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Ein Wissenschaftler-Team un-
ter Leitung der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg 
(MLU), des Deutschen Zentrums 
für integrative Biodiversitäts-
forschung (iDiv) und des Helm-
holtz-Zentrums für Umweltfor-

schung verglich blütenreiche 
Flächen in Innenstadtlage wie 
Parks und botanische Gärten mit 
solchen im direkten Umland neun 
deutscher Großstädte, darunter 
auch Halle. Dabei wurden am 
erfolgreichsten Pflanzen in den 

Innenstädten bestäubt. Als 
Referenzpflanze an allen 

Orten dienten Rotklee-Topf-
pflanzen.

Zwar fanden die For-
scher auf dem Land 

eine insgesamt hö-
here Artenvielfalt 

und Biomasse 
von Fluginsek-
ten als in der 

Stadt – insbe-
sondere von Flie-

gen und Schmet-
terlingen. Letztere 

trugen jedoch nur we-
nig zur Bestäubung des 

Rotklees bei. In den Städ-
ten kamen zum einen mehr 

Arten von Bienen vor, zum 

anderen besuchten sie die Blüten 
wesentlich häufiger als andere In-
sekten. Drei von vier der erfassten 
Blütenbesucher waren Hummeln.

Die große Vielfalt und Anzahl an 
Wildbienen und Hummeln in den 
Städten erklären die Forscher mit 
einer höheren Zahl geeigneter 
Lebensräume. So finden sie gute 
Nistmöglichkeiten in freiliegenden 
Böden, Totholz und Mauerhohl-
räumen und dauerhaft Nahrung 
durch die große Vielfalt an Blüten-
pflanzen in Parks und Gärten. 

„Aus anderen Studien ist 
bekannt, dass gerade Wild-
bienen und Hummeln 
besonders anfällig für 
Pestizide sind. Das könn-
te auch erklären, weshalb 
ihre Vielfalt auf dem Land 
geringer ausfällt bzw. in der 
Stadt höher ist, wo Insektizide 
kaum eine Rolle spielen“, erklärt 
der Leiter der Studie, Prof. Ro-
bert Paxton, Wissenschaftler der 

MLU und des iDiv. Entsprechend 
raten die Forscher, die Städte für 
Bestäuber attraktiver zu machen 
und die Bedürfnisse vor allem 
den fleißigen Hummeln bei der 
Grünflächenplanung zu berück-
sichtigen. Natürlich müssten auch 
auf dem Land mehr blütenreiche 
Flächen und Nistmöglichkeiten 
geschaffen werden.  
 nenya / MLU / Foto: Pixabay

Eine neue Studie ergab, dass es zwar auf dem Land insgesamt eine 
größere Vielfalt an Fluginsekten gibt – in den Städten sorgten aber mehr 
Bienen und Hummeln für mehr bestäubte Blüten an den Testpflanzen. 

Besser als auf dem Land
Bestäubung in Städten 

SUMMENDE HELFER

Information
Städte verändern ständig ihr Bild. 
Sich darin zu orientieren, ist eine 
Herausforderung, der besonders 
Bienen mit ihren ausgeprägten 

Fähigkeiten zur Orientierung und 
zum Lernen gewachsen sind.
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Die Bestäubungsleistung der 
Bienen ist für uns von zentraler 
Bedeutung. Von ihr hängen wich-
tige landwirtschaftliche Erträge im 
Pflanzen-, Garten- und Obstbau 
ab. Jeder dritte Bissen, den wir 
essen, ist von Bienen abhängig. Ge-
rade Wildbienen bestäuben auch 
viele Wildpflanzen und erhalten so 
die Vielfalt der Natur. 

PRODUKTE DER IMKEREI
Honig ist das unmittelbare Ziel der 
Imkerei. Da viele Bienenprodukte 
antibakteriell wirken, werden sie 
auf dem Gebiet der Apitherapie, 
der medizinischen Verwendung 
von Bienenprodukten, eingesetzt. 
Auch bei kosmetischen Produkten 
werden Bienenprodukte verwen-
det. 

Im Altertum wurden in Wachs- 
oder in wachsüberzogene Holzta-
feln Schriftzeichen geritzt. Außer-
dem diente es zum Versiegeln 
von Briefen und Flaschen. Auch 
heutzutage wird Bienenwachs für 
wertvolle, duftende Kerzen ver-
wendet.

URSACHEN FÜR 
DAS INSEKTENSTERBEN
Weltweit sind immer mehr Bienen, 
Schmetterlinge und andere Be-

stäuber vom Aussterben bedroht. 
Der alarmierende Rückgang ist 
vermutlich auf verschiedene Ursa-
chen zurückzuführen. Zum einen 
bestimmen monotone Äcker aus 
Mais, Raps oder Getreide vielerorts 
das Bild unserer Kulturlandschaft. 
Verengung der Fruchtfolgen, feh-
lende Strukturen wie Acker- und 
Gewässerrandstreifen sowie Über-
düngung führen zu einer Minimie-
rung der Pflanzenvielfalt – mit der 
Folge, dass beispielsweise wichtige 
Nahrungshabitate für Insekten 
verloren gehen. 

Auch durch den Verlust ökologisch 
hochwertiger Flächen wie Brachen 
werden Insekten notwendige Le-
bensräume entzogen. Zum ande-
ren minimieren Pestizide wie Gly-
phosat entscheidende Nahrungs-, 
Nist- und Überwinterungsquellen. 
Insektizide wie Neonicotinoide 
wiederum führen letztlich zum 
direkten Tod oder vermindern ihre 
Orientierungs- sowie Fortpflan-
zungsfähigkeit. Außerdem werden 
für den Bau von Infrastruktur, 
Gewerbeflächen oder Siedlungen 
ganze Lebensräume zerstört. Jedes 
Jahr werden 24.000 Hektar neu 
versiegelt, das entspricht etwa 70 
Hektar pro Tag.  
 nenya / Foto: Nicole Kirbach

Bienen produzieren nicht nur Honig, sondern sind auch in der 
Landwirtschaft von elementarer Bedeutung. Doch Wissenschaftler 
sorgen sich seit langem um die ausfallende Bestäubung von Pflanzen. 

Bedeutung der Bienen

SUMMENDE HELFER

Information
Bienen sind unser dritt-
wichtigstes Nutztier – 

nach Rind und Schwein.
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Honig ist ein unbehandeltes Natur-
produkt. Denn Bienen sammeln 
Blütennektar und andere süße 
Pflanzensäfte, indem sie diese über 
ihren Rüssel aufnehmen. Auch zu-

ckerhaltige Ausscheidungen, 
etwa von Blattläusen, dienen 

den Bienen als Grundlage 
für die Honigherstellung. 

Die Bienen sammeln 
Säfte zunächst in ihrem 

Honigmagen. Zurück 
im  B ie ne ns tock 

p u m p e n  o d e r 
würgen sie ihn 
wieder hoch und 

übergeben ihn 
anderen Arbeits-

bienen, die wieder-
um ihren Honigmagen 

damit füllen. Die Bienen 
lagern die Blütensäfte in-

nerhalb des Bienenstocks 
immer wieder um, indem sie 

ihn aufnehmen und abgeben. Da-
bei gelangen wiederholt Enzyme, 
Säuren und andere Eiweiße aus 
der Biene in den Nektar, die zur 
Eindickung des Honigs beitragen. 
Die Enzyme bilden die Basis für 
die antibakterielle Wirkung des 
Honigs. Wenn der Honig trocken 
genug ist, verschließen die Arbei-
terinnen die Waben mit Wachs, das 
sie im Körper produzieren. 

GESUNDE EIGENSCHAFTEN
Das Naturprodukt enthält viele 
unterschiedliche Nährstoffe sowie 
Spurenelemente, Vitamine und 
Mineralstoffe, weshalb Honig die 
Abwehrkräfte stärkt und so den 
Heilungsprozess fördern kann. 
Zudem wirkt er feuchtigkeitsspen-
dend, entzündungshemmend und 
durch den hohen Phosphorgehalt 
beruhigend auf Geist und Seele. 
Bereits um 400 v. Chr. lehrte Hip-

pokrates, dass Salben aus Honig 
das Fieber senken würden. 

Wegen seiner unterschiedlichen 
Zuckerverbindungen und Frucht-
säuren hat Honig zudem eine 
positive Wirkung bei Husten und 
Halsschmerzen. In einer Tasse 
warmen Tee oder einem Glas 
Milch aufgelöst, lindert Honig Hals-
schmerzen und Husten. Wichtig ist 
jedoch, den Honig nicht zu heiß 
werden zu lassen. Denn durch 
zu starke Erhitzung verliert Honig 
viele seiner gesundheitsfördern-
den Inhaltsstoffe. Allerdings ist 
eine einwandfreie Qualität für 
die Wirkung des Bienenprodukts 
ausschlaggebend. Und je nach 
Honigsorte können sich die Wir-
keigenschaften unterscheiden, da 
die Zusammensetzung des Natur-
produkts schwankt. 
 nenya / Foto: Freepik.com

Honig ist ein reines 
Naturprodukt, das von den 
Honigbienen hergestellt wird. 

Das süsse Gold

SUMMENDE HELFER

Information
Honig ist nicht vegan, da Imker 
den Bienen mit dem Honig ihre 

Wintervorräte wegnehmen. Damit 
die Tiere die kalte Jahreszeit 

überstehen, werden sie mit spe-
ziellem Bienenfutter oder einer 

Zuckerlösung gefüttert. 
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Da immer mehr Bienenvölker 
sterben, haben die Vereinten Na-
tionen 2017 den 20. Mai als offi-
ziellen Weltbienentag ausgerufen. 
Heute wird der Tag zum dritten 
Mal begangen. Das Datum wurde 
dabei bewusst gewählt. Denn am 
20. Mai 1734 wurde Anton Janša 
(Janscha oder Jantscha) getauft, 
sein genauer Geburtstag ist leider 
nicht bekannt. Er gilt als Pionier in 
der Bienenzucht, da er zahlreiche 
Erfindungen machte und zwei 
Bücher über die Bienen und deren 
Zucht verfasste.

DIREKTOR DER 
BIENENSCHULE
Janša wurde in Rodein  im heutigen 
Slowenien geboren. Sein Vater war 
Bauer und hatte sich auf die Zucht 
von Bienen spezialisiert. Immerhin 
pflegte 
und 
be-

wirtschaftete er wohl über 100 
Bienenstöcke. In seinem Haus sol-
len sich regelmäßig Bienenzüchter 

und Imker aus der Umgebung 
versammelt haben, um über 

die Bienen zu diskutieren 
und um die Bienenzucht zu 
verbessern. 
Anton arbeitete zunächst 

auf dem Hof des Vaters. Spä-
ter wurde er hauptberuflich 

Bienenzüchter. Im Alter von 35 
Jahren wurde er dann per kaiser-

lichem Hofdekret zum Direktor der 
Bienenschule der österreichischen 
Kaiserin Maria Theresia in Wien 
ernannt. Janša hielt seitdem nicht 
nur vor Studenten, sondern auch 
vor den Mitgliedern des Adels und 
des Bürgertums Vorträge über 
Bienen und wurde so schnell über 
die Grenzen hinaus bekannt.
 
DER 
BIENENWISSENSCHAFTLER
Janšas Hauptinteresse galt der Er-
forschung der Bienen. Erst durch 
seine Untersuchungen wurden 
viele Verhaltensweisen wirklich 
bekannt und verständlich. Sein 
Schwerpunkt lag dabei auf der 
Bienenkönigin. So entwickelte er 
zum Beispiel eine spezielle Me-
thode für die gezielte Nachzüch-
tung neuer Königinnen.  Die wohl 
wichtigste Erfindung von Janša ist 
der sogenannte Krainer Bauern-
stock – ein Kasten, bei dem sowohl 

die Vorderwand als auch die 
Bodenwand abnehmbar sind, 

so dass man das Innere des 
Bienenstocks begutachten 

kann, ohne die Waben zu 
beschädigen. Außer-

dem kann man mit 
dem Kastensystem 

mehrere Bienen-
völker direkt über-
einander stapeln 

und gut transpor-
tieren.

Janša starb am 13. Sep-
tember 1773 im Alter von 

39 Jahren in Wien.  
 nenya

der Bienen
Der Mann

Information
Für den Tag zu Ehren der 

Bienen stimmten 115 UN-Mit-
gliedsstaaten, darunter alle 
EU-Staaten, die USA, Kana-
da, China, Russland, Indien, 
Brasilien und Australien. Mit 

diesem Tag soll unterstrichen 
werden, wie viele Pflanzen auf 

die Bestäubung von Bienen 
angewiesen sind.
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Die Imkerei in Deutschland wird 
meistens als Hobby betrieben, nur  
ein Prozent der Imker/innen führt 
seine/ihre Arbeit gewerblich durch. 
Die Imkerverbände haben des-
wegen ihre Betreuung vorrangig 
auf den Bereich der Hobbyimkerei 
ausgerichtet. Neben Lehrgängen, 
die von den Landesverbänden 
durchgeführt werden, stellen 
Imkerverbände und -vereine inte-
ressierten Personen oft einen „Pa-
tenimker“ zur Seite, der ihnen bei 
der Einrichtung der Imkerei und 
der Betreuung der Völker behilflich 
ist. Daneben bieten sie ihren Mit-
gliedern auch eine Versicherung 
für Rechtschutz und Haftpflicht, 
was wegen möglichen Schadens-
forderungen Dritter (z. B. durch 
Bienenstiche) zu empfehlen ist.

IMKEREI ALS BERUF
Neben den Qualifizierungsan-
geboten für den Bereich der 
Hobbyimkerei gibt es auch die 
Möglichkeit, einen anerkannten 
Berufsabschluss für die Imkerei zu 

erwerben. Voraussetzung hierfür 
ist eine dreijährige Ausbildung zum 
Tierwirt, Fachrichtung Imkerei. Wer 
sich für den Beruf interessiert, 
sollte sich auf eine anspruchsvol-
le, besonderes Fachwissen und 
Geschick beim Umgang mit den 
Bienenvölkern erfordernde Tätig-
keit einstellen. 

Die Arbeit findet meist im Freien 
stattfindet und richtet sich nach 
dem Bienenjahr. Dies bedeu-
tet, dass aufgrund des Brut- und 
Schwarmverhaltens der Bienenvöl-
ker viele Tätigkeiten an bestimmte 
Jahreszeiten gebunden sind, zum 
Beispiel an die Blütezeiten der 
Nahrungspflanzen. 

Arbeitsspitzen bestehen vor al-
lem im Frühjahr und im Sommer. 
Das Land Sachsen-Anhalt bietet 
verschiedene direkte und indirekte 
Förderprogramm für Imker. Mehr 
Infos gibt es unter mule.sachsen-
anhalt.de (Landwirtschaft/Imkerei).
 nenya / bmel 

Das Betreuen und Vermehren von Bienenvölkern sowie das 
Gewinnen und Vermarkten von Honig sowie anderen Bie-
nenprodukten erfreut sich immer stärker werdender Be-
liebtheit. Während die meisten Imker die Bienenhaltung als 

Hobby betreiben, kann man als Tierwirt die Imkerei 
auch zum Beruf machen.

