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Bienen locken Senioren zum Sommerferienprogramm  

Hermann Finckh referierte für den OGV über die Arbeit des Imkers 

„Willst Du Gottes Wunder sehen, musst Du zu den Bienen gehen.“ Mit diesem Zitat begann 

Hermann Finckh seinen ausführlichen Vortrag über Bienen und deren Produkte, den er bei 

sich zu Hause im Rahmen des Sommerferienprogramms für Senioren anbot. Sein Wissen 
beruht auf über 50-jähriger Erfahrung mit Bienen.  

40.000 Bienen und die Königin befinden sich im Sommer in einem Bienenkasten. Jede Biene 

hat dabei ihre eigene Aufgabe und die Arbeitsteilung ist genau geregelt. Die allgemeine 

Volksweisheit besagt, dass Bienen stechen, Nektar sammeln und Honig produzieren. Die 

Drohnen (männlichen Bienen) müssen übrigens nicht arbeiten, sie sind lediglich für die 

Fortpflanzung zuständig. Wenn sie unbrauchbar geworden sind, werden sie von den Bienen 

aus dem Bienenkasten geworfen. Nur einmal im Frühjahr fliegt eine Jungkönigin zum 

Begattungsflug aus. Während des Hochzeitsflugs wird sie für ihr weiteres Leben (das drei bis 

vier Jahre beträgt) befruchtet. Die Drohnen, die sie befruchtet haben, sterben anschließend. 
Täglich legt die Königin bis zu 2000 Eier, dafür erhält sie ein besonderes Futter: Gelee Royal 

An gewittrigen Tagen stechen Bienen eher als bei gutem Wetter.  

Jedes Jahr überwintern 10.000 bis 12.000 Bienen im Schnitt mit einer speziellen 

ballaststoffarmen Nahrung, die der Imker ihnen gibt. Eine Volksweisheit: „Wenn der Bauer 

erntet, muss der Imker säen“, macht deutlich, wann der Zeitpunkt der Nahrungszugabe 

erfolgt. Nach den Wintermonaten beginnt ab einer Außentemperatur von 15 bis 16 Grad der 

Reinigungsflug. Die Bienen entleeren dabei ihren Darminhalt. Weiße Wäsche in der Nähe des 

Bienenstocks ist dann besonders gefährdet und wird gelblich-braun getupft.  

Bienenvölker sollen nicht schwärmen, sondern werden vom Imker durch „Schröpfen“ 

vermehrt. Man nimmt einen Teil der Bienen mit Brut aus dem Volk und gibt eine junge 

gezüchtete Königin dazu. So erhält der Imker ein Jungvolk.  

Mit den Beinen sammeln die Bienen Pollen als eiweißhaltige Nahrung. Nektar sind die 

Ausscheidungen der Blüten. Ein Gramm Honig erfordert 2000 bis 5000 Blüten! 20.000 
Honigbienen erbringen ein Kilogramm Nektar. Daraus werden zirka. 330 Gramm Honig.  

Mischhonig schmeckt übrigens intensiver als reiner Sortenhonig. Honig ist kein 

Wundermittel aber ein Heilmittel. Verschiedene Zuckersorten machen den Honig so 
wertvoll. Je mehr Traubenzucker enthalten ist, desto schnelle kandiert der Honig.  

Waldhonig entsteht durch die Einwirkung von Läusen. Eiweißstoffe werden von den Läusen 

aus den angestochenen Nadeln aufgesaugt, Zuckerstoffe treten als Tröpfchen aus und 
werden von den Bienen aufgenommen.  

Eine Biene lebt im Sommer zirka 35 bis 40 Tage, im Winter zirka sechs Monate. Die 
Sommerbienen sind ausschließlich Arbeiterinnen und nicht zum Überleben da.  

 



Neben dem rein theoretischen Wissen zeigte Hermann Finckh schließlich im „Praxisteil“ 

Waben mit Bienen. Dabei konnten die Teilnehmer sehr gut sehen, dass die Königin einen 

längeren Hinterleib hat, als die Arbeiterbienen und mit einem Farbpunkt (in diesem Fall 

grün) markiert war. Bei der folgenden Honigverkostung konnten alle Teilnehmer 

verschiedene Honigsorten, Pollen und Propolis probieren. In Wasser aufgelöst ergibt 
Propolis eine weißlich-trübe Flüssigkeit.  

Viele Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, die Honigprodukte direkt vom Imker Herrman 

Finckh zu beziehen.  

Wieviel ist ein Glas Honig wert? 

(Gespräch mit der Bienenkönigin)  

Erlauben Sie mir, einen Wunsch zu sagen.  

Ich möcht ein Glas Honig haben.  

Was kostet 's? Ich bin zu zahlen bereit.  

Für was Gutes ist mir mein Geld nicht leid.“  

„Sie wollen was Gutes für ihr Geld?  

Sie kriegen das Beste von der Welt!  

Sie kaufen goldnen Sonnenschein,  

Sie kaufen pure Gesundheit ein!  

Was Besseres als Honig hat keiner erfunden.  

Der Preis? Ich verrechne die Arbeitsstunden.  

Zwölftausend Stunden waren zu fliegen,  

um so viel Honig zusammenzukriegen.  

Ja, meine Leute waren fleißig!  

Die Stunde? Ich rechne hier zweidreißig.  

Nun rechnen Sie sich 's selber aus!“  

„27000 kommt heraus.“ 

„27000 und mehr.  

Hier ist die Rechnung, ich bitte sehr!" 

Mit diesem Gedicht von Josef Guggenmos bedankte sich Hermann Finckh am Ende für die 

Aufmerksamkeit der rund 20 Teilnehmer. Mit kräftigem Applaus bedankten diese sich 

wiederum für einen sehr informativen Nachmittag mit Honigverkostung.  

 

 


