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Ende Juni gab es die ersten Hitzerekorde. 
Auch bei uns stiegen die Temperaturen auf 
bis zu 36 °C. Der Juli bot anfangs einen Son-
ne-Wolken-Mix mit moderaten Temperatu-
ren und ein wenig Regen. Doch dann baute 
sich eine neue Hitzewelle auf. Die Hitzere-
korde des Vormonats wurden übertroffen. 
Im August zeigte das Thermometer nur noch 
an zwei Tagen 32 °C an. Es war wechselhaft 
und erst zum Monatsende wieder stabil und 
warm.  
 

Bei Hitze und Trockenheit erzeugen die 
Pflanzen nur noch wenig Nektar – er besteht 
zu 70 - 80% aus Wasser. Sobald diese Quelle 
versiegt, holen sich die Bienen Wasser an 
anderen Stellen. Morgens sammeln sie die 
Tautropfen ab, später dann suchen sie neue 
Wasserstellen und kommen uns dabei viel-
leicht bemerkbar nahe. Sie saugen es in Un-
tertöpfen auf der Terrasse, am moosigen 
Balkonkasten, am Teich oder am Rande des 
Schwimmbeckens... 
 

 
 

Trinkende Biene. Sie kann bis zu 40 mg Wasser in ihrem 
Magen transportieren  

 

Das Wasser benötigen sie zur Kühlung ihres 
Heims, das aus wärmeempfindlichem Wachs 
besteht. Wenn im Schatten bereits 36 °C 
herrschen, dann ist es in der Sonne noch viel 

heißer! Für diesen Fall haben die Bienen ein 
ausgeklügeltes Lüftungssystem, um ihr Wa-
benwerk und besonders die Brut zu kühlen. 
Das gesammelte Wasser wird gelagert und 
auf den Waben verteilt. Dort fächeln Arbeite-
rinnen mit ihren Flügeln und erzeugen Ver-
dunstungskälte. Im Einflugloch stehen andere 
Arbeiterinnen, die auch mit den Flügeln bis 
zu 7.200 mal pro Minute schlagen und dabei 
die warme Luft aus dem Bienenstock blasen.  
 

Damit die Luftzirkulation ungehindert läuft 
und mehr Platz zum Kühlen im Innenraum 
entsteht, verlassen viele Bienen den Stock 
und hängen in einer Traube vor dem Flugloch 
herunter. Das heißt dann „Bienenbart“.  
So halten sie die Temperatur im Bienenstock 
auf ca. 35 °C relativ konstant.  
 

 
 

Biene an Herbstanemone. Die Pollenhöschen verraten, dass 
diese Blüte auch ein guter Pollenspender ist. 
 

Die Wetterlage im Sommer hat sich, wie im 
Frühling auch schon auf die Honigernte aus-
gewirkt. Wir im Ländle sind wieder Schluss-
licht. Aber auch in Bayern und einigen Teilen 
Norddeutschlands fiel der Honigertrag 
schmal aus. So ist dieses Jahr regionaler  
Honig noch wertvoller und kostbarer.  
Genießen Sie ihn. Er ist etwas ganz  
Besonderes! 


