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Junge Briefmarkenfreunde Eckersdorf-Bayreuth        

am 29.08.2020 mit Ausschwärmen zu den Bienen  
Jugendleiter Joseph Kratzer 

Am Samstag dem 29.08.2020 um 

13:00 Uhr war der Treffpunkt zum 

Besuch der fleißigen Bienen und Im-

kerInnen in Heiligenstadt. Danach 

ging es in sechs PKW`s weiter mit 9 

Kindern und 6 Erwachsenen an Bord 

zum Ortsteil Hohenpölz. Im Früh-

jahr hatte ein Agrarwirt (Landwirt) 

ein vom Staat gefördertes Wildblu-

menfeld angelegt. Dort hatte der 

Imkerverein Ebermannstadt insge-

samt 8 Bienenstöcke aufgebaut. Die 

ImkerIn Cornelia und der Imker 

Franz  informierten und zeigten uns 

in ca. zwei Stunden,  alles wissens-

werte zum Thema Bienen. Die ganze 

Spanne von einem bestehenden Bie-

nenvolk zu der Neugründung eines 

Volkes bis hin zu der  Honigernte 

wurde besprochen. Im Übrigen 

musste bereits ab Mitte August den 

Bienen Sirup oder Zuckerteig zuge-

füttert werden, weil die Bienen  zu 

wenig Nahrung in der Natur fanden. 

Als Vorsichtsmaßnahme durften 

keine Personen mitkommen, die von 

einer Bienengift-Allergie betroffen 

sind. Jeder der Teilnehmer erhielt 

vor dem Rundgang einen Schutzan-

zug. Am Ende des Seminars erhiel-

ten die Teilnehmer ein Glas mit le-

ckeren Bienenhonig. 

 

 

 
Abmarsch der neun interessierten 

Kinder in Schutzkleidung zu den 

Bienen im Ortsteil Hohenpölz.  

 
Entnahme einer Wabe durch Hob-

by-Imkerin Cornelia. 
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DDR 1990 Biene Apis mellifica L. 

 
Deutschland 1998 mit der Lieb-

lings-Biene der Kinder Maja, der 

bekanntesten Biene der Welt. 

 

Wie werde ich Imker oder anders 

-auf die Biene gekommen-  

Das Imkern liegt seit einigen Jahren 

im Trend, weil es den Bienen 

schlecht geht. Das merken die Hob-

by-Imker aber vor allem 

die Berufsimker. Immer mehr 

Stress durch negative Umweltein-

flüsse und dem Einsatz von Pestizi-

den und den landwirtschaftlichen 

Monokulturen setzen diesen wert-

vollen Tieren schwer zu. Neben den 

Bienen sind auch die Insekten sehr 

stark betroffen. Seit etwa 10 Jah-

ren sterben ganze Bienenvölker, die  

Bestände nehmen rapide ab. Die 

Vielfalt unserer Natur steht auf 

dem Spiel. Drei Viertel aller Nah-

rungspflanzen sind von 

der Bestäubung durch die Biene, 

auch Apis mellifera genannt, abhän-

gig. Wenn diese ausbleibt, fällt die 

Ernte weg oder fällt sehr viel klei-

ner aus.  

Die Imkerei ist einfacher als oft 

angenommen: selbst in der Stadt ist 

es nicht schwer, den Bienen ein gu-

tes Leben zu ermöglichen. Es gibt 

dort ein großes Blütenangebot, wel-

ches nicht durch Pestizide belastet 

ist. Allerdings ist es wichtig, dass 

sich der angehende Hobby-Imker im 

Vorfeld ein ausreichendes Grund-

wissen aneignet. Mit dem Beginn der 

Anschaffung von Bienenvölkern 

übernimmt der Neu-Imker sehr viel 

Verantwortung für diese wertvollen 

kleinen, fleißigen Lebewesen.  

Ein kleiner Tipp: Klären Sie zu Be-

ginn ab, ob bei Ihnen eine Bienen-

gift-Allergie vorliegt, denn früher 

oder später wird jeder Imker mal 

von seinen Bienen gestochen.  

