
Futterkammer und Kinder-
stube: In der Wabe lagern die 
Bienen Honig, zudem legt die 
Königin dort ihre Eier ab.

Summ,  
 summ,  
  summ…

Foto Odile Hain 
Text Angelika Dietrich

… Bienchen, summ herum! Wenn die Bienen fleißig 
Nektar sammeln, kann der Imker daraus leckeren 
Honig machen. Emilia und Paul dürfen ihrem 
Großvater beim Honigschleudern zuschauen – 
eine Reportage zum Vorlesen. 
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„SCHAUT, DA SCHLÜPFT 
GERADE EINE BIENE!“ Opa Hu-
bert hält die Wabe ein wenig schräg, 
damit Paul und Emilia besser sehen 
können. Im Gelb der Wabe zeigt sich ein 
winziges schwarzes Pünktchen. „Oh ja, 
stimmt“, ruft Emilia. Eine kleine Biene 
knabbert sich durch das Wachs. Ihr 
feiner, millimetergroßer Rüssel ist 

Irgendwo muss auch die Königin sein. 
„Schaut mal, ob ihr sie findet! Sie hat 
einen roten Punkt.“ Da krabbelt sie. „Die 
ist ja riesig!“, findet Emilia. Den roten 
Punkt hat der Imker aufgeklebt, um die 
Königin im Gewusel im Stock leichter 
zu finden. Wo die Königin ist, da ist auch 
das Volk. Wenn der Imker ein Volk 
umsiedeln will, dann muss er zuerst die 
Königin umsetzen.

auch, ob das Bienenvolk im Stock genug 
Platz hat und wie sich die Brut entwi-
ckelt. Manchmal muss er Bienenvölker 
wieder einfangen, die ihren Stock 
verlassen haben: Dazu zieht er seinen 
Imkerhut auf.  „Wenn 20.000 Bienen um 
meinen Kopf schwirren, ist es doch 
besser mit Hut!“ Für die alltäglichen 
Arbeiten aber genügt ihm der  „Smoker“ 
– eine Kanne, die mit morschem Holz 
gefüllt ist. Wenn es brennt, qualmt es. 
Das mögen die  Bienen nicht. 
Als Opa Hubert den Smoker anzündet, 
strömt der Rauch aus der Kanne, und so 
haben auch Emilia und Paul keine Scheu 
vor den Bienen. Die Insekten bleiben 
brav an der Wabe, als der Imker sie aus 
dem Stock nimmt, und die Kinder 
können sie begutachten.
Die weiblichen Arbeiterbienen sind 
kleiner als die Drohnen, die männlichen 
Bienen. Diese können nicht stechen, 
weil sie keinen Stachel haben. Vorsichtig 
setzt der Imker Paul und Emilia je eine 
Drohne auf die Hand. „Das kitzelt aber“, 
sagt Paul.

Mysteriöses 
Bienensterben

Die Varroamilbe ist nicht der einzige Feind 
der Bienen. Nach Schätzungen des Deut- 
schen Imkerbundes hat ein Drittel der 
Bienenvölker in Deutschland den vergan- 
genen Winter nicht überlebt. Neben der 
Milbe setzen Viren und Pilze den Bienen 
zu. Auch Pflanzenschutzmittel sowie 
Veränderungen in der Landwirtschaft mit 
einseitigen Monokulturen und gentech-
nisch veränderten Pflanzen werden als 
Ursachen für das Bienensterben diskutiert.    

bereits zu sehen, dann ein dünnes 
Bienenbeinchen. „Es ist jetzt 21 Tage her, 
da hat die Königin das Ei in die Wabe 
gelegt, zusammen mit etwa 2.000  
anderen Eiern“, erklärt Emilias Großva-
ter, der Imker Hubert Dietrich. 
Die Bienenstöcke stehen zwischen den 
Apfelbäumen in seinem Garten in 
Starnberg, vielstimmiges Summen 
erfüllt die Luft. Es ist nicht das erste 
Mal, dass Emilia und ihr Cousin Paul 
ihren Opa beim Imkern begleiten. Aber 
noch nie haben die beiden eine Biene 
schlüpfen sehen. 
„Was würde passieren, wenn Du dich 
nicht um die Bienen kümmern wür-
dest?“, fragt Paul. „Dann würden die 
Bienen an der Varroamilbe sterben“, 
antwortet sein Opa. Er erklärt den 
Kindern, dass die Milben winzige 
Tierchen sind, die es auf das Blut der 
Bienen abgesehen haben – ähnlich wie 
Mücken bei Menschen. Die Milben 
fügen den Larven, die sich aus den 
Bieneneiern entwickelt haben, Bisswun-
den zu. Dadurch können sie sich leicht 

mit Krankheiten anstecken, ganze 
Bienenvölker können daran sterben. 
„Deshalb muss ich kontrollieren, ob die 
Milbe ein Volk befallen hat“, erklärt Opa 
Hubert. Wenn ja, versucht er die Milben 
daran zu hindern, sich weiter auszubrei-
ten. Der Imker hat aber nicht nur ein 
Auge auf die Milben. Er beobachtet 

Nur die weiblichen 
Bienen können ste-
chen. Imker halten 

sie sich mit dem 
„Smoker“, einer 

qualmenden Kanne, 
vom Leib. 

