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Im Allen Botanischen Gart..n der RWTH Aocheo starten floch
lang.... Wonle"",,,,,, wH>de< rege Aktivit.it..... 10 der dort unter·
gebrocht.... Hochsdouimk""';, die seit 2007 von Studiereodeo
betrieben wird, Imd an den ""I»n w ar me n Miirztagen die
Friihjalnnachschau der B,eoeml&ke , t alt. En\g<>geo vieler Pr0gnosen, die <'ineo Bieo ..mchwuoo wegen des langen und kal
t.... Winters voraussagten, äußert ,;eh R....e PoIoczI'kzufrieden
"Die Fult"",omile \.ind ooch mehr als ausrekhend und unsere
Bienenvölk .... ..00 intakt" , so de. lehramtsstudenl lür Biologie
und Hobby· l ml<er erireul.
In der Iml<er";, die dem Imtitut für ßioIog", 11 angegl"-'<lerl
isl, werden,..oos Jahr Mitte Jui ungefähr v",,",i g Kilogramm
Honig pro Volk geer ntet N"""'" dem sOO.en, klebrig Brotauf·
strich werden dort auch andf..re Produkte t.e.g !ielft Wach" Ho
.."
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nigwein und Blütmpo&.n,die......, unl»r< Müsli misc ...... kann.
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Enldedung gelahrlKher Substanzen.wie zum Be;spiel Spreog
sloll. gut ge eignet Sie kann bereits nach kurz.... AusbOldungs
da"", für diese Zwecke eing,-""tzt w...den. Durch Anwendung
des Prinzips der KI",,,«hen Konditionierung" wird die Biene
mit Zucke"",as_. welches ... NeIctar dient.auf den Geruch
von Sprengstoll konditioni..rt. Taucht dieser Geruch oon zu ei
nem s.päterm Zeitpookt wieder auf. gehen die Bienen davon
aus. da« Nektar i n der Nähe ist Sie reagieren dann mit dem
Herausstrecken ihres Rüssels, Be; der Gepäckkontrolle an Flug·
häfen könnleo so bald .Bienenrie chte
" zum Einsatz kom·
men. Oie S d üllebenen" kör",1eo von einer Kamera über
w ac ht und ihre Rüssel·ßewegoogm automatisch von einem
Computer ausgewertet werden,
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..."s o wichti g.... den Bienen eine Unlerk...ftzu bieleo und ihren
Fortbestand zu sd>em.was inzwischen inden USA ein m>ßes
Problem ist. In dic-....", ws.Yl1menhang ve<Weist PoIoczek auf ei
ne Aussage von Aber! EinsIein, Wem die Biene von der Erde
vero.windet. dann hat der Mensch oor noch vier Jahrezu leben,
Keine Bienen meIv. keine BestJubung "...r., .keine PIt.nzen "...••.,
keine T...., "....,•• keine """"h""' eo meIv.·
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Die Tore der Hochschulimkerei .tehen auch der BoYOllGerung
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