
                         Bienen
Seit wann nutzen wir Bienen?

Die Honigbiene ist das einzige 
„domestizierte“ Insekt. Eine der 
ersten dokumentierten Haltung 
stammt aus dem Jahr 5000 v. Chr. 
Und wurde im anatolische Hochland 
gefunden. Erste Klotzbeute ( eine 
Art von Menschen geschaffener 
Bienenstock) fand man bereits 3380 
v. Chr. und erste mit Gittern in zwei 
Kammern geteilte Klotzbeute bereits 
1080 v. Chr.

Man kann bei Bienen jedoch nicht 
wirklich von Domestizierung 
sprechen, da sie keine Bindung zum 
Menschen aufbaun. 

Wofür nutzen wir Bienen?

Bienen liefern uns Honig, der sehr vielfältig einsetzbar 
ist, aber auch Wachs (Rohstoff für Kerzen etc.) und 
Bienengift, welches als Arzneimittel eingesetzt wir.
Das Wichtigste ist jedoch, dass Bienen Pflanzen 
bestäuben und damit dafür sorgen, dass diese sich 
fortpflanzen.

Dies alles macht Bienen zu unseren 3. wichtigsten 
Nutztieren.

Ist Honig gesund?

Ja, Honig ist sehr gesund und ebenfalls Vielseitig 
einsetzbar, so enthält er z.B. wichtige Antioxidantien 
und wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus.
Honig kann auch Hautkrankheiten wie Schuppenflechte 
heilen und beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.

Trotz allen Vorteilen enthält Honig sehr viel Zucker und 
sollte deshalb in Maßen zu sich genommen werden.   
  

Honig- oder Wildbiene?

Wildbiene                   Honigbiene 

Allein 2500 Arten      9 Arten weltweit     
in Europa

Keine spezifische       Braunschwarze 
Färbung                      Färbung

Nisten meist unter      Nisten fast                
der Erde                      ausschließlich  in      
                                   Bienenstöcken

Wer übernimmt welche Aufgaben ?

Die Arbeiterinnen
säubern die Waben, füttern die Larven und die 
Königin, bauen Waben, verteidigen als 
Wächterinnen den Bienenstock  und sammeln 
Pollen, Nektar und Wasser. Welche Aufgabe 
sie übernehmen, hängt vom Alter der Biene 
ab.

Die Drohnen
begatten die die Königinnen und sterben 
danach. Sie schlüpfen aus den unbefruchteten 
Eiern, welche die Königin legt.

Die Königin
ist für den Erhalt des Bienenvolks 
verantwortlich. Hierfür legt sie täglich etwa 
2000 Eier.  
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