Wie werde ich Imker/in?

SUMMENDE HELFER

Information
Imkern liegt – auch bei 

Stadtbewohnern – im 
Trend. Deutsche Imkerbund (DIB) zählte im 

vergangenen Jahr rund 120 000 Mitglieder, 
gut 5,4 Prozent mehr als 2017. Die Zahlen 

steigen seit etwa zehn Jahren. 
Der in Wachtberg sitzende Verband nennt, 
neben Werbekampagnen und Nachwuchs-
aktionen, die Meldungen zum Bienensterben 

als Grund für die Entwicklung. Das bewege 
die Menschen dazu, aktiv zu werden. Zudem 

sei das allgemeine Interesse an der Natur 
gestiegen. 

Dass Bienen im Trend liegen, ist aus Sicht 
von DIB-Pressesprecherin Petra Friedrich gar 
nicht so neu: „Ich denke, Menschen waren 

schon immer von Bienen fasziniert, weil sie 
für Charaktereigenschaf-

ten wie Fleiß und Selbst-
losigkeit stehen.“
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TAG 1 BIS 2
In den ersten Tagen ihres Bienen-
lebens übt die Arbeiterin den 
Beruf der „Putzfrau“ aus. Sie ist 
ausschließlich im Bienenstock 
tätig und für die Reinigung der 
Wabenzellen für den Nachwuchs 
zuständig.

TAG 3 BIS 12 
Ab dem dritten Tag ist sie für die 
Versorgung der älteren Maden ver-
antwortlich und füttert diese mit 
dem Bienenbrot – bestehend aus 
Honig und Blütenpollen. Im Alter 
von sechs Tagen beginnen sich die 
Futtersaftdrüsen der Arbeiterin 
zu entwickeln, in welchen sie das 
Gelée Royale produziert. Das be-
kommen dann die Bienenkönigin 
und die jungen Larven zu fressen. 
In dieser Zeit haben sich die Gift-
drüsen der Arbeiterin gebildet und 
die Biene ist nun gegen Gefahren 
besonders gewappnet.

TAG 13 BIS 17 
Ab dem 13. Lebenstag bilden 
sich die Futtersaftdrüsen wieder 

zurück. Dafür beginnen nun die 
Wachsdrüsen am Hinterleib der 
Arbeiterin aktiv zu werden und 
scheiden Wachsplättchen ab. 
Diese dienen der Arbeiterin als 
Bausteine, denn nun übt sie den 
Beruf einer „Bauarbeiterin“ aus. 

Mit den Plättchen repariert sie 
beschädigte Zellen, verdeckelt 
die Honig- und Larvenzellen und 
baut neue Waben. Dazu braucht 
sie die Hilfe ihrer Kolleginnen des 
gleichen Berufes. Sie hängen sich 
aneinander und bilden ein dichtes 
Netz von Bienenkörpern über der 
Baustelle – aus 100 Gramm Wachs 
bauen die Arbeiterinnen somit ca. 
8.000 Zellen. Neben dieser Tätig-
keit verarbeiten die Arbeiterinnen 
den Nektar zu Honig.

TAG 18 BIS 21
Nun tritt die kleine Arbeiterin 
den „Wachdienst“ an. Ihre Futter-
saft- und Wachsdrüsen haben 
sich mittlerweile zurückgebildet. 
Jetzt wacht sie vor dem Stock und 
kontrolliert, wer hinein darf und 

wer nicht. 
Zusätzlich 
fliegt sie durch 
die nähere Um-
gebung, um sich 
einen Überblick zu 
verschaffen.

TAG 22 BIS 35 BZW. LÄNGER 
(BEI WINTERBIENEN)
Ab dem 22. Lebenstag ist die 
Biene volljährig und kundschaftet 
als „Flugbiene“ oder als „Sammel-
biene“ die üppigsten Blumenland-
schaften und Wiesen aus. Wenn 
die Flugbiene eine nahrhafte 
Quelle gefunden hat, fliegt sie 
zum Bienenvolk zurück, um die 
Informationen an die anderen 
Bienen weiterzugeben. Dabei 
kommuniziert sie in Form 
einer Tanzsprache. So fin-
den die Sammlerinnen die 
Futterstelle.

Nach den intensiven Arbeits-
wochen hat die kleine Biene viele 
Haare verloren und ihre Flügel sind 
durch die Arbeit abgenutzt. Da sie 

sehr schwach geworden ist, fällt sie 
meist einfach zu Boden und wird 
von anderen Tieren – wie Spinnen 
oder Vögeln – gefressen. 
 nenya / Foto: Pixabay

Das Leben einer Arbeitsbiene ist nicht von langer Dau-
er – die Sommerbiene kommt auf etwa 
35 Tage, die Winterbiene kann bis zu neun Monate 
alt werden.  Dabei verläuft ihr Leben in einem 
festgelegten Zyklus.

zur Kundschafterin
Von der Putzfrau

SUMMENDE HELFER

Information
Eine Biene fliegt täglich sie-
ben bis 15 Mal aus. Abhängig 
von Ergiebigkeit und Entfer-
nung beträgt die Ausflugs-

dauer jeweils 25 bis 45 Minu-
ten. Die Fluggeschwindigkeit 

beträgt 20 bis 25 km/h.
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Was gibt es im Sommer schö-
neres als eine blühende 
Blumenwiese, die in vielen 
Farben leuchtet? Die Blüten 

erstrahlen allerdings nicht so 
farbintensiv, um uns Menschen 

zu gefallen. Es gibt viele verschie-
dene Pflanzenarten, weil sie sich 
auf bestimmte Bestäuberinsekten 
spezialisiert haben. Und auch die 

Bestäuber haben parallel eine 
Spezialisierung auf bestimmte 

Blütenpflanzen vollzogen. So 
konnte in Millionen Jahren 

eine Artenvielfalt bei den 
Pflanzen und den Be-

stäubern entstehen. 

Also passt nicht jede 
Pflanzenart zu je-
der Bienenart , 
das heißt nicht je-

der Pollensammler 
kann jede Blüte be-

stäuben. Die Honigbie-
ne allerdings ist nicht nur 

an ein oder zwei Pflanzen 
interessiert. Ihre Größe und 

die Länge ihres Rüssels liegen 
im Durchschnitt, so dass sie 

auf viele Blütengrößen und Blü-

tenformen passt. Möhren haben 
zum Beispiel relativ kleine Blüten. 
Hier werden kleine, ameisengroße 
Bienenarten und Fliegen benötigt. 
Einige Blütenformen wie die der 
Ackerbohne sind kompliziert auf-
gebaut. Hier können nur kräftige 
Bienenarten mit langem Rüssel 
wie die Hummeln zum Einsatz 
kommen. Hummeln nutzen das 
„Buzzen“, eine bestimmte Rüttel-
technik, um den Blütenstaub zu 
erreichen. Ohne die Vielfalt der 
Pollensammler wäre also auch 
unsere Ernährung nicht so viel-
fältig.

TIPPS FÜR 
NATURLIEBHABER
Hobby-Gärtner können den In-
sekten im Garten oder auf dem 
Balkon helfen. Neben den Insek-
tenhotels kommt es auch auf die 
richtigen Pflanzen an. Was vielen 
nicht klar ist: Nicht die schönsten 
Blüten sind die besten für die Tiere. 
Denn oftmals können die Insekten 
die prächtigeren gefüllten Blüten 
nicht nutzen, da sie hier nicht an 
den Nektar tief im Inneren heran-
kommen. Besser sind ungefüllte 

Pflanzen – sie erkennt man daran, 
dass sie viel weniger Blütenblätter 
haben und oftmals Staubblätter 
mit Pollen zu sehen sind. 

Auch sollte man auf sterile Blüten 
verzichten, das sind etwa Forsy-
thien, Hortensien und Geranien. All 
diese hochgezüchteten Pflanzen-
formen produzieren keine oder 
weniger Pollen und Nektar. Bei 
manchen Pflanzen muss man auch 
genau hinschauen: So gibt es von 
den Sonnenblumen immer öfter 
Schnittsorten ohne Pollen. Dazu 
sollte man am besten das Kleinge-
druckte auf den Samentütchen be-
achten. Auch die Bienen-App vom 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft kann Natur-
liebhabern dabei behilflich sein. 

Denn mit der App kann man nach-
schlagen, welche Blühpflanzen 
bienenfreundlich sind. Außerdem 
bietet die App Pflegehinweise zu 
den über 100 Pflanzen im Lexikon, 
Mythen und Fakten zu Honigbie-
nen, Hummeln und Co. sowie ein 
Wissens-Quiz.  
 nenya / Foto: Nicole Kirbach

unter die Flügel reifen
Den Pollensammlern

SUMMENDE HELFER

Information
Von den schät-

zungsweise mehr 
als 20.000 Bienen-

arten weltweit sind in 
Deutschland rund 580 

Arten heimisch.



Nun seid ihr an der Reihe. Nutzt die freie Zeit im 
Sommer und zeigt, was ihr vom Pollensammler gelernt habt! 
Vervollständigt das Bild und zeigt, welche Tiere auf 
einer Blumenwiese noch unterwegs sind.

Malwettbewerb
SUMMENDE HELFER
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Tilmann Dreysse ist Landwirt aus 
Quedlinburg. Doch neben der 
„normalen“ Arbeit auf Feld und 
Acker hat sich der junge Mann 
seit Jahren ein zweites Standbein 
aufgebaut: die Imkerei. Zusammen 
mit einem Partner hat Tilmann 
Dreysse 100 Bienenvölker, die 
rund um Quedlinburg, Blanken-
burg und in höhergelegenen Harz-
gegenden frischen Honig produzie-
ren. Sie liefern den echten „Harzer 
Honig“. „Hauptsächlich sammeln 
die Bienen bei uns Mischhonige 
aus mehreren Trachten. Verkauft 
wird er hier in der Region“, so Dre-
ysse. Biozertifiziert ist der Honig, 
wie der Quedlinburger betont. 
Ob Haselnuss, Weide oder Früh-
lingsblüher, Wiesenblumen, Linde 
oder auch Sonnenblume – Dreys-
ses Bienenvölker haben immer 
einen festen Platz und „wandern“ 

nicht. Im vergangenen Jahr hat 
der Quedlinburger erstmals ein 
Sonnenblumenfeld angelegt und 
seine Bienen reinen Sonnenblu-
men-Honig produzieren lassen. 
Wie der schmeckt? „Eben genau 
so wie man sich den Geschmack 
einer Sonnenblume vorstellt“, lacht 
Tilmann Dreysse. Ganz anders sei 
das beim Lindenhonig. Der habe 
einen minzigen Geschmack. 

Einen Teil seiner Jungvölker hat 
der Quedlinburger Landwirt zum 
Beispiel mitten in einem Quedlin-
burger Wohngebiet aufgestellt. 
Sie dürfen sich in diesem Jahr an 
Beerenobst und Wildblumenpollen 
„bedienen“. Die hat Dreysse eigens 
dafür angelegt. 

In den zurückliegenden Jahren 
hat sich der Landwirt ein Netz 

aus Partnern 
aufgebaut, die 
den „Harzer Ho-
nig“ anbieten.

Sogar europaweit ist 
der Honig nicht nur sprichwört-
lich in aller Munde. Crowdfarming 
macht das möglich. „Wir haben 
Teile unserer Bienenvölker zur 
Adoption freigegeben“, erklärt 
Tilmann Dreysse. Zur Adoption? 
Ja, genau. Crowdfarming bedeutet 
im Prinzip nichts anderes, als die 
direkte Lieferung vom Erzeuger, 
in diesem Fall dem Imker, an den 
Endkunden. „Hat jemand einen 
Bienenstock adoptiert, bekommt 
er einmal im Jahr frischen Honig“, 
so der Quedlinburger. Und das 
wird gut angenommen. Die Idee 
des Crowdfarmings stammt üb-
rigens aus Spanien. Zwei Brüder 

haben vor Jahren die Orangen-
plantage ihrer Großeltern geerbt. 
Um diese den Kunden direkt an-
bieten zu können, haben sie ihre 
Orangenbäume zur Adoption 
freigegeben. Die Orangen werden 
frisch gepflückt, versendet und 
landen so direkt auf dem Tisch 
des Kunden. Das Modell wurde 
so gut angenommen, dass sie das 
Geschäftsmodell erweitert haben 
und heute als Logistiker fungieren. 
Landwirte und Erzeuger weltweit 
bieten ihre Produkte so an. Und 
darunter eben auch der „Harzer 
Honig“ von Tilmann Dreysse.  
 Text / Foto: Nadja Bergling

Harzer Landwirt bietet Teile seiner 
Bienenvölker dem Direktkunden zur Adoption 
an. Dafür gibt es frischen „Harzer Honig“. 

Bienenvolk
Adoptiere ein
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Klima- und Umweltschutz sind in 
aller Munde. Nicht erst seit „Fri-
days for Future“ sind die Themen in 
der Gesellschaft und in der Politik 
angekommen. Das Bewusstsein, 
dass wir etwas für die Umwelt und 
damit etwas für die Zukunft unse-
rer Kinder auf diesem Planeten tun 
müssen, wächst. 

So wichtig solche Aktionen wie 
„Fridays for Future“ auch sind – für 
die Umwelt ist damit noch nichts 
getan. Es kommt darauf an zu han-
deln. Sofort! Das hat sich auch der 
Vorstand der Salzlandsparkasse 
gesagt und den „Klima-Euro“ ins 
Leben gerufen. Auf dem diesjäh-
rigen Neujahrsempfang von Salz-
landkreis und Salzlandsparkasse 
wurde das Projekt vorgestellt. 

Kunden der Salzlandsparkasse 
können monatlich einen Euro 
(oder mehr) von ihrem Konto ab-
buchen lassen. Mit diesem Geld 
werden dann Umweltprojekte im 
Salzlandkreis unterstützt, erklärt 
Vorstandsvorsitzender Hans-Mi-
chael Strube. Von den rund 500 
Gästen beim Neujahrsempfang 
haben sich spontan am selben 

Abend 380 Gäste bereit erklärt, 
das Projekt zu unterstützen, freut 
er sich. 

