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„Lasst die Bienen schwärmen“

„Was gut für den Imker ist, ist 
nicht unbedingt gut für die  
Bienen“, sagt Professor Thomas 
D. Seeley am 5. Schafisheimer 
Bienen-Symposium.  
Was können wir von einem  
der weltweit renommiertesten 
Bienenforscher lernen? 

Thomas D. Seeley, Professor für 
Neurobiologie und Verhalten an 
der Cornell Universität in Ithaca, 
New York, beobachtet seit 1977 
wild lebende Honigbienen im Ar-
not Forrest, nahe seiner Heimat. 
Sie überleben Varroa-Befall ohne 
jegliche Behandlung. Neben der 
natürlichen genetischen Selek-
tion als Anpassung an die Var-
roa spielen dabei laut Seeley viele 
weitere Faktoren eine wichtige 
Rolle. Große Abstände zwischen 
den Völkern etwa: im Arnot For-
rest mindestens 850 Meter. „So 
gibt es fast kein Verfliegen und 
sehr wenig Räuberei – und damit 
wenig Übertragung von Varroa. 
Das trägt viel dazu bei, dass die 
Völker überleben.“

Gemäß Seeley würden schon 
zehn Meter Abstand helfen, den 
Varroa-Befall einzudämmen. „Ich  
weiß, auch das ist schwierig. Es 
wäre aber bienenfreundlich“, sagt  
der Bienenprofessor vor fast 250 Zu-
hörern. „Wenn mehrere Bienen- 
stöcke beisammen stehen, soll-
ten sie in verschiedene Flugrich-
tungen aufgestellt werden. Auch 
das reduziert das Verfliegen und 
damit die Übertragung von Var-
roa.“

Wichtig für die Gesundheit der 
Bienen ist laut Seeley auch das 
Schwärmen – ein umstrittenes 
Thema. Das Schwärmen ist nicht 
wirtschaftlich und wird von den 
meisten Imkern unterdrückt. Für 
die Bienen ist das Schwärmen 
aber gesund, ist Seeley über-
zeugt: „Bienenvölker, die schwär-
men, können die Varroa besser in 
Schach halten.“

Einen Beitrag zur Eindämmung  
der Varroa würden auch kleinere 
Bienenkästen leisten. Wilde Ho-
nigbienen bevorzugen gemäß 
Seeley kleine Höhlen mit einem 
durchschnittlichen Volumen von 
42 Litern. „In kleinen Nistplätzen 
vermehren sich Milben deutlich 
weniger stark; außerdem schwär-
men die Bienen öfter – was wie-
derum den Varroa-Druck min-
dert.“ Die Technik der künstlichen 
Schwarmvorwegnahme sei wohl 
ein guter Kompromiss zwischen 
Bienenwohl und Honigertrag, so 
Seeley.

Ein weiterer wichtiger Faktor 
seien die Drohnen: „In der Natur  
macht ein Bienenvolk zirka 17 Pro-
zent Drohnen. So sichert es die 
Weitergabe seiner Gene.“ Imker 
hingegen schneiden einen guten 
Teil der Drohnenzellen raus in 
der Annahme, dass sich die Var-
roa in der Drohnenbrut stärker 
vermehrt als in der Arbeiterin-
nenbrut. Das mag sein, räumt 
Seeley ein. „Wichtiger aber ist die 
Vielfalt der Gene.“ Er rät: „Lassen 
Sie die Bienen ihre Nester selber 
bauen.“

Zur Person

Thomas D. Seeley ist Profes-
sor für Neurobiologie und Ver-
halten an der Cornell University 
in Ithaca, New York. Er studierte 
in den 70er Jahren bei den gro-
ßen Verhaltensbiologen und 
Ameisenexperten Bert Hölldo-
bler und Edward O. Wilson an 
der Harvard University. Seitdem 
erforscht er intensiv das Leben 
von Bienen. Für seine wissen-
schaftlichen Arbeiten wurde er 
mehrfach ausgezeichnet, u. a. 
von der Alexander von Hum-
bold-Stiftung. 

5. Schafisheimer Bienen-Symposium
Die Schafisheimer-Bienen-
Symposien sollen dazu 
beitragen, dass sich Imker 
vermehrt mit extensiver, 
naturgemäßer Bienenhal-
tung auseinandersetzen 
und darüber kompetent 
informiert werden. Der Or-
ganisator Gerhard Fasolin 
ist Gründer der ersten 
Schweizer Bienenschule 
und beschäftigt sich seit 
35 Jahren mit artgerech-
ter Bienenhaltung. „Natur-
bau und Schwarmkönigin-
nen stärken die Bienen im 
Kampf gegen die Varroa-
Milben“, fasst er seine Be-
obachtungen zusammen. 
  Bei der fünften Ausgabe 
referierte neben Professor  
Thomas D. Seeley der ös-
terreichische Berufs-Bio-
imker Hans Rindberger. Er 
sprach über den guten Bie-
nen-Aufstellplatz und wel-
chen Einfluss dabei Erd-
strahlen haben können. 
Die Referate sind als DVD erhältlich unter 
www.bienen-symposium.ch.

Natürlich ist die Situation in 
Mitteleuropa eine völlig andere 
als im urwaldähnlichen Arnot 
Forrest. Es gibt aber auch bei uns 
Imker, die seit Jahren Seeleys Auf-
forderung folgen und die Bienen 
schwärmen und sie ihre Waben 
selbst bauen lassen (Naturwaben- 
bau). 

Der zweite Referent, der öster- 
reichische Berufs-Bioimker Hans  
Rindberger, geht noch weiter. 
Fünf bis zehn Prozent seiner 
Völker überlässt er dem Schick-
sal. „Sie dürfen schwärmen und 
bauen, wo und wie sie wollen. 
Und sie dürfen auch an Varroa 
sterben.“ Dafür nimmt der Imker-
meister in Kauf, dass die sterben-
den Völker ausgeraubt werden 
und sich so die Varroa ausbreitet. 

Warum tut er das? „Völlig unbe-
handelte Völker sind wichtig für 
die Anpassungsfähigkeit der Bie-
nen an aktuelle Bedingungen“, 
sagt er im Wissen, dass es mit ein 
paar einzelnen, sich selbst über-
lassenen Völkern nicht getan ist. 
„Konsequent auf die natürliche 
Selektion zu setzen, können wir 
uns jedoch nicht leisten.“ Dafür 
sind die Hongbienen zu wichtige 
Bestäuber.
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