
LandFrauen Telegramm
der LandFrauen Meschede/Bestwig

Liebe LandFrauen,

am 20. Mai ist Weltbienentag, diesen Tag für die Biene gibt es seit 2017. Der Weltbienentag macht
auf die Bedeutung der Bienen und der anderen Bestäuber aufmerksam. Wir wissen alle, dass die
Bienen eine wichtige Aufgabe in unserem Ökosystem haben, daher möchte ich euch in diesem
Telegramm einen kleinen Einblick in das Leben der Honigbiene geben.

Ein Bienenvolk besteht in der Blütezeit aus 60.000 bis 80.000 Bienen, im Winter sind
es nur etwa 15.000 bis 20.000. Die Königin ist etwa zweinmal größer als eine
Arbeitsbiene, sie sorgt für den Zusammenhalt des Volkes und für die Jungbienen. Im
Mai legt sie 2.000 Eier am Tag, das Gewicht der Eier übersteigt dann sogar das
Eigengewicht der Königin. Im Sommer gibt es in einem Bienenstock auch etwa 2.000
bis 3.000 Drohnen, sie sind etwas größer als eine Arbeitsbiene und können nicht
stechen. Die Drohnen sind männlich und ihre Aufgabe ist die Begattung der Königin.
Junge Königinnen fliegen nach ein bis zwei Wochen mit etwa 12 Drohnen aus, bei
diesen sogenanten Hochzeitsflügen nehmen sie den Samen der Drohnen auf, der

dann für die gesamte Lebenszeit der Königin, etwa vier Jahre, ausreicht. Die Drohnen sterben
sobald die Brutzeit vorbei ist.

Es hat einen guten Grund warum Bienen als besonders fleißig gelten. Was eine Arbeiterin zu tun
hat, hängt von ihrem Alter ab. Nach dem Schlüpfen säubert sie zunächst die Wabenzellen, nach
sechs Tagen ist sie für die Fütterung der Larven und der Königin zuständig, später hilft sie beim Bau
der Bienenwaben. Eine Biene fliegt in den Sommermonaten zehn Einsätze pro Tag, meist im Radius
von drei bis vier Kilometer um den Bienenstock herum.

Übrigens: Damit wir ein Glas Honig (500g) essen können, muss eine Biene die
Erde zwei- bis dreimal umrunden und bis zu fünf Millionen Blüten dafür
besuchen. Ist eine Wabenzelle gefüllt, wird sie mit einer dünnen
Wachsschicht verschlossen oder wie der Imker sagt ”verdeckelt”. Diese
Verdecklung muss vorsichtig entfernt werden, bevor der Imker die vollen
Waben in der Honigschleuder ausschleudert. Wenn Bienen Waben bauen oder
Honig produzieren tun sie das nicht für den Menschen, sondern für ihre eigene
Nahrung und für den Wintervorrat. Weil ihnen aber der Imker diesen Vorrat
wegnimmt, muss er den Bienen im Herbst einen Ersatz aus Zucker geben, dies
geschieht Ende August, damit sie noch Zeit haben diesen Ersatz entsprechend
zu verarbeiten, sonst würden sie im Winter verhungern.

Honig kann in der Küche vielseitig eingesetzt werden, leicht lässt sich ein Knuspermüsli
herstellen:

Zutaten:

• 200 g Honig
• 2 EL Olivenöl
• 400 g Haferflocken
• 120 g Sonnenblumen/Kürbis-
oder Pinienkerne

• 100 g gehackte Hasel-oder Walnüsse
• 50 g Sesam
• 150 g Kokosraspeln
• 1 Prise Salz
• 1 TL Zimt

Die Zutaten können nach Belieben
variiert werden!

Na, dann nichts wie ran! Viel Spaß dabei wünscht euch Rita Dicke

Und so wird´s gemacht:

Öl und Honig in einem großen Topf leicht
erwärmen und verrühren. Die restlichen Zutaten
vermischen und dazu geben. Alles auf einem
Backblech ausbreiten und circa 30 Minuten bei
160°C Ober/Unterhitze backen. Ab und zu
umschichten, da es nicht zu braun werden darf.

Nach dem Abkühlen können noch
Trockenfrüchte hinzugefügt
werden. Das Knuspermüsli hält sich
im luftdichten Gefäß etwa vier
Wochen, wenn es kühl und dunkel
gelagert wird.


