Wissenschaft

Tiere Züchter und Forscher
suchen nach der Honigbiene der
Zukunft – sie muss vor allem
der zerstörerischen Varroa-Milbe
standhalten.

Honigbiene im Einsatz
Optimiert auf Friedfertigkeit und Fleiß
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Begattung im
Mondschein

Am Länderinstitut für Bienenkunde bei
Berlin spähen die Forscher auf der Suche
nach milbenfesten Tieren mit Infrarotkameras in die Stöcke. Die Fahndung konzentriert sich auf Arbeitsbienen, die besonders gründliches Putzverhalten zeigen.
„Manche Tiere erkennen offenbar, ob in
der verschlossenen Brutzelle etwas nicht
stimmt“, sagt Institutsleiter Kaspar Bienefeld. „Solche Zellen werden dann ausgeräumt.“ Damit unterbinden die Putzteufel
die Fortpflanzung der Parasiten – bislang
die wirksamste Gegenwehr.
Eine derart vorteilhafte Fertigkeit sollte
sich eigentlich rasch in der Bienenwelt verbreiten. Wo natürliche Auslese herrscht,
wären Bienen mit Hygienesinn klar überlegen. Aber diese Auslese gibt es kaum.
Viele Imker setzen flächendeckend Chemikalien ein und bringen damit schwache
wie starke Völker gleichermaßen über die
Runden.
Dabei gibt es inzwischen Bienenstaaten,
die den Milben dank natürlicher Auslese
von selbst standhalten – einige in Südfrankreich, andere auf Inseln wie dem schwedischen Gotland in der Ostsee oder Texel
vor der niederländischen Küste. Doch in
imkerischer Hinsicht überzeugen die Überlebenskünstler noch nicht: Sie legen keine
nennenswerten Honigvorräte an.
Den meisten Honig liefern nun einmal
Bienen, die stark und ausdauernd brüten.
Und eben das sind die Bedingungen, die
auch die Varroa-Milbe schätzt. Besonders
gemütlich hat sie es bei der klassischen
Honigbiene (Apis mellifera). Deren Erbgut
haben Generationen von Züchtern auf
Friedfertigkeit und Honigfleiß optimiert.
Imker Engel will deshalb wieder mehr
Vielfalt ins Erbgut bringen. Aus dem erweiterten Genpool, so hofft er, gehen auch
Tiere hervor, die an das Leben mit dem
Parasiten besser angepasst sind. Bei Engel
dürfen sich deshalb die Königinnen mit

