für mich,
die momentan gängigen Wege zu
verlassen und auf altes Wissen neu
zu besinnen. Dies stärkt den Gesamtorganismus und bringt eine
vitalere und widerstandsfähigere
Biene hervor, die den jetzigen Umweltbedingungen besser trotzen
kann.
Meinen Standpunkt über natürliche Imkerei habe ich durch Fachbücher und eigene Beobachtung
vertieft und meine Arbeitsweise
durch Seminare bei Mellifera verfeinert.
So kann ich mit wenigen Eingriffen die Bienen begleiten und
unterstützen. Die natürliche Imkerei, mit deren Hilfe der „Bien“
weitgehend so leben kann, wie er
es seit seinem Bestehen auf der
Erde tut, stellt für mich die größte
Herausforderung in der Bienenhaltung dar. Wobei der gesamte
Organismus nie getrennt betrachtet werden kann, das Wabenwerk
und die Bienen gehören untrennbar zusammen.
Die Zeit, die ich in die Naturwabenimkerei investiere, ist viel geringer als dies in den gängigen Völkerführungen üblich ist, denn es
gibt viel weniger imkerliche Arbeitsgänge. Das meiste erledigen
die Bienen selber und vieles ist
überflüssig. Dadurch kann ich als
Imker einen Schwerpunkt auf die
Beobachtung legen, was wiederum
das Verständnis für die Bienen verbessert. Wir brauchen dieses Wesen zur Bestäubung unserer Wildund Nutzpflanzen und zum Fortbestehen der Natur. Und damit
auch der Menschheit.
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Qualität der Königinnen
Die künstliche Königinnenzucht
scheint ausgedient zu haben, denn
sie schwächt den gesamten Organismus und ist obendrein sehr arbeitsaufwendig für den Imker. Bei
dieser Art der Vermehrung wird
den Bienen eine Notsituation vorgetäuscht. Und genauso wie bei
uns Menschen löst jede Notlage
Stress aus, was sich wiederum auf
die Qualität der Arbeit auswirkt.
Speziell hier ist es so, dass die künftige Königin nie soviel Gelee Royale bekommt, wie dies in der
Schwarmvermehrung der Fall ist.
Dementsprechend ist das Ergebnis: es ist bekannt, dass diese Königinnen kleiner und anscheinend
anfälliger sind. Dadurch lässt sich
nicht länger leugnen, dass die
Zucht in dieser Form ausgedient
hat und kaum aufrecht erhalten
werden kann. Denn das große
Sterben der Bienenvölker hat neben Elektrosmog, Chemtrails, Pestiziden und Nahrungsverknappung eben auch noch andere Ursachen. Auch ist es höchste Zeit zu
erkennen, dass es zu einfach ist,
den Schwarzen Peter nur der Varroamilbe zuzuschieben.

Was genau geschieht bei
der Schwarmvermehrung?
In der Naturwabenimkerei ist dies
eine selbstverständliche Angelegenheit. Der Schwarm hat einen
tiefen biologischen Sinn, denn jedes Bienenvolk hat im Grunde eine
intakte göttliche Ordnung. Die
Heilkraft, die in dieser Form der
Vermehrung steckt, ist von großer
Bedeutung. Das Auf- und Abtanzen des ausgezogenen Schwarms
ist eine gemeinsame Energie, ein
Ritual, welches das ganze Volk verbindet, stärkt und zu einer neuen
Einheit verschmelzen lässt. Außerdem bleiben viele Varroamilben
im Ursprungsvolk, Krankheiten,
die sich im alten Wabenwerk befanden, werden zurückgelassen.
Dieses neue Volk entwickelt eine
Gemeinschaft, die von Anfang an

Die Königin folgt dem Bienenstrom.

