
Verkehrsregeln bei Bienen 
 
Erste Regel 
Honigbienen brauchen einen Luftkorridor, indem sie auf direktem Weg vom Bienenstand zu ihrer 
Nahrungsquelle fliegen können. Wer diese kreuzt, riskiert Zusammenstöße. Ihre Fluglöcher sind 
bewacht und jeder, der sich nähert, wird vertrieben. 
 
Zweite Regel 
Kopfbedeckung tragen. Honigbienen stechen nicht vorsätzlich, wenn sie bei dem Menschen auf 
dem Kopf zwischenlanden, stechen aber spätestens instinktiv, wenn sie sich in den Haaren verfan-
gen. In diesem Fall hilft nur noch schnelles Zuschlagen, um die Biene zu töten. 
 
Dritte Regel 
In allen anderen Situationen außerhalb des Stocks versuchen Honigbienen eher zu fliehen als sich 
zu verteidigen. Wo kein Nektar zu finden ist, halten sich Bienen nicht lange auf. 
Auf der Hautfläche oder auch im Mund gelandet, mit Geduld warten bis sie wegfliegt.  
Ohne Hektik, ohne Bedrohung durch Bewegungen sticht eine Biene ausserhalb Gefahrenzone nie! 
 
Vierte Regel 
Lärm durch Motoren oder andere Geräte in der Nähe eines Bienenstandes ist für Bienen unerträg- 
lich, und versuchen den Verursacher zu vertreiben. 
 
Fünfte Regel 
Wasser oder süße Flüssigkeiten in offenen Gefäßen können so viele Honigbienen anlocken, daß 
sie dann als störend empfunden werden.  
Man sollte dies vermeiden. 
 
Wenn gestochen … 
.. nicht schockartig reagieren, sondern den Stachel ganz ruhig mit dem Daumennagel hinausschie- 
ben. Keinesfalls sollte man ihn mit den Fingern herausziehen, da man dadurch noch mehr Gift in 
die Wunde hineindrückt. Bewährte Hausmittel gegen Insektenstiche und kühlen der Einstichstelle 
hilft den Schmerz etwas zu lindern und das Gift zu neutralisieren. 

 
Allergisch auf Insektenstiche? 
Manche Menschen haben eine Disposition zur Überempfindlichkeit, und sollten sich vorsorglich 
bei einem Arzt beraten lassen. 

HURRA, DIE BIENEN SIND DA! 
 
Von der Blütezeit im Frühling bis ca. Juli werden im Obstgarten die Bienen unsere Obstbäume optimal bestäuben. 
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Nutzen für den Obstgarten 
Insektenblütige Pflanzen, zu denen in Landwirtschaft und Obstbau alle zwei- 
keimblättrigen Arten gehören, profitieren mehr oder weniger stark von der 
Bestäubung durch Insekten. Deshalb resultieren bei vielen Kulturpflanzen aus 
dem Einsatz von Honigbienen: hohe Ertragssicherheit, qualitativ hochwertige 
Früchte (z.B. rundherum gleichmäßig ausgebildete Äpfel), schnelleres und 
gleichmäßigeres Abblühen und damit gleichmäßigere Reife. 
 

 
 

Bienen schwärmen als natürliche Erhaltung. 
Nur bei einer naturnahen Pflege können heutzutage Bienen noch schwärmen! 
 
Bitte melden Sie allfällige Schwär- 
me umgehend dem Imker. 
 
Die Bienen schwärmen an warmen Tagen zw. 11:30 und 15 Uhr 
und sammeln sich zu einer schönen Schwarmtraube. 
 
Der Imker kann diese einfangen und einlogieren zu einem neuen 
jungen Volk! 
 
Wird der Schwarm nicht eingefangen fliegt das junge Volk in 
ca. 2 Stunden weiter und geht verloren, verwildern. 


