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Die Bienen sind eine hochinteressante, komplexe und nur sehr schwer zu verstehende Tierwelt.  
Nur die wenigsten verstehen die Bienen und wie unglaublich wichtig sie für uns Menschen sind.  
Tom Hochreutener, ein seit Jahren in Zürich lebender Deutscher der mit seiner Zürcher Frau Anna auf 
Zürichs Dächern eine Bienenzucht aufgebaut hat, erzählt schmunzelnd uns „Bienen = Honig Bürger“ was es 
mit Bienen auf sich hat. Mir persönlich blieb die Sprache weg, als ich aus den Ausführungen von Tom 
erfuhr wie intelligent und demokratisch Bienen sind, perfektionistisch arbeiten und zugleich sozial sehr 
hart miteinander umgehen……um als Volk zu überleben.  
Es würde hier den Rahmen sprengen, auch nur Ansatzweise, mein heutiges Erlebnis vertieft zu 
beschreiben. Ich erlaube mir zu sagen: Was die Bienen seit Jahrmillionen erfolgreich praktizieren sind wir 
Menschen erst gerade am Entwickeln. Oder anders gesagt: Die Bienen praktizieren eine vollendete Lebens-
gemeinschaft wo Arbeit fair aufgeteilt wird, jeder seine Aufgabe akzeptiert, der Energiehaushalt reicht 
seine Aufgabe zu erledigen, der Stärkere den Schwächeren benötigt und umgekehrt, nur als ganzer 
Schwarm stark ist, instinktiv und tief demokratisch funktioniert und auch beim Erreichen des Lebenszieles 
ohne Streit den Platz frei macht um……zu sterben. Das Gesamte will erst einmal verstanden sein. Da bin 
ich, trotz heutigen Ausführungen, meilenweit entfernt. Von Anna habe ich eine Zusammenfassung über 
das Leben von Bienen erhalten die dem Leser nicht vorenthalten werden sollten: 

- Den untenstehenden Artikel 
- Die Bienen in Zukunft viel mehr beachten, respektieren und deren Umwelt erhalten 
- Sich vor Ort selber ein genaues Bild über Bienen machen www.wabe3.ch 
- Den feinen Honig von Zürichs Dächern geniessen (Online Shop von Wabe 3) 
- Den Film „More than Honey“ anschauen  

Das nur 6 Naturfreunde das Spektakel sahen und hörten war sehr schade. Holt es nach, es lohnt sich! 
 

 



 
Theorie über Bienen: Aufmerksame Zuhörer der Naturfreunde lauschen dem Imker Tom Hochreutener 
 

 
Nach der Theorie: Anziehen der Schutzbekleidung, jetzt wollen wir den Bienen auch zuschauen! 
 

         



 
Bienenvölker auf Zürcher Dächern, hier in Altstetten. Noch herrscht trügerische Ruhe……. 
 

 
Die Boxen werden geöffnet, die Bienen werden langsam nervös……… 
 

   Zusatznahrung 



 
Honig 
 

 
Hier, die Bienenkönigin! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ein sehr gesundes Volk, bei etwa 10‘000 Bienen 
 

 
Befruchtete Larven 
 



 
Ganz rechts im Bild: schlüpfende Biene, umsorgt vom „internen Dienst“ 
 

 
Energie tanken für die kommende Arbeit. Eine Arbeiterin bei der Nahrungsaufnahme 
 



 
Beim Eingang. Wächterbienen passen auf das kein Eindringling rein kommt 
 

 
Die Bienen wirbeln um uns herum, zu Hunderten……….. 
 



 
…………….Nachbesprechung im Schutzanzug, die Bienen wirbeln immer noch herum durch unser Stören. 
 

 
Tom mit seinem Bienenvolk in Altstetten 
 

     
Tom                                                        Bei Rauch kommen die Bienen         Nach dem Ablegen gab’s nen Stich 



 
Imker Tom Hochreutener, Inhaber von WABE 3, in seinem Element mit 11 Standorten auf den  
Dächern von Zürich. Eine lehrreiche Reise wert! www.wabe3.ch 
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