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Der November startete mild. Dann wurde es 
kalt, nass, neblig und grau. Die Sonne ließ 
sich über eine Woche gar nicht blicken. Die 
Tagestemperaturen lagen meist unter 7°C. 
Zur Monatsmitte wurde es sonnig, aber mit  
6°C, kalt. Frisch und oft neblig blieb es bis 
zum Monatsende, erste Flocken und Graupel 
kamen auch schon vom Himmel. Am 22.-
23.11. kam eine Ausnahme. Bei 16°C und 
Sonnenschein nutzten die Bienen die Tage 
für Ausflüge. Einige haben sogar noch Pollen 
gefunden. Den Bienenstock konnten die  
Bienen nur noch an sieben Tagen verlassen. 
 

 
 

Biene an Christrose. Sie findet noch Nektar und Pollen. 
 

Wenn es draußen kalt ist, machen die Bienen 
keinen Winterschlaf. Sie gehen ganz eng in 
eine Winterkugel zusammen und halten sich 
warm. Die Bienen, die sich im äußeren Be-
reich befinden, übernehmen das Heizen. Sie 
bewegen ihre Flugmuskulatur, ohne mit den 
Flügeln zu schlagen, sie zittern und erzeugen 
dadurch Wärme. Dies geschieht im Schicht-
dienst. Jeder darf mal, bis auf die Königin. 
 

Honig ist nicht nur eine Leckerei, er ist ein 
reines Naturprodukt, das die Menschen 
schon seit Jahrtausenden zu schätzen wissen. 

Er war und ist ein kostbares Lebensmittel. 
Doch wie entsteht er?  
Pflanzen locken die Insekten mit ihren duf-
tenden, bunt leuchtenden Blüten an und bie-
ten ihnen süßen Nektar und Pollen. Nektar 
hat einen Wassergehalt von ca. 80 %. Bienen 
trockenen ihn, indem sie ihn immer wieder 
von Wabe zu Wabe weitertragen, ihn dabei 
mit Enzymen aus ihrer Kopfdrüse anreichern 
und die Luft im Bienenstock gut ventilieren. 
Erst wenn der Wassergehalt auf ca. 18 % re-
duziert ist, lagern die Bienen den Honig ein. 
Sie machen einen Wachsdeckel auf jede Zel-
le. Eine voll verdeckelte Honigwabe zeigt 
dem Imker an, dass der Honig erntereif ist. 
 

 
 

Honigwabe mit leuchtend glänzendem Honig. Im oberen 
Bereich haben die Bienen Honigzellen schon verschlossen. 
 

Honig enthält verschiedene Zuckerarten, vor 
allem Frucht- und Traubenzucker aber auch 
Rohr- und Malzzucker. Mineralien, Vitamine, 
organische Säuren, Hormone, Enzyme und 
ca. 120 verschiedene Aromastoffe sind wei-
tere Inhaltsstoffe. 
Ob flüssig, cremig oder gröber kristallin – 
Honig ist eine wahre Köstlichkeit! 