Vom Klima-Euro gehört hatten 
auch die Kleingärtner der Klein-
gartensparte „Bergstädter“ in 
Bernburg. In einem leer stehenden 
Kleingarten möchten sie eine Blüh-
wiese entstehen lassen. Vor dem 
Hintergrund, dass in den vergan-
genen 25 bis 30 Jahren ein mas-
sives Insektensterben eingesetzt 
hat, dem bereits 75 Prozent aller 
Insekten zum Opfer gefallen sind, 
möchten die Kleingärtner etwas 
tun. Bienen und andere Insekten 
brauchen wieder mehr Raum. Eine 
Blühwiese ist da genau das Rich-
tige, finden sie. Sie traten mit 
der Bitte an die Salzlandspar-
kasse heran, das Projekt zu 
unterstützen. Hans-Mi-
chael Strube war sofort 
dabei. „Wir dürfen nicht 
auf den einen großen Schritt 
warten, sondern wir brauchen 
80 Millionen kleine Schritte.“ 
Und der bei Bergstädter ist einer 
davon, lobt Strube. Am Samstag-
morgen, 22. Februar, hatten die 
Kleingärtner ihn eingeladen. An 

diesem Tag begannen sie mit der 
Vorbereitung des Bodens für die 
Blühwiese. Genau solche Maß-
nahmen unterstützen wir mit dem 
Klima-Euro, sagt Hans-Michael 
Strube bei dem Termin vor Ort. Da-
rüber hinaus helfen wir bei Baum-
pflanzaktionen der Jugendfeuer-
wehren des Salzlandkreises und 
pflegen Streuobstwiesen, erklärte 
er. Ebenfalls am Samstagmorgen 
dabei war Katrin Winkler-
Hindricks, die Leiterin des 

„Green-Teams“ der Salzlandspar-
kasse. Sie hatte Kontakt zur Hoch-
schule Anhalt geknüpft und eine 
besondere Mischung aus Wild-
blumensamen für das Anlegen 
von Blühwiesen besorgt. Wachsen 
werden dann Blumen, die hier bei 
uns in der Region heimisch sind 
und von den Insekten auch genutzt 
werden können.
 Text / Foto: Thomas Weißenborn

Blühwiese in Kleingartenanlage. Kleingärtner erhalten 
Unterstützung von der Salzlandsparkasse. 

80 Millionen kleine Schritte!
Wir brauchen 

SUMMENDE HELFER



ANZEIGE
73x231

Regionaler Text
Bernburg | Aschersleben | Quedlinburg

Heiko Wesche 
aus Könnern 

im Salzland-
kreis kam 

eher zu-
fällig 
zur Im-
kerei. 

Im Früh-

jahr 2011 stand ein großer Birn-
baum in seinem Garten in voller 
Blüte. Es war warm, sonnig – und 
zu seiner Verwunderung total ru-
hig. Kein Summen fleißiger Bienen 
war zu hören. Ein Jahr lang be-
schäftigte er sich daraufhin theore-
tisch mit der Imkerei, dann legte er 
sich sein erstes Volk zu. Inzwischen 

ist er stell-
vertre-

tender 
Vorsit-

zen-

der des Bernburger Imkervereins 
und nennt 30 Bienenvölker sein 
eigen. 

Sachsen-Anhalt ist zwar ein Flä-
chenland mit viel Landwirtschaft, 
trotzdem ist unser Bundesland 
noch immer die Region mit der 
geringsten Bienendichte in ganz 
Europa, erzählt der Experte. Doch 
die Entwicklung stimmt ihn opti-
mistisch. Der Bernburger Imker-
verein hatte im Jahr 2011 ganze 17 
Mitglieder, heute sind es bereits 
80, sagt er. 

Die Biene ist, neben Rind und 
Schwein, eines der drei wichtigsten 
Nutztiere überhaupt, so der We-
sche. Als wichtigstes Ergebnis der 

Bienenhaltung wird häufig die 
Produktion von Honig und even-

tuell noch von Wachs angesehen. 
Doch eigentlich noch viel wichtiger 
ist die Bestäubungsleistung der 
fleißigen Insekten. 80 Prozent der 
800 heimischen Nutz- und Wild-
pflanzen sind auf die Honigbienen 
als Bestäuber angewiesen. Der 
volkswirtschaftliche Nutzen der 
Bestäubungsleistung übersteigt 
den Wert der Honigproduktion um 

das zehn- bis 15-fache. Dies sind 
rund zwei Milliarden Euro jährlich 
in Deutschland.

Die Bienen von Heiko Wesche 
leisten auch in seinem Umfeld, 
vor allem im Frühjahr, einen ganz 
wichtigen Beitrag, damit hier im 
Herbst etwas geerntet werden 
kann. Er arbeitet dabei mit Agrar-
betrieben und Obstbauern zu-
sammen. Der Imker bringt seine 
Bienen zu Äckern auf denen Raps, 
Sonnenblumen, Heil- und Gewürz-
kräuter, Saatzuchtpflanzen und 
Sonderkulturen wachsen. Nicht 
nur der Ernteertrag wird durch 
die Bienenbestäubung erheblich 
gesteigert, auch die Qualität der 
Früchte ist wesentlich besser.
Um seinen Insekten die Arbeit 
so leicht wie möglich zu machen, 
bringt Wesche die Bienen ganz 
dicht an die Felder heran. So spa-
ren die Tiere Zeit und Kraft. Die 
Bienenstöcke lässt er so lange 
stehen, wie dort etwas blüht. Ist 
ein Rapsfeld zum Beispiel verblüht, 
ist es für die Bienen, als stehen sie 
in der Wüste, sagt er.
 Text / Fotos: 
Thomas Weißenborn &  Heiko Wesche 

der drei wichtigsten Nutztiere
Die Biene – eines 
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Die Lehrimkerei der Hochschule 
Anhalt stimmt seit Anfang des 
Jahres auf den kommenden Bie-
nensommer 2020 ein. Es gibt einen 
Imkerei-Kurs, an dem neben den 
Studierenden auch Interessenten 
aus der Bevölkerung teilnehmen 
können. Ziel ist es, ein tiefes 
Verständnis für die Belange der 
Imkerei in der Landwirtschaft, 
Landschaftsgestaltung, Umwelt-
planung sowie Ökotrophologie zu 
entwickeln. Teilnehmer sind dann 
in der Lage, diese Belange in ihrer 
späteren Berufspraxis umzuset-
zen. Teilnehmer der praktischen 
Übungen haben darüber hinaus 
die Befähigung, in kleinem Rah-
men selbst Bienen zu halten (keine 
Berufsimkerei).

Für Gasthörer wird eine Klausur 
angeboten. Zur Klausur wird zu-

gelassen, wer an 80 Prozent der 
Vorlesungen teilgenommen hat. 
Über die erfolgreiche Teilnahme an 
der Klausur wird ein Zertifikat aus-
gestellt, das in Verbindung mit der 
praktischen Ausbildung bei einem 
Paten des Imkervereins Zugang zu 
Fördermitteln für Imker im Land 
Sachsen-Anhalt ermöglicht. 

„Im Winter bilden die Bienen in 
der Beute eine Wintertraube, 
in der die Arbeiterinnen durch 
Zitterbewegungen Wärme erzeu-
gen. In dessen Zentrum sitzt die 
Königin, die keinesfalls auskühlen 
darf“, betont Margot Dasbach. Die 
Arbeiterinnen hingegen wechseln 
ihre Position. „Wenn sie sich aufge-
wärmt haben, müssen sie an den 
Rand, um anderen das Aufwärmen 
zu ermöglichen. Sobald die Tage 
länger werden, legt die Bienenkö-

nigin wieder 
Eier und die 
Arbeiterinnen 
pflegen die Brut. 
Drei Wochen später schlüpfen die 
ersten jungen Bienen der Saison. 
Sie warten auf erste warme Tage 
und fliegen dann auf Blüten der 
Haselnuss, auf Schneeglöckchen, 
Christrosen und den Krokus. 
Sobald die Temperaturen über 
12 Grad liegen, kann man die flei-
ßigen Tiere beobachten“, erklärt 
Margot Dasbach.

Die 
Kursteil-

nahme ist 
kostenlos. 

Alle Vorlesungen finden im Hör-
saal Biotechnikum der Hoch-
schule Anhalt auf dem Campus 
in Bernburg-Strenzfeld statt. Eine 
Übersicht der Kurstermine finden 
Interessierte auf der Internetseite 
der Hochschule Anhalt unter dem 
Stichwort Lehrimkerei.
 Text / Foto: 
 Nadja Bergling & Hochschule Anhalt

Die Hochschule Anhalt in Bernburg bietet 
seit Anfang des Jahres auch für Bürger 
einen Imkerkurs an. 

zum Thema Imkerei
Gaststudium
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Es gibt einige Honigsorten, die man 
überall auf der Welt findet, und 
andere können nur in bestimm-
ten Regionen gewonnen werden. 
Grundsätzlich unterscheidet man 
zwischen Honigen aus Honigtau 
und aus Blütennektar. Die Bienen 
erzeugen das süße Gold, indem 

sie Blütennektar und Honigtau 
von Pflanzen und Bäumen ein-
sammeln, mit körper¬eigenen 
Enzymen anreichern, in Waben 
einlagern und dem Ganzen Wasser 
entziehen. Wenn der Prozess ab-
geschlossen ist, werden die Waben 
mit Wachs verschlossen. 

Es gibt zahlreiche Honigsorten, 
aus denen wir eine kleine 

Auswahl zusammengestellt 
haben. Der wohl teuerste 

aller Sorten ist der Manu-
ka-Honig aus Neusee-

land. Da können 200g 
schon mal 50 Euro 

und mehr kosten. 
Dem Honig, der 
aus dem Nektar 
d e s  M a n u k a -

Strauchs gewon-
nen wird, wird nach-

gesagt, eine deutlich 
höhere antibakterielle 

Wirkung als alle anderen 
Honigsorten zu haben. 

Einer der ersten Honige im 
Jahr ist hierzulande der vom 

Löwenzahn, welcher relativ früh 

und lange blüht. Löwenzahnho-
nig zeichnet sich besonders durch 
seine helle Farbe und durch seinen 
scharfen bis kräftigen Geschmack 
aus. Weitere beliebte Sorten sind 
Lindenblütenhonig und Linden-
honig. Der Unterschied liegt in 
seiner Herkunft und Entstehung. 
Gesammelter Honigtau von den 
Lindenbäumen ist Lindenhonig. 
Gesammelter Nektar von den 
Lindenblüten ist Lindenblüten-
honig. Letzterer ist wegen seines 
kräftigen Aromas und des leichten 
Mentholgeruchs sehr beliebt. 
Akazienhonig und Robinienhonig 
verfügen über einen feinen, lieb-
lichen Geschmack. Akazienhonig 
ist der einzige deutsche Honig, 
welcher von Natur aus ca. ein Jahr 
flüssig bleibt. Dieser Honig eignet 
sich deshalb vorzüglich zum Süßen 
von Tee oder zum Veredeln von 
Salatsaucen. Aus medizinischer 
Sicht wird Akazienhonig eine gute 
Wirkung bei Erkältungen zuge-
schrieben. 

Eukalyptus(honig) kommt aus Aus-
tralien und ist mittlerweile auch 

in Teilen 
Brasiliens und Europa verbreitet, 
wo er mit seinen großen Blüten 
den Bienen ausreichend Nektar 
schenkt. Einige Sorten schmecken 
sehr stark und andere fast gar 
nicht nach Eukalyptus. Diese Sorte 
soll besonders wirksam gegen Er-
kältungen wirken. 

Einen letzten Exoten wollen wir 
noch benennen: den Mimosen-
honig. Wie der Name bereits 
ankündigt, stammt dieser vom 
Nektar der Mimose, welche ur-
sprünglich in Mittel- und Süd-
amerika beheimatet ist. Oftmals 
blüht die Mimose nur an einem 
einzigen Tag, weshalb dieser Honig 
relativ teuer ist. Der flüssige Honig 
ist von heller Farbe und gilt als 
lieblich-mild. Na, dann lassen Sie 
sich all die globalen Honigsorten 
schmecken.
 Text / Foto: Thomas Schmidt

Die Auswahl an Honigsorten ist gigantisch, es fällt 
dabei schwer den Überblick zu behalten. Wir haben 
ein paar herausgesucht. 

ist die Beste?
Welche Honigsorte
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Andreas Schultz ist Bienenfach-
mann und Experte für den perfek-
ten Honig. Seine Reisen führten 
ihn durch die halbe Welt, dabei 
wollte der gelernte Tischler die Bie-
nen- und Honigsorten in anderen 
Ländern und fremde Kulturen ken-
nenlernen. Eine dieser Weltreisen 
führte ihn auch zu den Kängurus 
nach Australien. 

Zur Bienenzucht und Imkerei ist 
Schultz durch seinen Cousin ge-
kommen. Schon als 14-Jähriger 
beobachtete er die Bienen bei der 
Nektarsuche. Der heute 30-Jährige 
aus dem Zörbiger Ortsteil Waden-
dorf hat sein Hobby mittlerweile 
zum Hauptberuf gemacht. 2013 
zieht es den jungen Mann in die 
Fremde. Er geht für drei Jahre 
nach Australien, einem Land wie 
geschaffen für Bienen, Honig und 
unbegrenzte Möglichkeiten. Davon 
schwärmt der Honigexperte noch 

heute. Vor allem zwei Honigsorten 
machen den roten Kontinent aus, 
Manuka- und Eukalyptushonig. 
Drei Jahre lang studiert Andreas 
Schultz dabei die Bienen. Neben 
der täglichen Betreuung der Insek-
ten und der Honigernte ist Schulz 
auch für den Verkauf der Tiere in 
andere Länder zuständig, was ihn 
in weitere Staaten wie Argentinien 
und Spanien führt. 

Doch der Berufsimker betont 
immer wieder, dass neben der 
Honigernte weltweit auch die Be-
stäubung der Pflanzen eine sehr 
wichtige ökologische Aufgabe der 
kleinen Insekten ist. Die von ihm 
hauptsächlich in der Heimatregion 
bewirtschafteten Bienen gehören 
zur Art Carnica, die in der Gegend 
am häufigsten verbreitet ist. Mit 
ihrer Hilfe stellt Andreas Schultz 
im Laufe des Jahres vor allem die 
Honigsorten Raps, Robinie, Linde 

und Sonnenblu-
me her. 

D e r  I m k e r 
entnimmt da-
bei viermal im 
Jahr die Waben 
und schleudert 
sie. Danach wird 
das Ganze gesiebt 
oder je nach Sorte cre-
mig gerührt. Der fertige 
Honig kommt ins Glas, 
zurück bleibt Wachs. Honig 
ist also ein reines Naturpro-
dukt, das laut Deutscher Honigver-
ordnung keine Zusätze enthalten 
darf. Zurzeit gibt es 15 Standorte 
mit sechs Honigsorten von Raps-
honig bis Akazienhonig. Der Imker 
stellt im Übrigen auch Likör, Wein, 
Seife und Kerzen aus Honig, Wachs 
und anderen Reststoffen aus der 
Imkerei her.
 Text / Foto: Thomas Schmidt

Der Bienenexperte Andreas Schultz ist bereits in vielen 
Ländern als Imker und Honigkenner unterwegs gewesen.

Australien und Kängurus
Jungimker kennt Bienen, 

SUMMENDE HELFER



ANZEIGE
73x231

Regionaler Text
Bitterfeld

Honig ist ein wahrer Alleskönner. 
Er schmeckt lecker und süß, ist 

gesund und zudem wirkt 
der Bienensaft antisep-

tisch und fördert die 
Wundheilung. Bienen-

produkte sind vielge-
priesene natürliche 

Kosmetika, daher 
werden diese Er-
zeugnisse auch 

für äußerl iche 
Behandlungen 

eingesetzt. Conny 
Kuschert ist Kosme-

tikmeisterin bei Figaro 
Bitterfeld und schätzt die 

goldfarbene Substanz als 
kosmetisches Produkt sehr. 

