
Bienenvölker  
bei uns zuhause 

Das Pflegezentrum Gehrenholz bietet  

den fleissigen Insekten ein luftiges Heim.    Seite 8

Nummer 36 März 2015

Im Dreieck
D i e  H a u s z e i t s c h r i f t  d e s  P f l e g e z e n t r u m s  G e h r e n h o l z



8

Im Fokus

Ein Einblick in ein Bienenvolk
Doch wollen wir diese filigranen Lebewesen 

mal genauer unter die Lupe nehmen und ver-

schaffen uns einen Einblick in eines unserer 

Bienenvölker: Der Bien, wie wir den Stock 

auch nennen, besteht im Hochsommer aus 

ungefähr 50 000 Bienen, wovon die meisten 

Arbeiterinnen sind. Diese fleissigen Damen 

sind im Stock für alle schweren Arbeiten 

verantwortlich. Dies geht vom Wabenbau 

über die Brutpflege bis zum Ausfliegen und 

Nektar sammeln. Sie fliegen täglich bei Son-

nenaufgang los, um in ihrem vierwöchigen 

Leben einen Kaffeelöffel voll Honig für ihren 

und unseren Schmaus zu sammeln.

Die Arbeiterinnen pflegen unsere Köni-

gin, welche alleinige Herrscherin des Stockes 

ist. Sie verlässt in ihrem drei- bis fünfjährigen 

Leben lediglich einmal den dunklen Stock, 

um sich von mehreren Dutzend Drohnen be-

gatten zu lassen. Täglich legt die Königin bis 

zu 2000 Eier, um die nächste Generation 

unseres Volkes nachzuziehen. Die männliche 

Biene, die Drohne, ist für die Begattung der 

Königin auf dem Hochzeitsflug zuständig und 

fällt danach sogleich leblos vom Himmel.

Wie gestaltet sich ein «Bienenjahr»? 
Sobald es im März wärmer wird, schiessen 

die Bienen aus ihrem wohlig warmen Häus-

chen, um sich wieder aktiv an der Bestäu-

bung der Pflanzen und Bäume zu beteiligen 

und Nahrung in Form von süssem Nektar 

und proteinreichem Pollen einzutragen. Um 

Honigproduzenten  
im Pflegezentrum Gehrenholz
«Wenn die Biene von der Erde verschwindet, hat der Mensch  

nur noch vier Jahre zu leben.» Dieses denkwürdige Zitat stammt 

von Albert Einstein. Das Pflegezentrum Gehrenholz setzt hier  

ein Zeichen und bietet mehreren Bienenvölkern ein Zuhause, in 

dem sie sich allem Anschein nach wohlfühlen. Marco Conrad

Der Bienen-
stock über  

 den Dächern 
von Zürich

Unser fleissiges Bienenvolk 
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dies pflichtbewusst zu erledigen, braucht ein 

Stock möglichst viele Bienen. Dies spürt die 

Königin und beginnt ihr «Volk» möglichst 

schnell aufzubauen. Nur so gelingt es, ge-

nügend «flüssiges Gold» einzutragen, um ei-

nerseits zu überleben und andererseits uns 

als Geniesser etwas davon abzugeben.

Ernte
Vorausgesetzt, es ist ein schöner warmer 

Frühling, erntet der Imker bereits Anfang Juni 

den ersten Honig. Natürlich sind unsere Geh-

renholzvölker fleissiger als ein Durchschnitts-

volk und werfen gegen 18 bis 20 kg vom 

süssen Brotaufstrich pro Ernte ab und dies 

zweimal pro Jahr. Nach der Sonnenwende am 

21. Juni haben unsere Bienen ihren Höchst-

stand erreicht und beginnen sich langsam, 

aber sicher auf den bevorstehenden Winter 

vorzubereiten. Dies ist der Zeitpunkt für den 

Imker, die zusätzlichen Honigrahmen mit den 

prall gefüllten Honigwaben abzunehmen und 

zu verarbeiten.

Vorbereitung auf den Winter
Gleichzeitig werden die Völker, welche euro-

paweit unter der aus Asien eingeschleppten 

Varroamilbe leiden, gegen diese behandelt. 

Hierbei kann der Imker auf mehrere Mittel 

zurückgreifen, wobei unsere Bienen nur mit 

biologischen Mitteln behandelt werden. Nach 

der dreiwöchigen Behandlung werden die 

Bienen mit Futterreserven für den angehen-

den Winter aufgefüttert. Hierbei handelt es 

sich um speziellen Bienensirup, welcher ei-

nem Zucker-Wasser-Gemisch ähnelt.

Nach dieser intensiven Zeit für das 

Bienenvolk und den Imker tauchen Anfang 

Oktober beide in den wohlverdienten Win-

terschlaf ein. Dabei bilden die Bienen einen 

dichten Knäuel mit der Königin in der Mitte 

und geben sich so gegenseitig warm. So en-

det das alte Bienenjahr, und erst im nächsten 

Frühling arbeiten die fleissigen Sammlerinnen 

von Neuem, um unseren allseits beliebten 

Gehrenholz-Honig in unserer Umgebung zu 

sammeln. 

Höhepunkt  
der Imkerarbeit ist 
die Honigernte.

Viele fleissige Bienen haben  
für diesen Honigtopf gearbeitet.


