
Die Bienenstock Bewohner 

Die Königin 
Sie steht im Mittelpunkt eines Bienenvolkes: Sie legt täglich bis zu 3000 Eier, 
sorgt mit ihren „Pheromonen“ (Hormon-Botensto� e) für den Volkszusammen-
halt und bestimmt so den Großteil des Lebens ihrer Kolonie. Nach dem eine 
Königin geschlüp�  ist, dauert es drei bis sechs Tage bis sie „brünstig“ wird, sich 
zu ihrem Hochzeits� ug aufmacht und sich mit ca. 20 Drohnen paart. Ihre 
Lebensdauer beträgt bis zu 5 Jahren.

Die Drohne 
Männliche Bienen nennt man Drohnen. Sie besitzen keinen Stachel und haben 
nur eine Aufgabe: Die Befruchtung von Königinnen. Unmittelbar nach dem 
Paarungs� ug mit Königinnen sterben sie. Ihre Lebens dauer beträgt 2-3 Monate.

Die Arbeitsbiene 
Arbeitsbienen sind weibliche Bienen, denen die Durchführung aller Arbeiten 
obliegt, die das soziale Leben erfordert: Die jüngeren Arbeitsbienen beginnen 
in der Regel zunächst als „Putzbienen“ der Zellen, später sorgen Sie dann für 
den Bau der Waben, die Fütterung junger Bienen, die P� ege der Königin, das 
Entfernen toter Bienen und das Einholen von Nektar, Pollen und Wasser. Ihre 
Lebensdauer beträgt im Winter 6-8 Monate und im Sommer 6-8 Wochen.

Nahrung 
Bienen sind Vegetarier. Sie besuchen Blüten, sammeln dort Nektar, Pollen 
und sogar Öle auf. Manche Bienenarten sind auf bestimmte P� anzengat-
tungen oder -familien als Pollenspender spezialisiert, können also ohne diese 
Blütenp� anzen nicht überleben. Andere Arten sind Generalisten. Sie können 
den Pollen vieler verschiedener P� anzenarten sammeln und sind somit durch 
das Eingreifen des Menschen weniger gefährdet.

Der Bienentanz
Wie � nden die Sammelbienen ihre Futterquellen? Bienen haben dafür eine 
eigene komplexe Körpersprache: Mittels zweier Standardtänze, dem Rund- und 
Schwänzeltanz, geben sie alle Informationen an ihre Kolleginnen weiter. Die 
erste Information, um welche Trachtp� anzen es sich handelt, bekommen die 
Bienen durch den Geruch der Pollen im feinen Körperpelz der heimkommen-
den Biene. Vollführt die Biene einen Rundtanz be� ndet sich die „Nahrung“ in 
einem Umkreis von ca. 50 Metern. Für entferntere Nahrung vollzieht die Biene 
einen komplizierteren „Schwänzeltanz“ und informiert so über die Entfernung, 
Richtung und Menge der Nahrung bis auf wenige Meter genau!

ÜBER UNSERE BIENEN

QR Code 
einscannen und 
mehr erfahren.

Liebe Naturinteressierte,

die Honigbienen auf unsere Golfanlage 
sind notwendig für die Bestäubung unserer 
Obstbäume, Wiesen und Biotope. Weltweit 
wird die Zahl der Bienenarten auf rund 
20.000 geschätzt. Davon sind in Europa 
etwa 700 Arten und in Deutschland 500 
heimisch. Die Mehrzahl aller Bienenarten 
sind Solitärbienen und Kuckucksbienen, 
die keine Insektenstaaten bilden, sondern 
allein leben. Hochsoziale Gemeinscha� s-
formen, wie bei der Honigbiene, sind unter 
den Bienenarten die Ausnahme. 

Die Honigbiene ist ein soziales Insekt, das 
nur in einer Bienen-Gemeinscha�  über-
leben kann. Dort leben drei Bienenwesen 
– die Königin, die Drohne und die Arbeits-
biene. Alle drei Bienenwesen entstehen aus 
Eiern, die von der Königin gelegt werden 
und die  klassischen Entwicklungsphasen 
aller Insekten durchlaufen: aus dem Ei zur 
Made, dann über die Puppe zum Insekt. 

Königinnen und Arbeitsbienen entstehen 
aus einem besamten Ei. Drohnen hingegen 
aus einem unbesamten Ei. Ob sich aus dem 
besamten Ei eine Königin oder Arbeits-
biene entwickelt, hängt von der Größe 
der Wabenzelle und der Larvennahrung 
ab. Königinnen brauchen während ihrer 
Entwicklung eine „bessere“ Nahrung, das 
„Gelee Royal“.

In einem Bienenvolk be� ndet sich immer 
nur eine Königin, bis zu 60.000 Arbeits-
bienen und einige hundert Drohnen. 

Ihr Golfclub Schönbuch

Wussten Sie schon:

Der Honig, den wir auf unserer Golfanlage 
ernten, kann im Sekretariat erworben 
werden.

Honig besteht in erste Linie aus natürlichem 
Fruchtzucker und Dextrin (70-80%) und 
enthält lebenswichtige Mineralsto� e, Vita-
mine, Enzyme und Aminosäuren. Dank 
dieser Zusammensetzung hat Honig anti-
septische und antibakterielle Wirkung und 
ist zudem gesünder als Haushaltszucker.

Für Säuglinge unter 12 Monaten sollte hin-
gegen gänzlich auf die Verabreichung von 
Honig verzichtet werden, da hier die Verdau-
ungsorgane noch zu wenig ausgebildet sind.

Fest gewordener, kandierter Honig kann 
durch Erwärmen wieder ver� üssigt wer-
den. Vorsicht allerdings! Temperaturen 
über 40°C zerstören wichtige Inhaltssto� e 
(Enzyme) des Honigs. Deshalb sollte Honig 
nicht in kochende, sondern lediglich in 
lauwarme Getränke gegeben werden.

Der Golfclub Schönbuch e.V. engagiert sich seit vielen 
Jahren im Qualitäts- und Nachhaltigkeitsprogramm 
des Deutschen Golfverbandes „Golf & Natur“.

E-Mail: info@gc-schoenbuch.de
Telefon: 07157/67966
www.gc-schoenbuch.de

„Mit dieser Installation möchten wir Sie der Faszi-
nation dieser einzigartigen Wesen näher bringen.“ 
Gernot Haug und Dieter Merling, IT.TEM GmbH, Stuttgart

Mit freundlicher Unterstützung von:


