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Es gibt sie noch, die Dunkle Biene. Aller-
dings muss man schon recht lange su-
chen, um sie zu finden, obwohl sie in 

Europa nach der letzten Eiszeit die einzige 
staatenbildende Biene war, die sich aus ih-
ren Rückzugsgebieten im äußersten Süden 
und Westen wieder über den ganzen Konti-
nent ausbreiten konnte.

Die Menschen haben recht früh begriffen, 
wie sie an den begehrten Honig kommen 
konnten: Höhlenmalereien aus dem Mesolithi-
kum zeigen die Honigernte bei wilden Dunk-
len Bienen, auch wenn es bis zur Domestizie-
rung noch ein wenig gedauert haben dürfte. 

Wichtig ist zu verstehen, warum die Dunk-
le Biene Schritt für Schritt fast vollständig aus 
Europa verschwunden ist, und zwar lange 
bevor einige das Bienensterben als Vorzei-
chen des Armageddons sehen wollten.

Es ist erstaunlich und kurios, dass gera-
de die am besten an die klimatischen und 
ökologischen Bedingungen angepasste Ho-
nigbiene so gut wie ausgestorben ist, und in 
diesem Falle gibt es ausnahmsweise wenig 
Zweifel daran, dass es der Optimierungs-
wahn und die Gier des Menschen waren, 
die diesem Insekt beinahe vollständig den 
Garaus gemacht hätten.

Retter in der Not?

Jetzt, in einer Zeit, in der den auf pure Pro-
duktion gezüchteten Hochleistungsbienen 
so langsam genetisch und auch sonst die 
Puste ausgeht, besinnt man sich zuneh-
mend auf die Qualitäten von Apis mellife-
ra mellifera, wie die Dunkle Biene wissen-
schaftlich korrekt bezeichnet wird. Aber es 
ist nicht so, dass man, wie in vielen an-
deren ähnlichen Situationen, daran denkt, 
das genetische Potenzial der Dunklen Biene 
dazu zu nutzen, das Hochleistungsbienen-
genom wieder aufzupäppeln. Denn Insekten 
sind keine Milchkühe und auch kein Obst 
oder Gemüse, und eh ein besonderer Fall, 
weil sie in der Natur wichtige, ökologisch 
relevante Aufgaben erfüllen.

Menschen haben seit sehr langer Zeit 
die Landschaften, in denen sie sich auf-
hielten, massiv verändert, auch um besser 
und bequemer leben zu können. Wir leben 
hier ausschließlich in Kulturlandschaften, 

voll mit kultivierten Tieren und Pflanzen, 
obwohl die Tiere heutzutage draußen kaum 
noch zu sehen sind. Honigbienen sind aber 
auf das Fliegen in freier Natur angewiesen 
(Batteriebienen sind noch nicht angedacht) 
und haben deswegen als Nutztiere einen 

Sonderstatus. Und Nutztiere sind die bei 
uns auf Blumen und Blüten zu sehenden 
Honigbienen allesamt! Sie werden künstlich 
gehalten, um unseren großen Hunger nach 
Honig möglichst zu stillen, und es ist fast 
schon albern, wenn immer wieder die Ho-
nigbienen als Beispiel für Natur und Natür-
lichkeit herangezogen werden.

Aber sie waren einmal Teil der mittel- 
und nordeuropäischen Fauna, als Wildtiere, 
und nicht als hochgezüchtete, hoch anfälli-
ge Nutztiere. Wie es, ungewollt, aber in Kauf 
genommen, zur Ausrottung in Deutschland 
kam, und was das für Konsequenzen hat, 
davon handelt dieser Artikel.

Der Kampf um den Honig

Versetzen wir uns ein paar Tausend Jahre 
zurück. Die Menschen in Mitteleuropa be-
ginnen gerade sesshaft zu werden, und um 
zu überleben, nutzen sie alle Nahrungsres-
sourcen. Außerdem ging es Menschen immer 
und überall um mehr als ums Sattwerden: 
Menschen sind einfach Leckermäuler und 
wilde Honigbienen werden so früh zu Beglei-
tern des Menschen. Die Bienenvölker wurden 
wohl sehr bald nicht nur mehr ausgeraubt, 
sondern man suchte Möglichkeiten, Honig 
zuverlässig ernten zu können, und deswe-
gen wurde die Dunkle Honigbiene Schritt für 
Schritt domestiziert, indem sie beispielswei-
se auf Sanftheit gezüchtet wurde. 

Honigbienen sind auf das Flie-
gen in freier Natur angewiesen 
und haben deswegen als Nutz-
tiere einen Sonderstatus. Und 
Nutztiere sind die bei uns auf 
Blumen und Blüten zu sehen-
den Honigbienen allesamt! 

Durch gutes Beobachten und auspro-
bieren lernten die Menschen, wie sie den 
möglichst größten Nutzen aus den mit ih-
nen zusammenlebenden Bienen ziehen 
konnten. Die wild lebenden Dunklen Bienen 

Die Dunkle Biene

Eine sanfte und robuste Alternative
Die Dunkle Biene (Apis mellifera mellifera) ist die ursprünglich auch nördlich der Alpen wild vorkommende 
staatenbildende Bienenart. Fast ausgestorben, scheint sie heute eine vielversprechende Alternative zu den 
durch Hochleistungszucht genetisch verkümmerten Nutzbienen zu sein.

Eine Dunkle Biene saugt Nektar, auf-
genommen in Estland.

Foto: wikipedia

Diese Dunkle Biene saugt an einer
purpurnen Scabiosa.

Foto: Christian Ferrer, wikimedia
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gab es natürlich weiterhin, obwohl sie im 
Gegensatz zu Hummeln und Solitärbienen in 
vielen Ökosystemen keine übermäßig große 
Rolle spielten.

Dann aber kam der Sündenfall, und die-
ser hatte, wie so oft, mit der Möglichkeit zu 
tun, den Ertrag zu erhöhen, die Produktion 
zu optimieren und Wachstum zu generieren. 
Nun: die alten Versprechen halt, die auch 
heute noch bei Ökonomen oft alle Sicherun-
gen durchbrennen lassen, vor allem des-
wegen, weil keiner für die Folgekosten in 
Regress genommen wird.

Der Bienengenozid

Man darf aber davon ausgehen, dass un-
seren Honig liebenden Vorfahren tatsächlich 
nicht bewusst war, welche Folgen die Er-
tragssteigerung haben würde. Ab etwa 1850, 
also zeitgleich mit Beginn der intensiven 
Industrialisierung, konnten, auch durch den 
nun immer schneller werdenden Warenver-
kehr, Bienenköniginnen anderer Arten und 
Unterarten eingeführt werden, von denen 
bekannt war, dass sie wesentlich mehr Nek-
tar heranschleppten, der dann zu Honig ver-
arbeitet wurde. Dennoch hielten viele deut-
sche Imker an der Dunklen Biene fest, auch 
weil sie ihre Bienen ohne Ganzkörperschutz 
besuchen und pflegen wollten, was bei den 
wesentlich stechlustigeren, aber eben pro-
duktiveren neuen Arten nicht mehr möglich 
war. Robuster waren die Dunklen Bienen 
ebenfalls, außerdem erheblich winterfester 
und in der Lage, bei schlechter Blütensitu-
ation mal eine Brutpause einzulegen, und 
nicht auf Teufel komm raus immer mehr 
Larven zu produzieren, egal wie viel Pollen 
gerade zur Verfügung stand.

Den Todesstoß bekamen die Dunklen 
Bienen dann aber von den Nationalsozialis-
ten versetzt, die eben nicht, wie behaup-
tet, das Einheimische und Althergebrachte 
schützten, sondern auf reine kurzfristige 
Produktionssteigerung setzten, und auch 
auf diesem Gebiet durch Ahnungs- und 
Rücksichtslosigkeit glänzten. Besonders 
hervortaten sich hier „Reichskörmeister“ 
Götze und das damals federführende Bie-
neninstitut Mayen. Wenn man heute liest, 
mit welcher Konsequenz und welchem Sen-
dungsbewusstsein Götze die Ausrottung der 
Dunklen Biene betrieb, so kann man kaum 
vermeiden, Ausrottungsfantasien als eines 
der zentralen Elemente nationalsozialisti-
schen Wirkens und Denkens zu vermuten. 
Es wurde also per Reichsverordnung die 
flächendeckende Einführung der Kärntner 
Biene (Apis mellifera carnica) und die Aus-

merzung der Dunklen Biene als Nutztier 
verfügt, und die gleichgeschalteten Imker-
verbände fügten sich. Und das war‘s dann 
für die Dunkle Biene. Die ideologische Ver-
giftung der Diskussion um die Dunkle Biene 
ist bis heute spürbar, wenn teilweise immer 
noch Götzes Behauptungen gezückt werden, 
sobald das Thema aufkommt.

Der Untergang der Dunklen 
Biene

Weswegen betraf die Ausrottung auch die 
wilden Dunklen Bienen, und ist es wirklich 
so gravierend, wenn eine Mellifera-Unterart 
durch eine andere, recht ähnliche, ersetzt 
wird?

Um die erste Frage zu beantworten, 
sollte man sich bewusst machen, dass die 
noch wild lebenden Dunklen Bienen den 
Unmengen an Carnica-Völkern in mensch-
licher Obhut zahlenmäßig weit unterlegen 
waren, was auch damals schon teilweise 
an der intensiven Waldbewirtschaftung lag, 
die geeignete hohle Bäume zur Mangelwa-
re werden ließ. Wenn nun die sehr zahlrei-
chen Drohnen der Carnica-Völker ausflogen, 
paarten sie sich oft mit den Wildbienen-
Königinnen, und deren Nachkommen waren 
dann auch schon in der ersten Generation 
nicht mehr so gut an die hier herrschenden 

Bedingungen angepasst, wie reine Dunkle 
Bienen. Und so gab es irgendwann fast nur 
noch Mischvölker, die in ihrem Verhalten 
der Carnica so sehr ähnelten, dass sie im 
Norden und der Mitte Europas den Winter 
ohne menschliche Hilfe nicht mehr überste-
hen konnten.

Robust sind die Dunklen Bienen, 
winterfest und in der Lage, bei 
schlechter Blütensituation eine 
Brutpause einzulegen, und nicht 
auf Teufel komm raus immer 
mehr Larven zu produzieren, 
egal wie viel Pollen gerade zur 
Verfügung steht.

Lediglich in einigen isolierten Gebieten in 
Norwegen, Schweden, Finnland und Irland 
konnten sich reine Dunkle Biene-Populati-
onen halten, die dort selbst die härtesten 
Winter schadlos überstehen.

Eine kleine Abschweifung möchte ich 
mir hier aus aktuellem Anlass nicht ver-
kneifen: Wer auch immer hier den Reflex 
verspürt, dies auf Homo sapiens-Varianten 
zu übertragen, dem sollte gesagt werden, 
dass wir es beim Menschen mit einer ein-
zigen Art zu tun haben, die zudem keine 
Gene für Leitkultur oder ähnlichen Blöd-
sinn besitzt. Wir sind alle verdammt gleich, 
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auch wenn das manche wohl nie so richtig 
begreifen werden.

Das Problem mit der Carnica

Ist denn die Carnica, da sie nun die Dunkle 
Biene in Deutschland und anderswo ersetzt 
hat, wirklich so anders drauf, dass es für die 
Natur irgendeinen Unterschied macht? Die 
Antwort muss hier leider „Ja“ lauten, und 
das gleich aus mehreren Gründen.

Die Dunkle Biene schafft es selbst un-
ter ungünstigen Bedingungen auszufliegen, 
wenn Carnicas fröstelnd in ihren menschen-
gemachten Behausungen bleiben, und be-
fruchten so einheimische Pflanzen, die 
recht früh blühen, und die nicht zu den be-
vorzugten Blühpflanzen der Hummeln und 
Solitärbienen gehören. Wenn die Dunkle 
Biene weg ist, können sich die allermeisten 
dieser Blüten zwar immer noch selbst be-
fruchten, aber die Samenqualität sinkt dann 
von Generation zu Generation. Es gibt die 
Vermutung, dass einige Bäume, Sträucher 
und Wildblumen auch deswegen Schwie-
rigkeiten haben, weil die Dunkle Biene als 
zuverlässiger Befruchter nicht mehr zur Ver-
fügung steht.

Dann tendiert die Dunkle Biene dazu, 
sich sehr breit am Pollenangebot zu bedie-
nen, und sehr viele verschiedene Pflanzen-
arten zu besuchen, während die Carnicas 
oft sehr einseitig sammeln. 

Außerdem sammeln Dunkle Bienen 
weitaus mehr Pollen und können auch des-
wegen gerade Wildpflanzen viel zuverläs-
siger befruchten. Carnicas benehmen sich 
zudem im Vergleich zur Dunklen Biene wie 
die Axt im Walde und machen für Nektar 
einfach alles.

Es hätte also durchaus Vorteile, sich 
mit der Dunklen Biene wieder anzufreun-
den, und was den geringeren Honigertrag 
betrifft, so ist auch das in Relation zu den 
inzwischen sichtbar werdenden erheblichen 

Nachteilen zu sehen, die die Konzentration 
auf nicht an Wetter und Flora angepasste 
Bienenvölker mit sich bringt.

Widerstand gegen Varroa

Stichwort Varroamilbe: Seit dieser Parasit 
eingeschleppt wurde, geht es den Carnicas 
gar nicht mehr gut. Besonders die wie Pil-
ze aus dem Boden schießenden überall in 
der Stadt auftauchenden Kleinimker tragen 
durch ihren sehr laxen Umgang mit dem Be-
fall dazu bei, dass sich Varroa destructor 
ganz wunderbar und ungestört vermehren 
kann. Den Befall immer mal wieder, aber 
inkonsequent zu bekämpfen führt inzwi-
schen zu Resistenzen bei Varroa, und die 
robusteren und teilresistenten Milben hüp-
fen bei Blütenbesuch dann auf die nächs-
ten Bienen, von denen sie in noch gesunde 
Völker verschleppt werden. Verluste ganzer 
Carnica-Völker durch Varroa sind inzwischen 
gang und gäbe und so mancher Kleinimker 
hat sich schon daran gewöhnt, nach dem 
Winter kaum noch eines seiner Völker le-
bend anzutreffen. Macht aber nix, dann 
werden neue gekauft, und wieder fleißig 
Varroamilben gezüchtet.

Es gibt die Vermutung, dass 
einige Bäume, Sträucher und 
Wildblumen auch deswegen 
Schwierigkeiten haben, weil die 
Dunkle Biene als zuverlässiger 
Befruchter nicht mehr zur Verfü-
gung steht.

Die Dunkle Biene hingegen macht allein 
durch ihr Verhalten der Varroa einen gehö-
rigen Strich durch die Rechnung. Dadurch, 
dass sie im Winter und bei schlechter Pol-
lensituation darauf verzichtet Brut großzuzie-
hen, entzieht sie der Varroamilbe zeitweise 
jede Vermehrungsmöglichkeit. Carnicas ha-
ben immer Brut, und da die Milbe sich nur 
an Brut vermehren kann, sind Carnica-Völker 
ideale Opfer. Die konstant hohe Zahl an Brut-
zellen war mal günstig, weil so immer und 
besonders zu Beginn der Blühperiode gleich 

viele Bienen zum Nektarsammeln ausfliegen 
konnten. Seit die Varroa da ist, werden aber 
so viele Carnica-Völker geschwächt, dass sich 
dieser scheinbare Vorteil in einen entschei-
denden Nachteil gewandelt hat.

Um der Varroa den Wind aus den Segeln 
zu nehmen, wäre es gut, ihre Vermehrung 
zu erschweren, und auf Resistenzen seitens 
der Bienenvölker zu setzen, was aber weder 
mit Carnica noch mit inkonsequenten Im-
kern zu machen ist.

Schaffung carnicafreier Zonen

Wir haben eine dem Klima und der Vegetation 
angepasste, varroaunfreundliche und auch in 
jeder Hinsicht robuste Biene, die eventuell 
schneller als gedacht mit dem Parasiten fertig 
werden könnte, was aber nicht möglich ist, 
wenn weiter auf die Carnica gesetzt wird. Es 
kann in dieser Situation nicht mehr um den 
reinen Ertrag gehen, der sowieso im Keller 
ist, wenn die Völker sterben wie die Fliegen. 
Es müssen carnicafreie Zonen geschaffen 
werden, um zumindest auszuprobieren, ob 
die Dunkle Biene die aufgetretenen Probleme 
nicht selber lösen kann. Honigproduktion ist 
zum Beispiel hier in Braunschweig meist nur 
ein Hobby. Wieso sollte es in der Situation 
nicht möglich sein, endlich eine sinnvolle 
und vernünftige Strategie zu verfolgen, und 
Bienen zu favorisieren, die sich selbst helfen 
können, auch wenn pro Volk weniger Honig 
rauskommt, was aber durch die niedrige 
Mortalität unter normalen Umständen mehr 
als ausgeglichen wird?

Die Dunkle Biene muss wieder her, und 
die ganze Propaganda der ehemaligen 
„Reichskörstelle“ Mayen muss dorthin, wo 
sie schon lange hingehört: auf den Müllhau-
fen der Geschichte.

Argumente und kluge Strategien sind ge-
fragt, und kein krampfhaftes Festhalten an 
Gewohntem. Dann kann man auch wieder 
guten Gewissens jeden Kleinimker unter-
stützen.

Alisier

Nicht nur auf Korsika leben Dunkle 
Bienen auch wild und frei.

Foto: Paulu

Webtipps

Der „Zuchtverband Dunkle Biene“ informiert 
und wirbt ausführlich über und für das Insekt: 
www.dunkle-biene.com

Viele Informationen und weiterführende, auch 
internationale, Links bietet auch: 
www.dunkle-biene.de

Mit Bienen und Pflanzenschutzmitteln befasst 
sich auch das Julius Kühn-Institut in Braun-
schweig: www.bienen.jki.bund.de
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