„Honig wirkt entzündungshem-
mend und antibakteriell“, weiß die 
Expertin. In der Kosmetik wird Ho-
nig vor allem bei Gesichtscremes 
dazu gemischt, um die Haut auf 
natürliche Weise zu beruhigen 
und zu desinfizieren. Ein positiver 
Nebeneffekt ist, dass Honig zu-
sätzlich den Stoffwechsel anregt. 
Darüber hinaus fördert er die Ent-
giftung sowie die Entschlackung. 
Eine weitere wissenschaftliche 
Erkenntnis dabei ist, dass das Bie-
nenprodukt gegen die Bildung von 

Falten hilft und die Regeneration 
der Hautzellen anregt. 

Conny Kuschert schwört darauf, 
dass eine Massage mit Honig 
eine Wohltat mit großer Wirkung 
ist. Das spezielle sanfte Klopfen 
und Abziehen der Flüssigkeit von 
der Haut öffnet die Poren und er-
möglicht den Inhaltsstoffen tief in 
die unteren Hautschichten vorzu-
dringen. „Der pH-Wert von Honig 
ähnelt dem der Haut, weshalb er 
sehr verträglich ist und den na-
türlichen Säureschutzmantel der 
Haut erhält. Deshalb ist er nahezu 
perfekt für die Körperpflege“, sagt 
die Wolfenerin.

Der süße und angenehme Honig 
besteht hauptsächlich aus Zucker 
– im Durchschnitt zu 80 Prozent. 
Doch Honig enthält auch Amino-
säuren, Proteine, Antioxidantien 
und reichlich Vitamine sowie Mi-
neralsalze. Die Kombination der 
Inhaltsstoffe sorgt für die repa-
rierende, nährende, feuchtigkeits-
spendende und regenerierende 
Wirkung. Nicht zuletzt deshalb 
ist Honig ein wahrer Cocktail an 
positiver Energie für die innere 
und äußere Anwendung. 
 Text / Fotos: Thomas Schmidt

Honig ist vielseitig verwendbar und wird auch in der 
Kosmetik eingesetzt. Geschätzt wird insbesondere seine 

entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung.

der Kosmetik
Honig in
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In der Natur sind Wildbienen sehr 
wichtig, denn Pestizide und Krank-
heiten machen den Honigbienen 
zu schaffen, so dass ihr Bestand 
schrumpft. Einer Studie zufolge 
gibt es in der Natur viele wichtige 
Bestäuber. Dazu zählen insbeson-
dere wildlebende Bienen. 

Doch Biene ist nicht gleich Biene: 
Man unterscheidet die Wildbienen-
arten von den Honigbienen. Letz-
tere werden bereits seit mehreren 
tausend Jahren vom Menschen 
gezüchtet. Im Gegensatz zu den 
Honigbienen leben die meisten 
Wildbienenarten nicht in großen 
Völkern, sondern sind Einzel-
gänger. Allerdings gibt es einige 
Ausnahmen, wie zum Beispiel die 
Hummel. 

Bei der Bestäubung von Pflanzen 
scheinen wildlebende Bienen und 
andere Insekten eine weitaus 
größere Bedeutung zu haben als 
bislang angenommen. Wildbienen 
arbeiteten bei der Bestäubung 
erfolgreicher als Honigbienen. Sie 
transportieren zwar keine größe-
ren Mengen an Pollen, dafür seien 
diese aber qualitativ hochwertiger. 
Das bedeutet, die Ernten werden 
besser, wenn neben den Honigbie-
nen auch Wildbienen und andere 
Insekten hinzukämen. Im Grunde 
macht es die Mischung.

Deutschlandweit sind über 500 
Wildbienenarten bekannt, welt-
weit sind es schätzungsweise 
etwa 30.000. Aufgrund dieser Er-
kenntnis ist der Lebensraum der 

Wildbienen zu schützen. 
Es ist ein Umdenken gerade 
in Zeiten des Klimawandels 
und steigender Monokulturen 
erforderlich. Die wilden Insek-
ten nisten in Totholz, Hecken, 
am Waldrand oder auch im 
Boden. Diese naturnahen 
Räume sollten erhalten und 
in ihrer Qualität verbessert 
oder auch neu angelegt 
werden. Die geforder-
ten Blühstreifen in der 
Landwirtschaft sind ein 
Anfang. Daher sollten 
Landwirte in diesen Prozess 
unbedingt auf Augenhöhe 
einbezogen werden, um die 
Vielfalt der Bienen auch in Zu-
kunft zu bewahren.
 Text / Fotos: Thomas Schmidt

Vielen ist die Bedeutung der Wildbienen nicht immer 
bewusst. Alle Bienen tragen als Bestäubungsinsekten 
einen besonders großen Beitrag zum Ökosystem bei.

spielen Wildbienen?
Welche Rolle
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Klatschmohn, Flockenblumen, 
Ohrlöffel-Leimkraut, Körnchen-
Steinbrech, Echtes Seifenkraut, 
Österreichischer Lein, Echtes 
und Wiesen-Labkraut, Thymian, 
Karthäuser-Nelke, die Großblütige 
Königskerze, Sand-Strohblume, 
Johanniskraut, Wiesen-Knautie, 
Schafgarbe, Schillergras, die Wil-
de Möhre, die Wiesen-Margerite, 
Hornklee oder Steppen- und 
Wiesen-Salbei – die Aufzählung 
ließe sich noch fortsetzen. Denn 
auf ausgewählten Flächen des 

Projektgebietes „Städte wagen 
Wildnis“ wurden mitten im Dessau-
er Stadtgebiet auf verschiedenen 
Teilflächen mit insgesamt ca. 30 
ha Flächengröße mehr als 300 
Pflanzenarten erfasst, davon sind 
zehn Prozent sogar selten oder 
gefährdet.

Seit 2016 beteiligt sich die Bau-
hausstadt gemeinsam mit Frank-
furt/Main und Hannover an dem 
ungewöhnlichen Projekt mit völlig 
unterschiedlichen Herangehens-
weisen. Drei sehr verschiedene 
Städte lassen bis 2021 ausgewähl-
te urbane Flächen unter fachlicher 
Aufsicht und wissenschaftlicher 

Begleitung „verwildern“. Dabei 
sollen die Arten- und Bio-

topvielfalt gefördert, die 
Lebensqualität in den Städ-

ten gesteigert, neuartige 
Landschaftsbilder eta-
bliert sowie Pflege- und 

Nutzungsstrategien er-
probt werden.

Auf ehemaligen Industrie-
brachen und Abrissflächen von 

nicht mehr benötigen Wohn-
gebäuden sind in Dessau-Roßlau 
Wildnisflächen entstanden. In 

unmittelbarer Nachbarschaft zu 
Wohnbereichen wird mehrmals 
im Jahr „eingegriffen“, während 
die Flächen in den städtischen 
Randbereichen sich weitest-
gehend selbst überlassen 
werden. „Wir möchten 
natürlich, dass die neu 
entstandenen Stadt-
landschaften nicht 
nur für Pflanzen und 
Tiere gut sind, sondern 
auch von den Menschen 
positiv wahrgenommen 
werden“, erklärt Dr. Kirsten 
Lott vom Amt für Stadtent-
wicklung, Denkmalpflege und 
Geodienste. 

Das Ganze ist natürlich ein Pro-
zess. Während sich die Pflanzen- 
und Tierwelt die urbanen Räume 
relativ schnell zurückerobert hat, 
stand die Bevölkerung der Stadt-
wildnis zunächst skeptisch gegen-
über. Aber von ungepflegten Un-
krautflächen ist heute, angesichts 
der von Frühjahr bis in den Herbst 
hinein blühenden Wiesenflächen, 
kaum noch die Rede. 

Die blütenreichen Wiesen bieten 
auch einer artenreichen Tierwelt 

Nahrungs- und Lebensraum. So 
konnten über 60 Wildbienen- und 
Wespen-, 48 Vogel-, sieben Fleder-
maus-, 24 Schmetterlings- und 17 
Heuschreckenarten festgestellt 
werden. Unheimlich stolz sind die 
Akteure auf die Heuschrecken-
Sandwespe, für die in Dessau im 
Jahr 2017 der bundesweite Erst-
fund in einem Sekundär-Habitat 
nachgewiesen werden konnte.
 Text : Anke Katte
 Foto: Kirsten Lott

mitten in der Stadt
Ein Bienen- und Insektenparadies 
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Menschen sollten sich vor Bienen 
nicht fürchten. Wahrscheinlich 
ist es eher die Wespe, die für 
Ungemach sorgt. Sie sieht den 
Bienen auf den ersten Blick zwar 
ähnlich, kommt jedoch weitaus 
aggressiver daher. „Bienen sind 
nicht von Grund auf aggressiv oder 
stechwütig“, erklärt Apotheker 
Norbert Hoffmann von der Stadt-
Apotheke Köthen. Er ist im Vorstand 
des Landesapothekerverbandes 
S a c h s e n - A n h a l t  u n d 
Regionalsprecher für den Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld. Hoffmann weiß: 
„Der Stich ist immer die letzte 
Maßnahme einer Biene, denn 
darauf folgt ihr Tod.“ Sobald sich 
die Biene angegriffen fühlt, wehrt 
sie sich mit ihrem giftigen Stachel. 
Das kann der Fall sein, wenn 
jemand panisch um sich schlägt. 

Normalerweise halten sich Bienen 
von Menschen fern. Dennoch ist es 

möglich, dass sich eine Imme in ein 
Glas oder eine Flasche verirrt. Wird 
sie mit heruntergeschluckt, sticht 
sie beispielsweise in den Hals. Hier 
sollte dann schnellstmöglich Hilfe 
hinzugezogen werden. 

Auch wer barfuß durchs Gras 
läuft oder nach einem Sonnenbad 
wieder in seine Sachen schlüpft, 
k ö n n t e  d i e  u n a n g e n e h m e 
Erfahrung eines Bienenstiches 
machen. „Versehentlich tritt man 
auf eine Biene, oder sie verfängt 
sich zwischen Schuh und Fuß oder 
in der Kleidung“, nennt Apotheker 
Hoffmann einige Beispiele.

Sitzt der Stachel in der Haut, 
sollte er so schnell wie möglich 
herausgezogen werden. Das 
reduziert die Giftbelastung. Da 
er groß genug ist, klappt das 
meistens mit den Fingern. Norbert 
Hoffmann: „Der Stachel kann zwar 

auch von selbst 
abfallen, aber ein 
Rest könnte im Körper 
bleiben, wodurch die 
Entzündungsgefahr 
größer ist.“ Durch Laufen bzw. 
Bewegung kann sich das Gift rasant 
im Körper verteilen, weil das Blut 
schneller zirkuliert. „Unmittelbar 
nach dem Stich die Stelle kühlen. 
Kaltes Wasser dürfte eigentlich 
immer irgendwo in der Nähe sein 
und hilft zur Not“, rät Apotheker 
Hoffmann.

Gefährlich wird es bei Stichen am 
oder im Hals, weil die Schwellung 
dazu führen kann, dass der 
Betroffene keine Luft mehr 
bekommt. Hier sollte umgehend 
ein Arzt aufgesucht werden. 
Außerdem hilft Kühlen von außen 
und innen, zum Beispiel mit Eis oder 
gekühlten Getränken – und den 
Betroffenen beruhigen, da Panik 

die Situation 
verschlimmert.

Apotheken halten 
meistens Kühlakkus 

vor und geben zur 
weiteren Behandlung des Stiches 
eine Salbe mit. Als altes Hausmittel 
hat sich auch bewährt, unmittelbar 
nach dem Stich eine halbe Zwiebel 
aufzulegen. Wer allergisch auf 
Bienenstiche reagiert, sollte auf 
sein Nofallset zurückgreifen. 
Im schlimmsten Fall könnte es 
zu einem allergischen Schock 
kommen, der unter Umständen 
tödlich endet.

Innerhalb von drei Tagen sollten 
Schwellung und Schmerzen so 
abklingen, dass keine Beschwerden 
mehr auftreten. Sollte dies nicht 
geschehen oder bei einer starken 
allergischen Reaktion unbedingt 
den Arzt aufsuchen!
 Text / Foto: Torsten Waschinski

und seine Folgen
Ein Stich
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WIR ENTDECKEN 
DIE BIENEN
Ein Vorlesebuch für Kinder ab 
3 Jahre von Alejandro Algarra. 
Erschienen ist es 2019 bei der 
Media Verlagsgesellschaft (EAN 
4019393986064). Das Buch erklärt 
kindgerecht wie Bienen leben. 

BIENEN, WESPEN, 
HUMMELN
In Band 34 der „Was ist was”-
Junior-Sachbuchreihe schreibt 
Angelika Rusche-Göllnitz auf 20 
Seiten über Bienen, Wespen, 
Hummel. Die Autorin geht unter 
anderem den Fragen nach, wa-
rum die gestreiften Insekten so 
wichtig sind, wie eigentlich die 
Bestäubung funktioniert und wel-
che Funktion die Bienenkönigin 
hat. Empfohlen ist es ab 4 Jahre 
und 2020 im Tessloff Verlag er-
schienen (ISBN 3788622318; EAN 
9783788622312).

DIE BIENEN-
HAUSAPOTHEKE
Manfred Neuhold hat auf 130 
Seiten 100 ausgewählte Rezepte 
mit Honig, Propolis und Gelée 
royale zum Selbermachen veröf-
fentlicht. Dazu gibt es zahlreiche 
Farbabbildungen. Erschienen ist 
das Buch 2006 im Leopold Stocker 
Verlag (EAN 9783702011321; ISBN 
3702011323).

DAS 
BIENEN BUCH
Emma Sarah Tennant, Fergus 
Chadwick, Steve Alton, Bill Fitz-
maurice und Judy Earl haben sich 

mit dem Verstehen, Schützen und 
Halten von Bienen beschäftigt. 
Dieses Buch präsentiert nicht nur 
faszinierende Einblicke in die Le-
bensweise und Bedeutung der Bie-
ne, sondern auch hilfreiche Tipps 
für den Einstieg ins Imkern und 
zur Gestaltung bienenfreundlicher 
Gärten. Das 221 starke Buch ist 
2017 im Dorling Kindersley Verlag 
erschienen und hat über 650 farbi-
ge Abbildungen (ISBN 3831032297; 
EAN 9783831032297).

WIR TUN WAS 
FÜR BIENEN
Cornelis Hemmer und Corinna 
Hölzer gehen in ihrem Buch auf 
Wildbienengarten, Nisthilfen und 
die Stadtimkerei ein. Dabei geben 
sie Anregungen, Tipps und prakti-
schen Anleitungen, wie man den 
Bienen helfen kann. Die 2. Auflage 
mit 127 Seiten und 120 farbigen 
Foto ist 2017 im Franckh-Kosmos 
erschienen (ISBN 3440154122; 
EAN 9783440154120).