Die Bienenkönigin hat einen roten Punkt. 
Imker Hubert Dietrich hat sie markiert, damit 
er immer weiß, wo die wichtigste seiner 
Bienen ist. Sie legt die Eier im Bienenstock. 
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 Zehn Bienenvölker stehen bei 
Hubert Dietrich heute im Garten. Vor 17 
Jahren hat er mit dem Imkern angefan-
gen – nicht wegen des Honigs, sondern 
wegen des Obsts. Die Zwetschgenbäume 
im Garten trugen nämlich immer 
seltener Früchte, weil es in der ganzen 
Stadt nur noch einen einzigen Imker 
gab. Woher sollten da die Bienen 
kommen, um die Obstblüten zu bestäu-
ben? Also hat Opa Hubert sich die 
Bienen und ein neues Hobby ange-
schafft. Inzwischen gibt es wieder  15 
Imker in Starnberg, und auch die 
Zwetschgenbäume tragen dicke Früchte.
„Was macht Dir beim Imkern eigentlich 
am meisten Spaß?“, will Paul wissen. 
„Das Honigschleudern, das ist der Lohn 
für die ganze Mühe“, sagt Opa Hubert. 
„Und das machen wir jetzt auch!“ Er 
sucht eine volle Wabe heraus, klopft die 
Bienen ab und streicht die restlichen 
Insekten mit einer Schwanenfeder ab. 
Sie fallen zurück in den Stock. „Der 
Honig ist doch das Futter für die Bienen. 
Und das nehmen wir ihnen jetzt weg“, 

sagen die Kinder. „Genau“, erwidert Opa 
Hubert, „und deshalb muss ich sie im 
Herbst mit Zuckerwasser füttern, damit 
sie nicht verhungern“.
Der Imker hebt die Wabe hoch, gibt sie 
Emilia: „Hier, trag sie mal.“ – „Uh, ich 
hätte nicht gedacht, dass die so schwer 
ist!“, ruft Emilia. „Drei Kilo“, meint der 
Imker. Vorsichtig trägt Emilia die 
schwere Wabe in die Imkerei. Gelbe 
Honigeimer stapeln sich auf dem Boden, 
leere Bienenstöcke stehen in der Ecke 
und an der Wand hängen leere Rahmen 
mit Wabenresten. Es duftet nach Wachs 
und Honig – ein bisschen wie Weihnach-
ten mitten im Frühling.
Der Rahmen mit der Wabe kommt auf 
ein Gestell, jetzt muss der Imker 
vorsichtig das Wachs entfernen, mit 
dem die kleinen honiggefüllten Zellen 
verschlossen sind. „Das nennt man 
entdeckeln“, erklärt er. Dazu nimmt er 
einen kleinen Rechen und schiebt ihn 
unter das Wachs, das die Zellen bedeckt. 
„Kann ich das mal probieren?“, fragt 
Paul. Er setzt den Rechen wie einen 

Honig-Sorten
Wenn Honig zu mehr als der Hälfte von 
einer einzigen Pflanzenart stammt 
(Imker sagen: von einer Trachtquelle) 
wird er „Sortenhonig“ genannt. Er 
heißt dann zum Beispiel Akazien-, 
Tannen oder Lavendelhonig. Das 
funktioniert, weil Bienen „blütenstet“ 
sind und nur bestimmte Blütenarten 
anfliegen. In der Regel sind dies die 
Arten, die dem Bienenstock am nächsten 
sind und am meisten Nektar spenden.
Als „Blütenhonig“ wird Honig 
bezeichnet, bei dem keine bestimmte 
Pflanzensorte hervorsticht.
„Waldhonig“ ist Honig, der nicht aus 
Blütennektar, sondern aus Honigtau 
erzeugt wird. Honigtau entsteht, wenn 
sich Blatt- oder Rindenläuse vom 
Siebröhrensaft der Pflanzen ernähren 
und den überflüssigen Zucker ausschei-
den. Diesen sammeln die Bienen von 
Bäumen wie Fichte, Tanne oder Ahorn 
ab und verarbeiten ihn zu Waldhonig.
Eine Mischung aus Blüten- und 
Waldhonig nennen die Imker „Som-
mertracht“.

Schaber an. „Vorsicht, das ist zu tief“, 
ruft Opa Hubert. Der Honig tropft aus 
der Wabe. Emilia ist vorsichtiger. „Das 
geht viel schwerer, als es beim Opa 
aussieht“,  findet auch sie.
Anschließend werden die Waben in die 
silberne Schleuder gehängt, die auf 
Knopfdruck anfängt sich zu drehen. 
Emilia und Paul blicken gebannt durch 
den durchsichtigen Deckel. „Schaut, wie 
der Honig an die Wand der Schleuder 
spritzt“, sagt Opa Hubert. Nach ein paar 
Minuten öffnet er den Hahn unten an 
der Schleuder. Langsam fließt der Honig 

in die Abfüllkanne. Auf der Kanne sind 
oben Siebe angebracht. Sie fangen 
Wachsstückchen auf, die sich beim 
Schleudern gelöst haben. Paul ruft: „Das 
sieht endkrass aus: Ein goldener Fluss, 
der in einem silbernen Topf endet!“ –  
„Ich hab Hunger“, merkt Emilia.
Die Kinder holen leere Honiggläser und 
stellen sie unter die Abfüllkanne. Der 
Imker dreht den Hahn auf, golden tropft 
der Honig ins Glas. Dann schraubt er 
den Deckel zu und klebt ein Etikett aufs 
Glas. Emilia schnappt es sich und ruft: 
„Das klau ich mir schon mal!“

Mit einem Schaber kratzt Opa 
Hubert das Wachs von der 

Wabe. Wie das duftet! Darun-
ter liegen die Zellen mit dem 

wertvollen Honig. 

Die Waben werden 
in eine Schleuder 
gehängt und ganz 
schnell gedreht - so 
löst sich der Honig. 
Er ist sofort fertig 
zum Verkosten. 
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