harmoniert. Dies dauert bei künstlich zusammengestellten Völkern
viel länger. Das zeigt sich bei der
Reinvasion im Herbst.
Das Schauspiel, wenn ein Schwarm
auszieht, ist kaum in Worte zu fassen. Als Beobachter spüre ich hautnah die Freude, die Energie und
Kraft, die in diesem Leben steckt.
Das Summen und Surren der ausgelassen tanzenden Bienen ist
atemberaubend und ansteckend.
Wenn möglich, lassen wir daheim
alles stehen und liegen, um uns
diesem Genuss hinzugeben. Es ist
eine Energie, die auch den Zuschauer stärkt und eine ganz besondere Musik in unseren Ohren.
Da drängt sich einfach der Vergleich mit einer ausgelassenen
Hochzeitsgesellschaft bei uns
Menschen auf.
Sobald sich dann der Schwarm beruhigt, sammelt er sich in einer
Traube an einem Ast, Dachvorsprung oder ähnlichem. Dabei
wird das ganze Volk von vergleichsweise wenigen Bienen gehalten. Dies scheint mir ein ganz
wichtiger Vorgang zu sein, der sich
positiv auf die Schwarmintelligenz
auswirkt. Beim Beobachten bemerkt man eine ständige Bewegung in der Traube, die Bienen rotieren von innen nach außen und
umgekehrt. Hier scheint eines der
Geheimnisse der Schwärmerei zu
liegen, denn dabei entsteht eine
Verbundenheit zur Königin und
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zum Gesamtorganismus Bien. Je- einziehen (siehe Bild). Ich habe
der Schwarm schwört sich sozusa- festgestellt, dass es einfacher ist,
gen neu auf seine Bestimmung ein. das Volk einlaufen zu lassen, als es
direkt in den Bienenkasten zu
Gemeinsames Ziel
schütten. Dieser Weg ist schonenGleichzeitig werden Spurbienen der, weil weniger Bienen geausgesandt, die nach einem neuen quetscht werden und sie ihre BeZuhause suchen. Das können hoh- hausung auch erkunden können.
le Bäume, Dachvorsprünge oder Sobald die Königin in den Bienenauch einmal leerstehende Bienen- kasten eingezogen ist, folgt das
kästen oder große Vogelkästen ganz Volk wie magnetisch angezosein. Diese geeigneten Behausun- gen, und der Bien beginnt sofort
gen sind aber heutzutage in der mit dem Wabenbau. Wenn es sich
Natur kaum noch zu finden, des- um einen Nachschwarm handelt,
halb kann der Einzug schon mal gibt es oft dramatische Erlebnisse
bis zum nächsten Tag dauern. Die auf dem Brett zu beobachten. In
Schwänzeltänze, die derweilen auf einem Nachschwarm sind fast imder Schwarmtraube zu sehen sind, mer mehrere Königinnen, die auf
begeistern mich immer wieder. dem Brett hin und her laufen und
Was zunächst als Chaos oder zufäl- über die Arbeitsbienen klettern,
lige Bewegung wirkt, entpuppt anscheinend um ihren Duft zu
sich bei längerem Beobachten als verbreiten. Dadurch soll vermutwohlorganisierte und tiefgründige lich ein eigenes Volk gesammelt
Verständigung. Eine fängt an zu werden. Nimmt eine Königin eine
tanzen, und immer mehr machen Konkurrentin wahr, greift sie diese
mit, als wäre das ansteckend. sofort an und ein Kampf auf Leben
Klopfzeichen nach innen übertra- und Tod beginnt. Sobald klar ist,
gen den Rhythmus auf das ganze wer als Siegerin hervorgeht, stürVolk, somit wird der Weg und die zen sich sofort die Arbeiterinnen
Richtung angezeigt. Sobald alle auf die unterlegene Königin und
mit dem neuen Zuhause einver- stechen sie ab. Hier gilt das Naturstanden sind, geht es los. Die ganze gesetz: die Stärkere führt das Volk.
Traube erhebt sich wie in einer Am Anfang habe ich oft eine der
dunklen Wolke und fliegt dem Königinnen als stille Reserve in ein
EWK mit ein paar Hundert Arbeineuen Heim entgegen.
terinnen gegeben, um für NotzeiSchwarm zieht ein
ten Ersatz zu haben. Doch mir ist
Natürlich fange auch ich den schnell bewusst geworden, dass dies
Schwarm lieber selber ein, denn so auch ein künstlicher und überflüskann ich all die Vorteile der Bienen siger Eingriff ist, denn ich weiß ja
für mich nutzen. Schließlich will gar nicht, welche die Stärkste ist.
auch ich Honig ernten. Wenn erst Außerdem habe ich diese noch
wenige Bienen „tanzen“ weiß ich, kein einziges Mal gebraucht und
es ist noch Zeit und ich kann in wenn der Winter kam, war dieser
Ruhe das Einfangen vorbereiten. Ableger zu schwach und konnte
Leere Kästen und Profilrähmchen nicht überleben. Die natürliche
habe ich schon bereitgestellt. Es ist Auslese ist eben doch das Beste, ich
auch klar, dass ich bei dieser Völ- brauche nicht mehr einzugreifen
kerführung immer drei bis vier Re- und die Bienen danken es mir.
servebeuten brauche, denn vor Das neu gebildete Volk braucht
überraschenden Schwärmen bin weder eine Kellerhaft noch sonstiich nie sicher.
ge zusätzliche Maßnamen wie FütHabe ich den Schwarm eingefan- tern. Ich kann es ohne Probleme
gen, lasse ich das Bienenvolk über an jedem Ort aufstellen. Durch die
ein Brett in seine neue Behausung vom Bien gewählte eigene Volks30

bildung bleiben alle Bienen von
Anfang an bei ihrer Königin, denn
der Duft ist ihnen ja bekannt. Das
ist im Herbst noch von großer Bedeutung, denn einen Verflug, wie
es immer wieder beschrieben wird,
konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. Ich denke, das kommt vor
allem bei künstlich erstellten Völkern vor, denn ihre Duftmarken
stammen aus verschiedenen Völkern. Somit liegt keine einheitliche
Nestduftmarke vor und die Wächterinnen tun sich schwerer damit,
fremde Bienen zu erkennen. Das
Vagabundisieren ist damit vorprogrammiert.

Bedeutung der Drohnen
Ähnlich ist es mit den Drohnen,
auch deren Anzahl in einem Bienenstaat ist sicher von der Natur
vorgegeben und hat ihren Sinn.
Somit muss zwangsläufig jede
künstliche Dezimierung das natürliche Gefüge stören. Deshalb gehört es für mich zu den Ammenmärchen, dass wir durch das
Drohnenschneiden weniger Varroamilben haben. Für die Vorteile
des Drohnenschneidens habe ich
bislang keine wissenschaftliche
Untermauerung gefunden. Der
Nutzen von solch einer Aktion
scheint nur kurzfristig zu sein, der
Schaden am gesamten Organismus
dafür umso größer. Ein Volk mit
wenigen Drohnen ist bestimmt in
seiner Vitalität gestört, denn der
Gesamtorganismus nimmt dies als
Abweichung der Normalität und
damit als Notsituation wahr. Um
dem abzuhelfen, wird ständig
Drohnenbau erzeugt, was wiederum eine große Unruhe in das
Volk bringt. Denn ich habe festgestellt, dass die Völker ruhiger sind,
wenn genügend Drohnen vorhanden sind. Sicher hat der Drohn
noch andere Aufgaben als nur die
Königin zu begatten, denn dazu
würde ja ein Dutzend männlicher
Bienen reichen. Irgendwann werden wir auch dieses Geheimnis lüften.
■
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