BIENEN BASICS
Alles, was Hobbyimker und Bie-
nenfreunde wissen müssen, haben 
Armin und Sandra Bielmeier auf 
144 Seiten und mit 230 Fotos im 
zusammengefasst. Veröffentlicht 
wurde es 2016 im Graefe und Un-
zer Verlag als „GU Haus & Garten 
extra“ (ISBN 3833847387; EAN 
9783833847387).

 Zusammengestellt von 
� Buchhändlerin�Verena�Schiffner�
 aus Köthen („Mein Buchladen“)
 Foto: Sebastian Koehler

um das Thema Bienen
Buchtipps rund
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Peter Schellenberg (81) ist seit 59 
Jahren leidenschaftlicher Imker. 
Bienen gehören zu seinem Leben 
und bestimmen den Jahresrhyth-
mus wesentlich mit. 25 Jahre lang 
war er Vorsitzender des Imkerver-
eins, in dessen Geschichte er ge-
meinsam mit dem Pollensammler 
eintaucht.

Am 19. Mai 1901 fanden sich im 
Gasthaus „Zum Erbprinzen“ in 
Köthen aus Anlass einer Verbands-
tagung Imker aus Dessau und 
Umgebung zusammen, um einen 
eigenen Verein zu gründen. An-
staltsvorsteller Karl Gast, Rentner 
Robert Sommer und Hofgärtner 
Konrad Herre gehörten zu den 
Gründungsvätern des Imkerver-
eins Dessau 1901 und Umgebung 
e. V. Die erste Versammlung des 
jungen Vereins, der zunächst 16 
Imker mit 321 Völkern zählte, fand 
im Bahnhofshotel Dessau statt.

1953 zählt der Verein immerhin 
schon 141 Mitglieder, die 1.210 
Bienenvölker hielten. In der DDR 
war Bienenhonig begehrt, erinnert 
sich Peter Schellenberg. Schließlich 
wurde ein großer Teil des „gelben 
Goldes“ exportiert. Daher beka-
men die Hobby-Imker für ihren 
Honig gutes Geld. Es gab zentrale 
Ankaufstellen. In Dessau befand 
sie diese Stelle in der Humper-
dinckstraße.

Einen deutlichen Einbruch gab 
es nach der Wende 1989. Viele 
Imker verließen ihre Heimatstadt 
oder gaben ihr Hobby aufgrund 
beruflicher Neuorientierung und 
anderer Probleme auf.

Nach 100 Jahren Vereinsgeschichte 
– am 19. Mai 2001 – war die Mit-
gliederzahl auf 19 Imker mit 126 
Völkern geschrumpft. Inzwischen 
entdecken auch zunehmend wie-

der junge Leute die Imkerei als 
Hobby und Herausforderung für 
sich.

Im Verein sind aktuell 63 Mitglieder 
mit 367 Bienenvölkern organisiert, 
die sich regelmäßig austauschen 
und auch mal gemeinsame Stu-
dienreisen wie zum Beispiel in 
das Bienenmuseum in Weimar 
unternehmen.

Wer sich für die Imkerei inter-
essiert, kann sich gern an den 
Vorsitzenden des Imkervereins, 
Mario Bretschneider, wenden. Am 
Anfang hat ein Jung-Imker viel zu 
lernen, von daher empfiehlt sich 
ein Besuch im Bienenlehrgarten, 
den ein Vereinsmitglied unterhält. 
Hier gibt es erste Tipps rund um 
Standortwahl, Größe der Beuten 
(Kästen), Schwarm-Beschaffung, 
Ablauf des Bienenjahres, das 
übrigens im September beginnt, 

Schleuder, Schutzkleidung, Farb-
kennzeichnung der Königinnen 
und vieles mehr. 

Und wie hat Peter Schellenberg 
das Hobby für sich entdeckt? Er 
lacht. „Das war beim ersten Be-
such bei meinen späteren Schwie-
gereltern. Da wurde ich im Garten 
in ein Bienenhaus geführt und 
schwupp hatte mich auch schon 
eines der kleinen Insekten in den 
Spann gestochen. Trotzdem war 
ich von dem Gewusel und dem 
ganze Drum und Dran so begeis-
tert, dass ich meinen ersten eige-
nen Schwarm bekam und mich in 
die Bienenzucht vertiefte. Das hat 
mich bis heute nicht losgelassen, 
auch wenn ich heute nur noch vier 
Völker betreue.“
 Text / Foto: Anke Katte

organisierte Imkerei Tradition
In Dessau hat die 
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In Deutschland gibt es circa 
580 Bienenarten. Eine dieser 

Arten ist die Apis mellifera, 
unsere westliche Honigbiene. Nur 
diese baut die charakteristischen 
Wabennester und sammelt im 
Sommer große Mengen Honig 

für den Winter. Seit Jahrzehn-
ten leben Honigbienen bei 

uns jedoch nicht mehr wild, 
sondern in von Imkern auf-

gestellten Bienenstöcken. 
„Es ist wahrscheinlich, 

dass es noch vor 50 
bis 60 Jahren wilde 

Honigbienenvöl-
ker in Deutschland 
gab“, sagt Prof. Dr. 

Robert Paxton, Lei-
ter der Allgemeinen 

Zoologie der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wit-

tenberg. „Doch aufgrund 
der Verbreitung der Varroa-

milbe können sie heute ohne 
menschliche Hilfe kaum überle-

ben.“ Während dieser Parasit auf 

Honigbienen einen verheerenden 
Einfluss hat, werden Wildbienen 
seltener von der Milbe befallen. 
Auch leben die meisten Wildbienen 
nicht in größeren sozialen Ein-
heiten, sondern als Einzelgänger. 
Das Aussehen der wilden Insekten 
zeichnet sich durch eine große 
Vielfalt aus. So ist die blassgelb 
und schwarzbraun gebänderte 
Dünen-Steppenbiene gerade ein-
mal vier Millimeter groß, während 
andere Arten eine Größe von bis 
zu drei Zentimetern erreichen wie 
die Blaue Holzbiene. Sie ist unsere 
größte heimische Wildbienenart 
und sorgt mit ihren schwarz-blau 
schimmernden Flügeln für mäch-
tiges Aufsehen. 

Seit 2013 wird die Wildbiene des 
Jahres gekürt – ein trauriger Titel, 
da er auf die Bedrohung unserer 
einheimischen Bienen hinweist. 
Die Wildbiene des Jahres 2020 ist 
die Auen-Schenkelbiene, die be-
sonders in Sachsen-Anhalt stark 

gefährdet ist. Allerdings gibt es 
in unserer Region auch Arten, die 
nur hier gesichtet werden konn-
ten wie die Steppen-Buntbiene, 
die vor allem im Großraum Halle 
vorkommt, oder die Wollbienenart 
Pseudoanthidium tenellum, die in 
der Umgebung von Teutschenthal 
zu finden ist.

Wer die Vielfalt der hiesigen Bie-
nenarten bestaunen möchte, dem 
rät Prof. Dr. Paxton an Seen und 
ehemalige Tagebaue zu gehen, 
wo sowohl viele erdige Flächen als 
auch Blumenwiesen zu finden sind. 
Auf Streuobstwiesen sind ebenfalls 
zahlreiche Bienen anzutreffen, die 
im Totholz Unterschlupf und in 
den Blumen Nahrung finden. Doch 
auch in Städten fühlen sich Bienen 
wohl, denn sie mögen – genau 
wie wir – Grünanlagen mit vielen 
bunten Blumen.
 Text: Joceline Teichmann
 Fotos: Michael Deutsch & 
 James Wainscoat, Unsplash

Rund 90 Prozent aller Pflanzenarten sind auf eine 
Fremdbestäubung durch Insekten und andere Tiere angewiesen. Einen 

Großteil dieser Arbeit leisten Wild- und Honigbienen. 
Doch Biene ist nicht gleich Biene.

Die Vielfalt der Bienen
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„Das eigentliche Leben im Bienen-
jahr beginnt im August“, erzählt 
Markus Fritz, „wenn sich die Bie-
nen auf den Winter vorbereiten.“ 
Der Vorsitzende des Imkervereins 
Merseburg und Umgebung 1838 
e.V. imkert seit über fünf Jahren. 
„In dieser Zeit werden die Winter-
bienen ausgebrütet und der Fut-
tervorrat für den Winter angelegt.“ 
Nachdem die Winterbienen ge-
schlüpft sind, pausiert die Königin 
bis zum Frühjahr. Der Imker selbst 
macht im Winter keine Pause. Er 
schaut, ob das Volk gesund ist und 
genug Nahrung hat. Die Bienen 
bekommen dann Zuckerwasser, im 
Idealfall erhalten sie Honig.  

Eine Winterbiene muss mit ihren 
fünf- bis zehntausend Gefährtin-
nen den Bienenstock warm halten. 
10 bis 15 Grad Celsius reichen zum 
Überleben. Das tun sie mit ihrer 
Körperwärme. „Die Tiere bewegen 
sich ständig, um die Temperatur 
zu halten. Sie haken die Flügel aus 
damit sie nicht wegfliegen und 
erzeugen durch das Flattern die 

nötige Wärme“, weiß der erfahrene 
Imker. Das unentwegte Flattern 
macht hungrig. Deshalb bringen 
die sogenannten Tankwartbienen 
den Heizerbienen Honig. 

Den Stock verlassen die Winterbie-
nen nicht. Weil die wechselwarmen 
Tiere bei Kälte in eine Starre fallen, 
können sie sich nicht einmal er-
leichtern. Doch sobald die Außen-
temperatur auf knapp zehn Grad 
Celsius steigt, fliegen sie hinaus 
und erledigen ihr Geschäft. Mar-
kus Fritz: „Solch ein kurzer Ausflug 
kann im Spätherbst und zeitigem 
Frühjahr gefährlich werden, wenn 
die Sonne untergeht oder Schatten 
wirft und die Temperaturen ruck-
artig sinken.“

Geht der Winter zu Ende, nehmen 
die Bienen das Brutgeschäft wie-
der auf und die Temperatur im 
Brutnest steigt auf über 30 Grad 
Celsius an. Damit die Larven er-
nährt werden können, ist Wasser 
nötig, das die Arbeiterinnen aus 
dem Nektar sammeln. Gleichzeitig 

steigt auch 
der Bedarf 
a n  H o n i g . 
Das nötige Ei-
weiß nehmen die 
Sommerbienen 
zunächst aus ihren 
Eiweiß-Fettpolstern und später 
von eingetragenen Pollen. Dafür 
fliegen die Bienen nun täglich 
sieben bis 15 Mal aus. 

Die Königin beginnt immer mehr 
Eier abzulegen. Bis zum Mai 
– dem Höhepunkt der Le-
getätigkeit – bis zu 1.000 
Stück. Im Frühjahr nimmt 
auch der Bautrieb zu. Die 
Arbeiterinnen bauen 
Waben mit Arbeite-
rinnen- und mit Droh-
nenzellen. Im Som-
mer schließlich leben in 
einem Bienenstock rund 
50.000 Bienen. Sie fliegen 
tagaus tagein hinaus und 
sammeln Nektar.
 Text: Kerstin Eschke
 Fotos: Markus Fritz

Anders als andere Insekten macht die Biene keinen 
Winterschlaf. Sie braucht ihre ganze Energie, 
um den Stock warm zu halten.

für eine warme Stube 
Viel Körpereinsatz
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Die Peterskirche in der Mersebur-
ger Altenburg wird zum ersten MaI 
in einer Urkunde aus dem Jahre 
1012 erwähnt und blickt auf eine 
wechselvolle Geschichte zurück. 
Der hier ansässige gemeinnützige 
„Förderkreis Klosterbauhütte Mer-
seburg e.V.“ hat sich seit einigen 
Jahren das Ziel gesetzt, dieses 
Kloster wiederzubeleben. „Unser 
Verein hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, nicht nur die bauliche 
Substanz des Klostergebäudes 
zu erhalten, sondern auch das 
kulturelle Leben in Merseburg zu 
bereichern. Ein großer Bereich ist 

für uns dabei in Umweltbildung 
und Nachhaltigkeit zu sehen“, fasst 
die Vorsitzende des Vereins, Katrin 
Dippert, zusammen.

Für sein Wirken erhielt der Förder-
kreis 2015 den Umweltpreis des 
Landes Sachsen-Anhalt, der mit 
3.000 Euro dotiert war. Das Geld 
war der Grundstock für den Kauf 
erster Bienenvölker. Inzwischen 
summt und brummt es in den 
Frühlings- und Sommermonaten 
im Kräutergarten des Petersklos-
ters eifrig.

Im Garten des Klosters steht auch 
eine so genannte „Klotzbeute“, die 

ein Holzbildhauer mit 
dem Gesicht eines 

Bienengottes ver-
sehen hat – ganz 

so wie es im 
Mittelalter 

Tradition 
war. Man 

glaubte, 
dadurch 

die Bie-
n e n  a m 

Ausschwär-
men zu hin-

dern und sie 
vor dem Bösen 

zu schützen. Klotz-

beuten gehören zu den ältesten 
künstlichen und transportablen 
Bienenwohnungen. Sie stellen 
eine Entwicklungsstufe in der 
Zeidlerei dar, das gewerbs-
mäßige Sammeln von Ho-
nig wilder oder halbwilder 
Bienenvölker im Mittelalter, 
und markieren den Übergang 
zur planmäßigen Bienenhaltung: 
der Imkerei. 

Die Imkerei ist ein altes Kulturgut. 
Ihre lange Tradition in Klöstern ist 
schon auf Karl den Großen zurück-
zuführen, der in seinem „Capitula-
re de villis“ die Zucht von Bienen 
auch den Mönchen zuschrieb. 
Damit leisteten die Klosterbrüder 
nicht nur einen wichtigen Beitrag 
zur Grundversorgung, sondern 
auch zur Erhaltung von Natur 
und Umwelt. „Wir führen diesen 
Brauch weiter. Darüber hinaus 
wirken wir dem fortschreitenden 
Rückgang der Zahl an Bienenvöl-
kern in Sachsen-Anhalt entgegen 
und fördern zugleich die Frucht-
barkeit der Saale-Aue am Fuße 
des Klosters“, ergänzt Annabelle 
Grothe. 

Als „Kräuterfrau“ der Kloster-
bauhütte beschäftigt sie sich 
natürlich auch mit den ver-

einseigenen Bienen und der Fülle 
von Naturprodukten, die die 
fleißigen Insekten herstellen. Be-
sucher können von ihr bei der Ent-
deckung des Klosters und seines 
Außengeländes erfahren, welche 
Auswirkungen das eigene Handeln 
auf unsere Umwelt und das Leben 
der Bienen hat. „Wir möchten nicht 
nur für die zunehmende Bedro-
hung der Bienen sensibilisieren, 
sondern auch ein allgemeines 
Umweltbewusstsein fördern“, so 
Annabelle Grothe.