Bienenzucht für Anfänger:  

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten um 

ein Bienenvolk sehr gut zu versor-

gen. Im eigenen Garten, im Schre-

bergartenverein, auf dem Balkon 

https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-imker/
https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-berufsimker/
https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-insekten/
https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-bestaeubung/
https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-apis-mellifera/
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oder  Hausdach, auch Dächer von 

Firmen sind geeignet, am Waldrand 

oder im Wald können sich die Bienen 

auch wohl fühlen. Besonders freuen 

sich Kleingartenvereine über die 

Bestäubung ihrer Blumen und Pflan-

zen durch Bienen 

Warum produzieren Bienen Honig? 

Grundsätzlich stellen die Bienen 

Honig her, um Futter für sich und 

ihre Brut, vor allem im Winter, zu 

haben. Draußen sammeln sie Pollen 

und Nektar und bringen ihn in 

den Bienenstock. Die Art des Honigs 

hängt vom Standort und der jeweili-

gen Umgebung mit dem Blütenpflan-

zenangebot ab. Vom hellen Rapsho-

nig bis zum dunklen Tannenhonig ist 

alles möglich.  

Sie fragen sich welcher Fleiß nötig 

ist um ein Glas Honig zu erzeugen. 

Wissenschaftliche Forschungen 

gehen davon aus, dass eine Strecke 

von 2-3 Mal um die Erde von den 

Bienen zurückgelegt werden muss 

um ein Glas Honig zu erhalten. 

Honigherstellung 

 – der Jahresablauf im Zusammen-

leben mit Bienen- 

Zunächst steht für Sie als Hobby-

Imker die Überlegung an, worin das 

Bienenvolk wohnen soll. Es gibt viele 

unterschiedliche Arten von Bienen- 

Behausungen, die Beuten genannt 

werden. Die gängigen Systeme sind 

Holz- und Styropor-Bienenhäuser. 

Der gängige Aufbau einer Beute 

besteht aus: einem Boden, 1-2 Brut-

raumzargen, 1-2 Honigraumzargen, 

einem Deckel und zusätzlich ein Ab-

sperrgitter. Es dient dazu, dass 

die Bienenkönigin im Brutraum ver-

bleibt.  

Bienenjahr: 

Honigbienen sind ab ca. 10 Grad im 

Februar/März bis Okto-

ber/November aktiv. Diese Zeit 

nennt man das „Bienenjahr“. In die-

sem fallen für den Imker unter-

schiedliche Arbeiten an. Von März 

bis August sollte ein bis zwei Mal 

alle 14 Tage eine Durchsicht des 

Volkes vorgenommen werden. Später 

reicht einmal alle 14-21 Tage aus. 

Übersicht zu der Ausrüstung eines 

Imkers: 

-Bearbeitung am/im Bienenkorb- 

Eine Beute (Bienenkorb) pro Volk, 

ausreichend Rahmen + Mittelwände 

für die Waben, Schutzkleidung: ein 

Vollanzug ist empfehlenswert, dazu 

Schleier und Handschuhe, Stockmei-

ßel, Abkehrbesen, Smoker und 

Rauchmaterial.  

Für die Honigernte:  

Schleuder aus Edelstahl, 

Entdeckelungsgabel, Sieb grob und 

fein, Abfülleimer, Refraktometer 

zum Messen von Wasser- und Zu-

ckergehalt im Honig, Honiggläser. 

Für das Einfüttern:             

größere Schüssel oder speziel-

le Futterzarge, etwas Stroh oder 

https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-brut/
https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-nektar/
https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-bienenkoenigin/
https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-abkehrbesen/
https://bienenzucht-profi.de/bienenlexikon-vom-imker-bis-zum-honig-futterzarge/
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Heu, Sirup oder Futterteig, Koffer-

waage. 

