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Ein grosser Teil unserer Pflanzen ist auf die Bestäubung durch Bienen
angewiesen. Da deren Flugaktivität vom Niederschlag und der
Temperatur abhängig ist, stellt sich die Frage, ob sich mit der
Klimaerwärmung die Bestäubungsverhältnisse verändert haben. Dazu
untersuchen wir die Witterung während der Blütezeit eines
Apfelbaumes in Zweisimmen.

Vorgehen
Bei der Untersuchung ergab sich folgende Schwierigkeit: Die
Temperaturdaten von Zweisimmen stehen erst seit 2014 zur
Verfügung. Deshalb wurden die Temperaturdaten mit jenen von
Château d'Oex verglichen, welche bereits seit 1937 verfügbar
sind. Durch die Berechnung der durchschnittlichen Abweichung in
den letzten Jahren war es möglich, die fehlenden Daten «künstlich»
herzustellen.

Anschliessend bestimmten wir aus dem 50%-Blütedatum die gesamte
Blütezeit, indem wir die 15 Tage um den Tag auswählten.

Bienen können nur bei warmen und trockenen Verhältnissen fliegen.
Als Kriterien für einen Bienenflugtag wurden deshalb eine Höchst-
temperatur über 12°C und weniger als 10mm Niederschlag
angenommen. Tage der Blütezeit, welche diese Anforderungen nicht
erfüllten, wurden eliminiert. So konnte die tatsächliche Anzahl
Bestäubungstage ermittelt werden.
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Wenn die Temperatur des 50%-Blütetags sehr tief ausfällt (in den Jahren 1974,1991,2010), dann bleibt diese
während der gesamten Blütezeit relativ niedrig und es gibt nur wenige Bestäubungstage. Ausserdem ist der
Blühtermin in diesen Jahren eher früher als in den jeweils vorhergehenden. Dies könnte daran liegen, dass der
Baum einen gewissen Zyklus hat und nicht beliebig lange warten kann, um die Blüten auszutreiben oder dass es
vorher eine Zeit lang warm war.

Da der Blütezeitpunkt sowie der Bienenflug von der Temperatur abhängig sind, verschieben sich diese
vergleichsweise parallel. Aus der Korrelation dieser drei Ausgangpunkte kann man schliessen, dass das frühe
Erblühen und die Flugtemperatur für die Biene sehr eng zusammenhängen und dass der Niederschlag als
Hauptkriterium für die Anzahl Bienenflugtage bleibt.

Grenzen der Analyse

Es wurden Grenzwerte für den Bienenflug festgelegt: 12°C für die Mindesttemperatur und 10 mm als Nieder-
schlagsmaximum. Je nach Bienenart können diese Werte variieren.

Ausserdem kann es passieren, dass der Niederschlag während der Nacht oder in sehr kurzer Zeit fällt und
trotzdem eine Bestäubung stattfinden kann.

Ausblick

Eine weiterführende Studie könnte sich damit beschäftigen, den tatsächlichen Früchteertrag des Apfelbaumes mit
der Anzahl Bestäubungstage, an denen die Biene wirklich fliegen konnte, zu vergleichen.
Ausserdem könnte man eine Analyse der Tiefsttemperatur und den damit verbundenen Frosttagen inklusive deren
Auswirkung auf die Blüte und schlussendlich auf die Bestäubung machen.

Fragestellung Ergebnisse

Daten und Vorgehen

Quellen

Auf der untenstehenden Grafik ist die Entwicklung des Blühtermins (Apfelblüte 50%)
dargestellt. Ergänzend dazu wurde der gleitende Mittelwert (rote Linie) über 15 Jahre
festgehalten. Man kann erkennen, dass die Apfelblüte ab dem Höhepunkt in den 80er Jahren
zunehmend früher stattfindet, wobei sie sich seit etwa 1995 nur noch wenig verfrühte.
Bemerkenswert sind die beiden späten Blühtermine in den Jahren 2019 und 2021. Die letzten
ähnlich späten Termine gab es in den 80er Jahren.

Blühtermin

Temperaturentwicklung während der Blüte
Die Grafik zur Temperaturentwicklung während der Blütezeit stellt die durchschnittliche
Höchsttemperatur dar. Der relativ konstante Verlauf des gleitenden Mittelwerts (rote Linie)
zeigt, dass es keinen langfristigen Trend gibt. Die jährlichen Werte hingegen schwanken stark
(zwischen 9.7°C und 22.4°C), tendenziell hat die Temperatur während der Blütezeit aber leicht
zugenommen.

Anzahl Bestäubungstage
Der nachfolgende Graph veranschaulicht die Anzahl Tage, an denen die Bienen den Apfelbaum bestäuben
konnten. Es sind jeweils 15 Tage um das Datum der 50%-Blüte herum einbezogen.

Auf der ersten Teilgrafik ist die Abhängigkeit von der Temperatur wiedergegeben (Anzahl Tage mit einer
Höchsttemperatur über 12°C), auf der zweiten diejenige des Niederschlages (Anzahl der Tage mit weniger als 10
mm Niederschlag) und auf der dritten die Kombination der beiden Faktoren, also die Anzahl der tatsächlichen
Bestäubungstage.

Die Analyse der Grafiken ergibt, dass die Bestäubung in manchen Jahren (1974,1991,2010) grösstenteils von der
Temperatur verhindert wird. Des Weiteren kann man feststellen, dass es kein Jahr gibt, indem die Befruchtung
ganz ausgefallen ist, jedoch sind deutliche Ausschläge zu erkennen, welche vor allem auf die niedrigen
Temperaturen zurückzuführen sind.

Es ist kein klarer Trend der Anzahl Bestäubungstage zu sehen, jedoch verhindert der Niederschlag die
Bestäubung etwas öfter und die Temperatur seltenerer als früher.

Ergebnisse

Die obenstehende Darstellung zeigt die Abweichung der Tageshöchst-
werte im April und Mai der beiden Messstationen.

Die beiden grössten Balken stellen 50% der Werte dar, die
zweitgrössten zusammen 25% und jeder nächste jeweils die Hälfte
des vorangehenden. Man kann erkennen, dass die Temperatur-
differenz an knapp 50% der Tage zwischen 1°C und 2°C lag. An
87.5% der Tage lag sie zwischen -0.16°C und 2.9°C, also weniger als
1.7°C vom Median entfernt.

Diskussion

Zweisimmen
Apfelbaum Datum der Blüte (50%) 956 M.ü.M.
Niederschlag Tagessumme 1015 M.ü.M.
Temperatur 2m über Boden, Tagesmaximum 933 M.ü.M.

Château-d'Oex
Temperatur 2m über Boden, Tagesmaximum 1028 M.ü.M.