Wer das Petrikloster im Internet 
besuchen möchte, findet viele 
Infos und Veranstaltungshinweise
unter www.kloster-merseburg.de.
 Text / Fotos: Ralf Penske

Kloster-Bienen
Die Merseburger
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In einem Bienenstock herrschen 
im Sommer 35 Grad. Ideale Be-
dingungen für die Ausbreitung 
von Krankheiten. Honigbienen 
nutzen deshalb zum Abdichten 
von Spalten und Ritzen Propolis, 
eine braungelbe, harzartige Masse 
mit aromatischem Geruch, die die 
Ausbreitung von Bakterien, Pilzen 
und anderen Mikroorganismen 
hemmt. Der Bienen- oder Kittharz, 
wie Propolis auch genannt wird, 
besteht aus dem Harz von Knos-
pen sowie Baumrinden, Wachs, 
Pollen und dem Speichelsekret der 
Bienen. Im alten Ägypten nutzte 
man dieses natürliche Produkt 
zur Einbalsamierung von Mumien. 
Auch zur Herstellung von Holzlasur 
kann es verwendet werden. 

Doch besonders bekannt ist Pro-
polis für seine heilsamen Eigen-
schaften. So soll der Kittharz Stress 

entgegenwirken sowie eine anti-
biotische und antivirale Wirkung 
haben. Sogar krebshemmende 
Eigenschaften werden dem Bie-
nenharz nachgesagt. Die Verwen-
dung von Propolis ist dabei sehr 
vielseitig. Als Arznei-, Kosmetik- 
oder Nahrungsergänzungsmittel 
ist sie in Form von Tinkturen, Trop-
fen, Salben, Kapseln und in ihrer 
naturbelassenen Form erhältlich. 

„Sobald das Propolis-Produkt die 
Heilung bestimmter Symptome 
verspricht, handelt es sich um ein 
Arzneimittel“, sagt der Inhaber der 
Saale Apotheke Hagen Andohr. 
Für diese gelten andere Bestim-
mungen als für Körperpflege- 
oder Nahrungsergänzungsmittel. 
Allerdings ist die Wirkung des 
Bienenprodukts als Arzneimittel 
umstritten. In der Krebsforschung 
konnte zum Beispiel nachgewiesen 

werden, dass Propolis in vitro, 
also in der Petrischale, durchaus 
eine Auswirkung auf Krebszellen 
hat. Jedoch konnte dies nicht in 
weiteren klinischen Studien be-
stätigt werden. „Es ist außerdem 
nicht möglich, die Wirkung von 
Propolis zu verallgemeinern. Je 
nachdem aus welchem Land oder 
Region diese stammt, variiert ihre 
Zusammensetzung zum Teil stark“, 
betont Hagen Andohr. „Dennoch 
stellt Propolis zur äußerlichen 
Anwendung eine gute Alternative 
dar.“ So eignen sich besonders 
Tinkturen oder Salben zur Behand-
lung von Herpes, bei Entzündun-
gen im Mund- und Rachenraum 
wie Mundaphten oder bei Haut-

problemen. Da Propolis jedoch 
ein hohes allergisches Potenzial 
aufweist, sollte im Zweifel ein ärzt-
licher oder apothekerlicher Rat 
eingeholt werden. 
 Text: Joceline Teichmann
 Fotos: Dirk Wegener & 
 Bee Naturalles, Unsplash

Honigbienen versorgen uns nicht nur 
mit leckerem Honig, sondern produzieren 
auch andere Stoffe wie Gelée Royale 
und Propolis. Letzteren nehmen wir 
einmal genauer unter die Lupe.

Bienenstock
Hilfe aus dem
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„Anlässlich des Themas Bienen 
darf auf keinen Fall der berühmte 
‚Bienenstich‘ fehlen“, sagt Kuchen-
landkönigin Agnes I.

Agnes Schmitt repräsentiert die 
Einheitsgemeinde Gerbstedt im 
Mansfelder Land, das Kuchen-
land, als Majestät. Sie hat uns ihr 
Bienenstich-Rezept verraten. Das 
stammt aus dem Backbuch ihrer 
Uroma. Er besteht aus Teig, Be-

lag und Füllung und lässt sich gut 
nachbacken.

„Der Kuchen hat, bis auf den Na-
men, nichts mit der fleißigen Biene 
zu tun, jedoch kann man beim 
Nachbacken Fleiß beweisen!“, sagt 
die Kuchenlandkönigin. Wie der 
Kuchen Bienenstich zu seinem 
Namen kam, ist unklar. Es kursiert 
eine Sage. Nach der hatten im 15. 
Jahrhundert die Städte Linz und 
Andernach Streit um Zölle für die 
Rheinschiffe. Als die Linzer zum 
Angriff bliesen, warfen zwei Bä-
ckergesellen aus Andernach zur 

Verteidigung Bienenstöcke über 
die Stadtmauern. Die Bienen 

schlugen die Angreifer in 
die Flucht. Das wurde ge-

feiert und dabei auch 
Kuchen aufgetafelt. Die-

ser Kuchen hieß fort-
an Bienenstich. Doch 

auch andere Versionen 
gibt es: Die Kuchendecke 

mit Mandeln könnte der 
Struktur einer Bienenwabe 

ähneln. Die Zutat Honig in 
manchen Bienenstich-Rezepten 

macht den Namen aus. So oder 
so – viel Spaß beim Nachbacken!
 Text / Fotos: Jacqueline Dallmann

TEIG: 
75g Butter
75g Zucker
1 Ei
200g Weizenmehl
2 EL Backpulver
1 Prise Salz 
ca. 2 bis 3 EL Milch

BELAG: 
75g Butter
100g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
100g Mandeln
1 EL Milch

FÜLLUNG: 
0,5l Milch
1 Päckchen Puddingpulver 
Vanillegeschmack
60g Zucker
50g Butter 
20g Kokosfett

ZUBEREITUNG:
Butter schaumig rühren, Zu-

cker und Ei hinzufügen und 
das mit Backpulver gemischte 
und gesiebte Mehl und Salz ab-
wechselnd mit der Milch unter 
die Masse geben. Den Teig in 
eine Springform geben. 
Für den Belag wird die Butter 
geschmolzen, die anderen Zu-
taten hinzugegeben und alles 
durchgekocht. Abkühlen lassen, 
auf den Teig geben. Bei ca. 150 
Grad Umluft für 35 Minuten in 
den Backofen.

Kuchenboden nach dem Backen 
durchschneiden. Für die Füllung 
Puddingpulver nach Anleitung 
kochen. Kokosfett hineingeben, 
zum Erkalten umrühren. Die 
Butter schaumig rühren, löffel-
weise unter den erkalteten, aber 
noch nicht erstarrten Pudding 
rühren. Die Füllung zwischen 
die beiden Teigböden geben.

zum Vernaschen lecker
Bienenstich
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Die Biene ist vom Aussterben 
bedroht, lautet die Warnung seit 
vielen Jahren in den Medien. Damit 
ist nicht etwa die Honigbiene ge-
meint. Imker und Völker von Ho-
nigbienen gibt es Dank einer positi-
ven Entwicklung immer mehr. Den 
über 500 Arten von Wildbienen, die 
meist solitär leben, muss unter die 
Arme gegriffen werden.

Nicht jeder hat die Möglichkeit, 
dies im eigenen Garten oder auf 
dem Balkon selbst zu tun. Manch 
einer hat vielleicht auch einfach 
keinen grünen Daumen. Dann 
bieten Blühpatenschaften eine 
tolle Alternative, um die heimische 
Insektenwelt zu unterstützen. 

Immer mehr Bauern in Sachsen-
Anhalt bieten solche Blühpaten-
schaften an. Verwandelt ein Bauer 
Nutzfläche in eine Blühwiese, geht 
ihm der entsprechende Ertrag der 
Fläche natürlich verloren. Diesen 
Ausfall sollen die Blühpatenschaf-
ten ausgleichen und das ist auch 
gar nicht so teuer, wie mancher 
vielleicht denkt.

Auch Torsten Wagner von der 
Agrargesellschaft Riestedt in Mans-
feld-Südharz bietet solche Blühpa-
tenschaften an. Für einen Beitrag 
von 25 Euro kann man hier Blüh-
pate für eine 100 Quadratmeter 
große Parzelle werden. Im Jahr 
2019 hatte die Agrargesellschaft 
bereits 7 ha Blühflächen, in diesem 
Jahr sollen weitere 2,31 ha hinzu-
kommen.

Als Saatgut sollen einjährige Pflan-
zen, wie Phacelia, Klee, Senf, Buch-
weizen und Ringelblumen aus-
gesät werden. Die Pflanzen sollen 
lange und nacheinander blühen, 
sodass die Insekten, vor allem 
Bienen, lange Nahrung finden.

Wer Interesse an einer Blühpaten-
schaft in Riestedt hat, kann sich 
unter Tel.: (03464) 27160 oder per 
E-Mail an kontakt@agrar-riestedt.
de melden.
Doch nicht nur in Riestedt werden 
Blühpatenschaften angeboten, 
sondern im ganzen Süden Sach-
sen-Anhalts. Die Blühprojekte sind 
dabei so unterschiedlich wie die 
Betriebe selbst.

In Mansfeld-
Südharz wer-
den an Blüh-
patenschaften 
Interessierte bei 
Landwirtschafts-
betrieb Lehnhardt 
fündig, der unter an-
derem 6.300 m² Blüh-
wiese am Dorfrand 
von Allstedt an-
bietet. Kontakt: 
Lehnhardt.J@t-
online.de

Sie wollen 
Blühpate wer-
den und Projek-
te in Sachsen-An-
halt unterstützen? 
Kontakt finden Sie 
auch auf den Web-
seiten der Betriebe, die 
Projekte werden außerdem auf der 
Webseite des Bauernverbandes 
Sachsen-Anhalt kurz vorgestellt, 
immer aktuell unter www.bauern-
verband-st.de/bluehpatenschaft
 Text: Nadine Rößler
� Fotos:�Steffi�Rohland�&�
 Bauernverband

Blühpatenschaften übernehmen eine wichtige 
Funktion für den Artenschutz von Wildbiene und Co.

Da blüht doch was
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In Deutschland gibt es rund 550 
Wildbienenarten. Sie spielen bei 
der Bestäubung von Pflanzen 
neben Schmetterlingen, Fliegen, 
Käfern und der Honigbiene eine 
bedeutende Rolle. Allein im Bio-
sphärenreservat Karstlandschaft 
Südharz wurden 225 Wildbienen-
arten nachgewiesen. 

Die Wahl der Nistplätze ist recht 
verschieden. Wildbienenarten, die 
Pflanzenstängel und Bohrlöcher 
nutzen, nehmen gern die künstlich 
geschaffenen Brutmöglichkeiten 
der Insektenhotels an. Diese hiel-
ten vor rund 20 Jahren ihren Einzug 
in Gärten, auf Streuobstwiesen 
und Balkons. 

Ein nach Süden ausgerichtetes 
Insektenhotel wird von den Tieren 
gern angenommen. In gut abgela-
gertem Hartholz (Buche oder Ei-
che) werden unterschiedlich große 
Löcher im Durchmesser von 0,4, 
0,5 und 1,0 Zentimeter gebohrt. 
Praktischerweise nimmt man ein 

Stammstück und bohrt nicht in das 
Hirnholz, sondern seitlich. Wird 
nicht ausreichend getrocknetes 
Holz genutzt oder setzt man die 
Bohrlöcher zu dicht, kommt es zu 
Rissen. Parasiten oder Feuchtigkeit 
können in die Brutröhre gelangen. 
Bitte kein Nadelholz wie Fichte ver-
wenden, weil diese Holzarten har-
zen. Auch die manchmal im Handel 
erhältlichen Beobachtungsröhren 
aus Glas oder Plastik sind nicht zu 
empfehlen. Wegen mangelnder 
Durchlüftung kann es passieren, 
dass sich Feuchtigkeit ansammelt 
und die Wildbienenbrut verpilzt 
und stirbt. Stattdessen sollte man 
Bambus, Schilf oder Röhricht 
nehmen. „Die Löcher müssen je-
weils entgratet werden, damit die 
Flügel der Insekten nicht verletzt 
werden“, sagt Franziska Döll vom 
Biosphärenreservat Karstland-
schaft Südharz in Roßla, die auch 
Vorträge zum Thema Wildbienen 
hält.  
Aber es muss nicht immer ein 
Insektenhotel sein, das als Kin-

derstube dient. 
Manche Insek-
ten, wie Hummeln 
nutzen sehr gern 
Bruchsteinmauer-
werk. Einige Wildbie-
nenarten graben Röhren 
in Sand und Lehm. Diese 
Wildbienenarten nutzen 
Trockenmauern. Man findet ihre 
Brutröhren aber auch in sandi-
gen Böden. Für das Auskleiden 
der Brutröhren nutzen manche 
Insekten Blätter. Tolerieren Sie 
also, wenn die Insekten kreisrunde 
Stücke aus ihren Rosenblättern 
schneiden. Sie brauchen es als 
Nistmaterial. 

Wer ein Insektenhotel in seinen 
Garten stellt, sollte auch für eine 
entsprechend insektenfreundliche 
Gestaltung seines Gartens sorgen. 
Am besten eine Blumen- und Stau-
denmischung mit versetzter Blüh-
zeit pflanzen, so dass den Insekten 
die Nahrung nicht ausgeht.
 Text�/�Fotos:�Steffi�Rohland

für Wildbiene und Co.
Eine Unterkunft 
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Unter der Leitung der Vereinsvor-
sitzenden, Imkermeisterin Ines 
Berrenrath, stehen Fachkräfte 
des Vereins und des Imkerver-
bandes Sachsen-Anhalt sowie 
Mitarbeiter des Biosphärenreser-
vates Karstlandschaft Südharz zu 
ausgewählten Themen Rede und 
Antwort. Der Lehrgang wird nach 
den Vorgaben des Imkerverban-
des Sachsen-Anhalt durchgeführt 
und ist Zugangsvoraussetzung für 
die EU-Bienenförderung im Land 
Sachsen-Anhalt. 

Ziel des Kurses ist, dass die Teil-
nehmer in der Lage sind, selbst-
ständig und fachgerecht Bienen zu 
halten. Auf dem Lehrplan stehen 
die Grundlagen der Bienenhaltung, 
wie Anatomie und Gesundheit der 
Bienen, rechtliche Grundlagen so-
wie Bienenprodukte und natürlich 
die praktische Arbeit mit den Bie-
nenvölkern bis hin zur Erstellung 
von Jungvölkern.  

Die Kurse, die in Kooperation mit 
der Verwaltung des Biosphärenre-
servates Karstlandschaft Südharz 
in Roßla durchgeführt werden, 
wurden in den vergangenen Jah-
ren von zahlreichen Interessierten 
genutzt, die sich zum Jungimker 
qualifizierten. „Für die Teilnehmer 
gab es dabei ganz unterschied-
liche Hintergründe“, sagte Ines 
Berrenrath. „Neben Einsteigern, 
gab es auch gestandene Imker, 
die ihr Wissen auffrischen und 
erweitern wollten.“ Manche Teil-
nehmer waren am Thema mit dem 
Hintergrund der Erhaltung der 
Artenvielfalt interessiert, andere 
Vorstellungen gingen zur reinen 
Hobby-Haltung bis hin zur beruf-
lichen Imkerei. 