Drohnen sind männliche Bienen:  

Neben den Tausenden von Arbeits-

bienen gibt es pro Bienenvolk einige 

Hundert männliche Bienen – die 

Drohnen. Sie schlüpfen im Früh-

sommer nach 24 Tagen aus den von 

der Königin gelegten Eiern, die un-

befruchtet sind. Wissenschaftler 

nennen diese Art von Fortpflanzung 

„Jungfernzeugung“, da die Nach-

kommen „ohne Vater“ entstehen. Die 

Drohnen haben nur eine einzige Auf-

gabe in ihrem Leben: die Begattung 

der Königinnen. Dazu werden sie von 

den Arbeiterinnen gefüttert, bis sie 

nach etwa 10-14 Tagen geschlechts-

reif sind. Dann verlassen sie den 

Bienenstock, paaren sich mit den 

jungen Bienenköniginnen auf deren 

Hochzeitsflug und sterben danach. 

Drohnen, die zu Beginn des Herbs-

tes noch leben, werden von den Ar-

beiterinnen aus dem Bienenstock  

gejagt und sterben ebenfalls.  

Es entsteht ein neues Bienenvolk: 

Durch ständiges Belecken der Köni-

gin durch die Hofstaatbienen wird 

dieser Duft im Volke verteilt. Wird 

die Königin älter, nimmt die Intensi-

tät des Pheromons ab und es wird 

Zeit für ein neues Bienenvolk. Eine 

neue Königin entsteht. Jede poten-

tielle Jungkönigin wird von der Köni-

gin mit einem Ei bestiftet. 

 
Schwarmphase neues Bienenvolk. 
Auf der Suche nach einem geeigne-

ten Ort für die Neugründung eines 

Bienenstaats suchen die Bienen ei-

nen Ort auf, an dem sie sich für 

kurze Zeit niederlassen. Zu einer 

Schwarmtraube versammelt wickeln 

sie sich oft um Bäume oder – wie in 

diesem Fall – um einen Holzbalken. 

Von dort aus fliegen die sogenannten 

Spur- oder Suchbienen los und hal-

ten Ausschau nach einem Ort für 

die neue Behausung. Mit dem 

Schwänzeltanz teilen sie nach ihrer 

Rückkehr ihre Informationen mit 

den anderen Bienen. Erst wenn min-

destens 15 Spurbienen einen identi-

schen Ort empfehlen, entscheidet 

sich der Bienenschwarm und bricht 

zu der neuen Behausung auf. 

Natürliche Feinde der Bienen: 

Wespen brauchen zur Brutfütterung 

Fleischnahrung und fangen deshalb 

Insekten ab oder dringen in den 

Bienenstock ein, um dort den süßen 

Honig zu naschen. Hornissen fan-

gen Bienen beim Nektar sammeln  
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oder dringen in den Bienenstock ein 

und verursachen dort Unruhe.  

 
Australien 2019 mit Wespe. 

 
Ungarn 1960 mit Hornisse. 

Mocambique 2016 mit dem Bienen-

fresser, ein weiterer Fressfeind. 

 
Österreich 2009 mit Bienenfresser 

Merops ablaster.     

Spezielle Bienenkrankheiten sind: 

Varroa (Varroose), Amerikanische 

Faulbrut, kleiner Beutenkäfer, Ruhr, 

Kalkbrut, Nosematose, Tracheenmil-

be, Maikrankheit. Diese Krankheiten 

vernichten oft ganze Völker. 

Das Bienenjahr wird wunderbar 

auf Briefmarken von Jersey doku-

mentiert: 

 

https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/082090/index.php
https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/084048/index.php
https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/084048/index.php
https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/090133/index.php
https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/093817/index.php
https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/093788/index.php
https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/nosematose.pdf
https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/093828/index.php
https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/093828/index.php
https://www.lwg.bayern.de/cms06/bienen/krankheiten/093851/index.php
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Jersey 2017 die fleißige Biene 

Apis mellifera. 

 
Jersey 2017 die fleißige Arbei-

ter-Biene Apis mellifera vor der 

Bienenwabe. 

 
Jersey 2017 Biene Apis mellifera 

vor dem Bienenhaus, Beruhigung 

durch den Imker mit Rauch. 

Quellen: 

Bienenzucht-Profi.de 

Wikipedia.de 

Delcampe.net 

 

 

 
Jersey 2017 die fleißige Imkerin 

bei der Ansicht der Waben. 

 
Jersey 2017 Öffnung der Waben 

zu der Honigernte. 

 
Jersey 2017 das köstliche End-

produkt der Honig. 

 