Letztendlich hat der Imkerverein 
1874 Sangerhausen und Umge-
bung e. V. von den Kursen pro-
fitiert. Seine Mitgliederzahl stieg 
von 39 Mitgliedern auf derzeit 50. 

Davon sind 50 Pro-
zent Frauen. 

In Zukunft plant der 
Verein auch weitere Kur-
se, bei denen sich Imker 
weiterbilden können. Ange-
dacht ist ein Honiglehrgang, 
der sich mit der Produktion 
und Verarbeitung von Qualitätsho-
nig befasst. Die Vereinsmitglieder 
sind über die Landesgrenze von 
Sachsen-Anhalt hinaus aktiv. 
Sie haben vom Imkerverein 
Nordhausen die Thürin-
ger Belegstelle „Birken-
moor“ übernommen. 
Dort kümmern sie sich 
um die Königinnenzucht.  

Weitere Infos gibt es unter 
Tel.: (0160) 96711370 oder 
per E-Mail i.berrenrath@web.
de bei Imkermeisterin Ines Ber-
renrath. 
� Text�/�Fotos:�Steffi�Rohland

Seit drei Jahren bietet der „Imkerverein 1874 Sangerhau-
sen und Umgebung e. V.“ Jung-Imkerkurse an.

ist überregional aktiv
Sangerhäuser Imkerverein 
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Im Garten eines hübschen klei-
nen Eiscafés am Rande der Stadt 
Weißenfels ist sie zu Hause, Biene 
Ines. „Schon als Kind war ich von 
den kleinen fleißigen Tieren faszi-
niert. Und durch Verwandtschaft 
und Bekanntschaft hatte ich schon 
frühzeitig Einblick in dieses schöne 
Hobby und der Wunsch nach eige-
nen Bienenstöcken reifte. 2014 fiel 
mit dem Imkerkurs in Nebra der 
Startschuss. Anschließend habe 
ich von einem Imker zwei Völker 
gekauft“, erzählt Hobby-Imkerin 
Beatrix Schierhorn, als wir zu den 
Bienenstöcken gehen. Auf einem 
der Behälter sitzt sie: Ines. Sie ist 
eine Carnica-Honigbiene. Trotz der 

niedrigen Temperatur, an 
diesem Tag sind es gerade 

einmal drei Grad Celsius, 
fliegen hier und da die Bienen 

aus. „Wir brauchen für unseren 
Nachwuchs Wasser, was wir jetzt 
aus der Natur holen“, erklärt das 
kleine Insekt. Im Stock herrscht 
emsiges Treiben. Rund 30.000 
Tiere kümmern sich um die Köni-
gin und den Nachwuchs. Beatrix 
Schierhorn hebt einen Deckel an 
und man kann das geschäftige 
Treiben sehen. Im Stock sind um 
die 30 Grad Celsius, ganz gleich wie 
kalt die Außentemperatur ist. „Wir 
sorgen mit unserem Flügelschlag 
für die Temperatur. Auch wech-
seln wir uns ab, von der kälteren 
Außenseite in die warme Mitte, 
ehe wir wieder an die Außenseite 
krabbeln“, so Ines.

Die Imkerin erklärt: „So klein die 

Bienen sind, so intelligent sind sie 
auch. Die Carnica-Honigbienen 
sind sehr friedlich und nicht stech-
lustig. Während es im Winter pro 
Volk 30.000 Bienen sind, können es 
im Sommer bis zu 70.000 sein. Ihre 
Lebenserwartung liegt allerdings 
nur bei 35 Tagen.“

Ines blickt uns mit ihren Facet-
tenaugen an: „Wir putzen uns an 
einem Tag und wärmen gleich an-
schließend die Brut. Vom dritten 
bis fünften Lebenstag füttern wir 
die älteren Maden. Anschließend 
kommen für sechs Tage die jünge-
ren Maden an die Reihe und der 
Stock muss geputzt werden. Hand-
werkliches Geschick brauchen wir 
zur Lebensmitte, denn da bauen 
wir die Waben. Spannend wird es 
ab 16. Tag, denn dann erkunden 
wir das Umfeld unseres Stocks. 
‚Soldaten‘ sind wir für zwei Tage 

und bewachen den Stock. Vom 20. 
Tag bis zum Lebensende sammeln 
wir dann Nektar und Pollen.“

Während sich die Biene wieder 
auf den Weg macht, erklärt die 
Imkerin: „Die Bienen entfernen 
sich Stück für Stück weiter vom 
Stock, so dass sie ihn immer wieder 
finden. In ein fremdes Volk wird 
eine Biene nur im Ausnahmefall 
integriert, aber da muss sie ent-
sprechenden Nektar und Pollen 
mitbringen.“

Beatrix Schierhorn ist über den 
Standort ihrer zehn Völker glück-
lich, denn hier gibt es nur die Saale-
wiesen und Kleingärten. Somit ist 
eine Ernte von unbelastetem Ho-
nig möglich und auch die Bienen 
haben ein schönes, wenn auch ein 
arbeitsreiches Leben.
 Text / Fotos: Wolf-Eike Mardas

Hobby-Imkerin Beatrix Schierhorn aus Weißenfels und 
„Biene Ines“ wollen die Menschen neugierig machen.

in der Gemeinschaft
Ein erfülltes Arbeitsleben
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In der Friedrich-Ludwig-Jahn-Se-
kundarschule in Freyburg lernen 
Schülerinnen und Schüler viel über 
Bienen und haben am Ende sogar 
noch leckeren Honig. Bernhard 
Franke, bis vor kurzem noch im 
Berufsleben als Lehrer aktiv und 
begeisterter Hobbyimker, leitet die 
aktuell 16 Mitglieder der Bienen-
AG an. Seit 2016 existiert diese 
Arbeitsgemeinschaft. Damals gab 
es, initiiert von Radio Brocken, ein 
Starterset vom Land Sachsen-An-
halt. Fünf Schulen wurden aus 
zahlreichen Bewerbern dafür 
ausgewählt, darunter die aus 
Freyburg. 

Nach und nach wurde das anfängli-
che Material ergänzt. Heute stehen 
auf einer Wiese direkt neben dem 
Schulhof ein kleines Bienenhäus-
chen mit drei Völkern und daneben 
zwei weitere Beuten für die Bienen, 

also „Wohnhäuser“. Aus einem 
ehemaligen Fahrradschuppen 
wurde ein kleiner Unterrichtsraum, 
der von der Schutzkleidung bis zur 
Honigschleuder alles beherbergt, 
was die jungen Imker so brauchen. 
Die absolvieren hier auch ihren 
theoretischen Unterricht, denn 
Wissen über die Bienen gehört zur 
Imkerei ebenso wie die praktische 
Arbeit mit den Völkern.

Von März bis Oktober, also in der 
„Bienen-Hauptsaison“, treffen 
sich die Nachwuchsimker einmal 
wöchentlich für zwei Stunden. 
Rund ein Drittel der Arbeit ist 
Theorie, jeder Schüler hat einen 
Hefter angelegt. Die verschiedenen 
Betriebsweisen bringt Bernhard 
Franke ihnen dabei genauso nä-
her wie die verschiedenen Arten 
von Bienen und deren Aufgaben. 
Bienenvölker sind gut organisiert 

und haben eine ausgeklügelte Art, 
sich zu verständigen. Durch das 
Fliegen von Kreisen oder Achten 
signalisieren sich die Arbeitsbie-
nen beispielsweise gegenseitig, 
in welcher Richtung sich „Tracht“ 
findet, wie der Imker es nennt. 

Anfangs haben die Schüler manch-
mal schon Berührungsängste, gibt 
Bernhard Franke Auskunft. Doch 
dank der Schutzausrüstung sind 
Stiche bei der praktischen Arbeit 
äußerst selten. Höhepunkt ist in 
jedem Jahr der große „Schleu-
dertag“. Unter den neugierigen 
Augen von Eltern, Großeltern und 
Freunden wird dann der Honig 
geschleudert. Jeder kann ein Gläs-
chen mitbringen und sich etwas 
abfüllen. Rund 25 Kilo Honig liefert 
ein Bienenvolk pro Jahr. 

Durch die Haltung der Bienen 

trägt die Arbeitsgemeinschaft zum 
Erhalt der Artenvielfalt und der 
Natur bei. Schließlich liefern die 
Bienen nicht nur Honig, sondern 
leisten auch wichtige Bestäubungs-
arbeit. Dank der Kooperation mit 
der Kleingartensparte „Erholung“ 
gibt es dort inzwischen sogar eine 
„Außenstelle“ der AG in einem Bie-
nengarten. Darüber hinaus pflanzt 
die AG jedes Jahr einen Baum und 
legt Blühwiesen für ihre Bienen, 
aber auch für andere Insekten an. 

Inzwischen hat die Imkerei in ganz 
Sachsen-Anhalt „Schule gemacht“, 
im wahrsten Sinne des Wortes. 
Einmal im Jahr tauschen Vertre-
ter aller Schulen, die eine Imker-
AG haben, ihre Erfahrungen auf 
einem Schulimkertag aus. Am 25. 
September wird dieser erstmals in 
Freyburg ausgerichtet.
 Text / Foto: Martin Schumann

in der Bienen-Schule
Willkommen
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Imker beschäftigen sich seit je-
her mit der Haltung, Vermeh-

rung und Züchtung von Ho-
nigbienen. In Deutschland 

werden rund 1.200.000 
Bienenvölker von nahezu 

150.000 Imkern betreut. 
Fast 100 Prozent dieser 

Imker gehen ihrer Tätigkeit 
als Hobby nach, nur zirka 
1.000 betreiben die Imkerei im 
Nebenerwerb oder als Berufs-

imker.

Imkerei als Hobby ist eine nicht 
alltägliche Beschäftigung. Sie ist 

eine ganzheitliche Aufgabe mit 
anspruchsvollen praktischen 

und theoretischen Aspekten. 
Abgesehen vom Pflege-

aufwand für die Bienen 
kann der Umfang der 
Aktivitäten der aktuellen 

Situation gut angepasst 
werden. Nach der Entschei-

dung für die Bienenhaltung 
ist die Wahl des Beutentyps 

und des Wabenmaßes die 
weitreichendste Entscheidung. 

Spätere Wechsel sind langwierig, 

teuer und vor allem unnötig. 

Um alle Tipps und Tricks zu er-
lernen, bietet der „Imkerverein 
Unstruttal Nebra und Umgebung 
e. V.“ eine Neu- und Jungimker-
schulung an. Erfahrene Imker 
des Vereins und Fachkräfte des 
Landesverbandes stehen an sechs 
Schulungstagen zu ausgewählten 
Themen Rede und Antwort. Nach 
der Abhandlung von theoreti-
schen Grundkenntnissen erfolgen 
praktische Vorführungen unter 
Beteiligung der Kursteilnehmer an 
Bienenvölkern. 

Der erste Kurstag im Frühjahr 
enthält eine Einordung der Honig-
biene ins Tierreich. Die Biologie der 
Honigbiene findet ebenso Platz wie 
die Vorstellung verschiedener Bie-
nenrassen und Tipps zur Standort-
wahl für Bienenstände. Außerdem 
gibt es an diesem Tag Infos zu dem 
Erwerb von Bienenvölkern. Am 
zweiten Kurstag werden die Bie-
nenhaltung im Jahresverlauf sowie 
die Charakteristik der drei Bienen-
wesen thematisiert. Anschließend 

gibt es praktische Erläuterungen zu 
verschiedenen Betriebsweisen. An-
fang des Sommers findet der dritte 
Kurstag mit den Themenbereichen 
„Faszination Bienenschwarm“, 
„Königinnenzucht“, „Produkte aus 
dem Bienenvolk“ und „Honigernte“ 
statt. Im Themenplan des vierten 
Kurstages stehen die Gesunderhal-
tung der Bienenvölker, der ökologi-
sche Nutzen der Honigbienen und 
die Bienenweide. Der fünfte Kurs-
tag widmet sich der Spätsommer-
pflege, verschiedenen Tipps zur 
Einfütterung und der Bekämpfung 
von Varroamilben im Sommer. 
Im Herbst findet dann der sechs-
te und damit letzte Kurstag mit 
theoretischen Schwerpunkten wie 
der Bienenhaltung im Bienenjahr 
und Arbeiten des Imkers im Winter 
(Winterpflege) statt. 

Auch 2021 findet bestimmt ein 
Kurs statt. Weitere Informationen 
zur Anmeldung und einen Kurs-
plan gibt es zu gegebener Zeit auf 
www.bienenlehrgarten.de.
 Text : Cord Gebert
 Foto: Dmitry Grigoriev/Unsplash

für Jung und Alt
Ein faszinierendes Hobby
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„Hier ist es so schön“, das sa-
gen nicht nur die Patienten des 
Georgius-Agricola Klinikums Zeitz 
an der Lindenallee. Im Bienenlehr-
garten gehen auch Besucher gern 
spazieren, setzen sich auf eine der 
Bänke und genießen das Grün und 
die Blütenpracht der gepflegten 
und lehrreichen Anlage. Genutzt 
wird sie vom 1895 gegründeten 

Imkerverein der Stadt Zeitz. Ziel 
des gemeinnützigen Vereins ist 
neben der Bereicherung des ge-
sellschaftlichen Lebens in der 
Elsterstadt die Pflege, Haltung und 
Züchtung der Honigbienen. Sie 
sorgen nicht nur für schmackhaf-
ten Honig. Sie sind auch Bestäuber 
und zählen damit nach Rind und 
Schwein zu den wichtigsten Nutz-
tieren der Welt. 

An Schautafeln werden im Bienen-
lehrgarten das Wesen der Honig-

biene und die Honiggewinnung 
erläutert, aber auch weiter-

führende Informationen zu 
Flora und Fauna gegeben. 

Verschiedene Bienen-
häuser sind in dem 
gärtnerisch wunder-
schön gestalteten Areal 

aufgestellt. Hier wird das 
Wunder des Bienenvolkes 

und das friedliche, abhän-
gige Miteinander zu Blüten 

von Pflanzen und Bäumen 
erklärt. Der Lehrgarten besteht 

aus zwei Teichen, einem Stein-, 
Rosen- und Heidegarten sowie 

einer Blumenwiese. Bekann-
te und exotische Pflanzen-
arten wachsen hier. Zu 
den besonderen Vertre-
tern der Flora zählen 
unter anderem der 
Blauglockenbaum, 
die Kupferfelsenbirne, 
der Götterbaum und ein 
Lederhülsenbaum. 

Im lilablühenden Thymian 
befinden sich zahlreiche Bie-
nen, die Nektar und Pollen 
sammeln. Dieses Szenario ist vor 
allem beliebt bei den Kindern. Die 
Mädchen und Jungen beobachten 
aufmerksam die fleißigen Insekten 
und lernen dadurch die Natur zu 
schätzen. Die Biene braucht die 
Blüte und die Blüte braucht die 
Biene, um leben zu können. Die 
Imker von Zeitz und Umgebung 
bringen das der interessierten 
Öffentlichkeit mit Hilfe eines Apia-
riums nahe. 

In diesem öffentlichen Garten 
mit viel Natur und Kunst wird der 
Charakter eines Naturgartens er-

sichtlich. Im Jahr 2004 fand die 
erste Landesgartenschau des 
Landes Sachsen-Anhalt in Zeitz 
statt. Der Bienengarten war der 
erste Themengarten dafür. Der 
hier produzierte Honig – im Jahr 
sind es rund 40 Kilogramm – wird 
auch im Krankenhaus verkauft. Er 
kann im Rahmen einer Führung 
verkostet werden. Interessierte 
können sich bei dem Imkerverein 
von Zeitz und Umgegend von 1895 
e. V. anmelden.
 Text / Fotos: Margit Herrmann

Am Georgius-Agricola Klinikum in Zeitz gibt es mit dem 
Bienenlehrgarten eine grüne Oase, die viel Wissen über 
diese Insekten und die Flora vermittelt.

im Zeitzer Lehrgarten entdecken
Alles über Bienen 
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„Den Bienen und Insekten geht es 
seit Jahren nicht gut. Auch wir im 
Naturgarten setzen alles daran, 
um sie zu schützen“, sagt Christel 
Beutelrock, Chefin im Naturgarten 
„Vergissmeinnicht“ in Wittenberg. 
Als Beispiel nannte sie die Pflan-
zung von Schmetterlingsbäumen 
und Sträuchern wie etwa der 
Brombeere. Ein Insektenhotel 
darf natürlich im Naturgarten 

nicht fehlen. Ein solches trägt zum 
Erhalt der wichtigen und fried-
lichen Wildbienen sowie anderer 
nützlicher Insekten bei. Dabei 
macht es Spaß, ein Insektenhotel 
selber zu bauen, und es ist auch 
ein tolles Projekt, um mit Kindern 
zu basteln.

An dieses Projekt wagten sich 
die Mädchen und Jungen aus der 
Förderschule „Sonnenschein“ 
in Wittenberg im Rahmen einer 
Freizeitbeschäftigung über einen 
Pflegedienst. Im Naturgarten „Ver-

gissmeinnicht“ fanden die Schü-
ler die nötige Unterstützung. 

Unter Anleitung von Tischler 
Wolfgang Schwemmer wur-
de gesägt und geglättet. Na-
türlich braucht das Insekten-

hotel auch eine sogenannte 
Füllung. Geeignet sind hohle 

Stängel von Schilf und Bambus. 
Durch das Zuschneiden entstehen 
verschiedene Halme für viele Bie-
nenarten. 

Die senkrecht befestigten markhal-
tigen Stängel des Flieders werden 
von bestimmten Bienen favori-
siert. So lockt die Kombination von 
senkrechten und waagerechten 
Halmen unterschiedliche Bienen 
an. Wildbienen und -wespen 
bauen ihre Nester bevorzugt in 
Röhren. Deshalb eignet sich das 
Holz von Laubbäumen als Füllung. 
Häufig verwendete Harthölzer sind 
Buche oder Apfelbaum. Zudem 
sollte bei der Auswahl der Hölzer 
daran gedacht werden, dass noch 
kleine Löcher in das Holz gebohrt 
werden müssen. Schmetterlinge 
mögen dünne Äste mit etwa 5 
mm Durchmesser. Solange das 
frische Material noch biegsam ist, 
kann es prima in das Kästchen 
hineingedrückt werden. Laub ist 
ein schönes Füllmaterial, aber es 

sollte trocken sein. In diesem füh-
len sich Marienkäfer und andere 
Käfer wohl. Holzwolle ist ideal für 
Florfliegen oder Ohrwürmer. „Dies 
ist natürlich nur eine Auswahl an 
Füllmaterial für ein Insektenhotel“, 
meint Christel Beutelrock. 

Das neue, von den Kindern im 
Naturgarten hergestellte Insek-
tenhotel wird in der Förderschule 
„Sonnenschein“ an geschützter 
Stelle aufgebaut. So haben die 
Schüler die Gelegenheit die Tiere 
zu beobachten. Und einen Nutzen 
haben gut gemachte Insekten-
hotels immer: Sie führen an die 
Thematik heran, sensibilisieren 
für Insekten und lassen uns das 
Brutgeschäft beobachten – und 
das ist faszinierend.
 Text / Fotos: Frank Henze

Die vielen nützlichen Insekten helfen 
das ökologische Gleichgewicht zu bewahren.

selber bauen
Insektenhotel
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„Honig ist eingefangener Son-
nenschein“, sagt Detlef Bethge, 
stellvertretender Vorsitzender 
des Imkervereins Wittenberg, „als 
Nektar von den Bienen gesammelt 
und veredelt, ist Honig ein unver-
fälschtes Naturprodukt und ein 
besonderes Lebenselixier.“ 

Um seine emsigen Produzenten 
steht es allerdings nicht gut. Die 
Anzahl der Bienenvölker, insbe-
sondere der Wildbiene, geht seit 
Jahren nicht nur in Deutschland 
dramatisch zurück. Gleiches gilt 

für die Insekten insgesamt. Über 
mögliche Gründe des Arten-

sterbens wird aktuell verstärkt 
diskutiert. Ursachen dafür 

scheint es viele zu geben. 
Zum Erhalt der Artenviel-

falt setzen die Imker auf 
eine verständnisvolle 
Zusammenarbeit mit 
der Landwirtschaft. 

Fakt ist: Die Honigbiene 
ist ein wichtiges Nutztier 

der Menschen, so schreibt 
es der Wittenberger Imker-

verein auf seiner Homepage, 
denn der wirtschaftliche Nut-

zen der Bienenhaltung liegt nicht 
allein im Honig, sondern vor allem 
in der Bestäubungsleistung. Geht 

die zurück, dann können sich 
keine Samen und Früchte an 
den Pflanzen entwickeln. In 
gemäßigten Breiten sind 
Bienen die wichtigsten 
Bestäuber.

In der Imkerei selbst voll-
zieht sich derzeit ein Wan-
del. Immer mehr professio-
nelle Betriebe geben auf, weil 
sie mit Honig-Billigimporten aus 
Übersee und China wirtschaftlich 
nicht mithalten können. Die Anzahl 
der Hobbyimker nimmt dagegen 
zu. Einer davon ist Detlef Bethge. 
„Begonnen habe ich damals mit 
einem Volk und zwei Ablegern“, 
erinnert er sich. Seitdem bestimmt 
das Bienenjahr seinen Rhythmus. 
Es beginnt im März, wenn die Tiere 
nach den ersten warmen Sonnen-
strahlen ihre Winterruhe beenden 
und hat im Spätsommer mit der 
Honigernte seinen Höhepunkt. 
Für Imker bedeutet das viel Arbeit. 
Die Bienen müssen mit Futter ver-
sorgt, die Entwicklung der Völker 
beobachtet und die emsigen Tiere 
vor Krankheiten und Schädlingen 
geschützt werden. Der Lohn dafür 
wird von den Imkern bei der Ho-
nigernte eingefahren. Schonend 
wird der eingefangene Sonnen-

schein aus den Waben geschleu-
dert und regional vermarktet. 

Detlef Bethge betreut mittler-
weile 27 Bienenvölker. Er produ-
ziert verschiedene Sorten Honig. 
Raps-, Robinien-, Linden- und 
Buchweizenhonig in flüssiger und 
cremiger Konsistenz bietet Bethge 
an. „Die Bienenvölker stehen im 
Biosphärenreservat Mittelelbe 
und am Rand des Flämings. Die 
Wiesen der Elbaue und die Hügel 
des Flämings bieten ein breites 
Angebot an Blühpflanzen. Sie sind 
somit wunderbare natürliche Bie-
nenweiden.“ Seine Kunden wissen 
den Geschmack seines Honigs zu 
schätzen. 
 Text / Fotos: Frank Neßler

Der 57-jährige Detlef Bethge 
entdeckte 2011 die Imkerei für sich.

fing alles an
Mit einem Volk 
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Kerzen aus echtem Bienenwachs 
erfreuen sich aktuell wieder grö-
ßerer Beliebtheit. „Wer will denn 
heutzutage auch noch Erdöl in 
seiner guten Stube verbrennen?“, 
sagt Christian Skambraks. Der 
41-Jährige ist Berufsimker. Er bie-
tet z. B. Bienenwachskerzen aus 
eigener Produktion an. Die werden 
traditionell hergestellt. „Einmal im 
Jahr, in den Wochen kurz vor der 
Adventszeit, stellen wir unsere 
Kerzen her“, sagt Skambraks. Zie-
hen, gießen oder rollen sind dabei 
die angewendeten Produktions-
techniken. 

Die Kerzen bestehen aus einge-
schmolzenem und gereinigtem 
Bienenwachs. „Ein klassisches 
Naturprodukt“, sagt Skambraks. 
Bienenwachs wird von den so-
genannten „Baubienen“ beim 
Wabenbau produziert. Die Tiere 
haben am Hinterleib vier Paar 
Drüsen, aus denen sie das Wachs 
auspressen. Im Imkerjargon wird 
dies als „ausschwitzen“ bezeichnet. 
Bienenwachs ist zunächst nahezu 

farblos. Erst wenn die Tiere Pollen 
und Nektar in die Waben pressen, 
wird es mit der Zeit dunkler. Die 
Bienenwachsherstellung läuft von 
April bis Juli. Ist der Wabenbau ab-
geschlossen, wird aus der Bau- erst 
eine Wachbiene. Anschließend 
wird sie im Regelfall zur Sammel-
biene und fliegt für die nächsten 
drei Wochen von Blüte zu Blüte, 
bis ihr kurzes, arbeitsreiches Le-
ben endet.

Aus hygienischen Gründen er-
neuern Imker im Laufe der Zeit die 
Waben. Das Wachs wird entfernt, 
eingeschmolzen und gefiltert. Das 
so gewonnene Bienenwachs kann 
anschließend für die Herstellung 
von Kerzen oder Kosmetika ge-
nutzt werden. Bienenwachs in Bio-
Qualität enthält keine chemischen 
Rückstände. Es verbrennt deshalb 
ohne Rußbildung und unangeneh-
me Gerüche. Naturkerzen brennen 
im Normalfall langsamer ab, als 
die aus synthetischen Stoffen wie 
Paraffin oder Stearin hergestellten. 
Außerdem ähnelt ihr Lichtspek-

trum dem der 
Sonne am meis-
ten. Gute Gründe, 
die den höheren An-
schaffungspreis der 
Bienenwachskerze re-
lativieren.    

Berufsimker Christian Skambraks 
aus Niedergörsdorf in Branden-
burg ist schon seit seiner Kindheit 
ein Naturliebhaber. Der gelernte 
Dachdecker entdeckte durch 
einen Fingerzeig des Schicksals 
seine berufliche Vorliebe. Ihm 
flog vor mehr als zehn Jahren ein 
Bienenvolk zu. Zunächst widmete 
sich Skambraks hobbymäßig der 
Imkerei. Vor fünf Jahren machte 
er dann sein Hobby zum Beruf. 
Vorbei war es mit geregelter 
Arbeitszeit und Sommerurlaub. 
Skambraks hat seinen Entschluss 
nicht bereut. Heute betreut er 
mehrere hundert Bienenvölker in 
der Region zwischen der Elbe bei 
Rackith sowie dem Fläming bis hin 
nach Potsdam.
 Text / Foto: Frank Neßler

Für viele Menschen ist die Kerze ein Ausdruck 
für Gemütlichkeit und sie ist Sinnbild für 
entspannte Stimmung. 

oder rollen
Ziehen, gießen
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Eine Bienenwiese haben die Kin-
der der kommunalen Kita „Biene 
Maja“ im Wittenberger Ortsteil 
Kleinwittenberg bereits. Auch ein 
Bienenhotel steht am Rand der 
Wiese, so dass die Insekten gleich 
vor ihrer Haustür Nahrung finden. 
Auf der Wiese können die Kinder 
nun beobachten, wie Blumen 
und Kräuter wachsen und Bienen 
sowie andere Insekten angelockt 
werden. Parallel zur Pflege der 
Bienenwiese lernen die Kinder, 
wie sich Bienen, Wespen oder 
Hummeln verhalten und worin die 
Unterschiede bestehen. 

Bienen sind das große Projekt-
thema in der naturnahen Kita in 
der Robert-Koch-Straße. Neben 
den Naturbeobachtungen lernen 
die Kleinen mit Hilfe von Mal- und 
Singangeboten Wissenswertes 
über die nützlichen Insekten, Bü-
cher über Bienen und besondere 
Bastelarbeiten vertiefen das spie-
lerisch Erlernte. „Vom jüngsten 
bis zum ältesten Kind binden wir 

altersgerecht alle Kinder mit ein“, 
erklärt Kita-Leiterin Sybille Schöl-
zel. Wie sehr die Kinder sich für 
diese Tiere begeistern können, 
zeigt die Freude, mit der sie 
liebevoll und kreativ bei Spielen 
rund um die Bienen und auch 
beim Gestalten der Bienenwiese 
mitmachen. 

Die Aktionen in der Kita passen 
auch in das neue Engagement 
der Lutherstadt Wittenberg. Diese 
beteiligt sich am Label „StadtGrün 
naturnah“. Dafür sollen Blüh-
streifen für die bedrohten Bienen 
und andere nützliche Insekten an 
Straßenrändern, Ortseingängen 
und auf anderen öffentlichen 
Grünflächen angelegt werden. Die 
Kita beteiligt sich an diesem Wett-
bewerb. Das große Außengelände 
mit dem alten Baumbestand von 
300 Bäumen bietet viele Möglich-
keiten, die Natur mit allen Sinnen 
wahrzunehmen. „Wir haben auch 
zwei Hochbeete, die von den 
Kindern gepflegt werden.“ Diese 

sorgen für frisches Gemüse und 
Kräuter, die Verwendung in der 
Ganztagsversorgung der Kinder 
finden. „Aber das ist noch nicht 
alles“, erwähnt die Kita-Leiterin. 
„Auch die Eltern machen mit.“ 
Damit die Bienen viele Pflanzen 
zum Bestäuben vorfinden, legten 
die Eltern im vorigen Jahr die 
Bienenwiese an. Dazu brachten 
sie Erde auf, streuten Samen aus 
und pflanzten Blumen auf das 
extra angelegte Gartenstück der 
Kita. In diesem Jahr werden noch 
mehr bienenfreundliche Pflanzen 
wie Flieder und Lavendel gepflanzt. 

Außerdem soll neben der Wiese 
ein Gemüsebeet mit Kartoffeln 
und Kürbis entstehen. 

Derzeit sucht die Kita noch Spon-
soren für einen speziell für Kinder 
zusammengestellten Bienenkof-
fer. Dieser zielt darauf ab, Kindern 
die zerbrechliche Welt durch 
selbstständiges Entdecken und 
Erkunden der kleinen Bestäuber 
nahezubringen. Denn leider ist es 
Fakt, dass sowohl Wild- als auch 
Honigbienen in ihren Lebensräu-
men bedroht sind.
 Text / Fotos: Antje Weiß

summt und brummt es
In der Kita „Biene Maja“  
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