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  Unser Verein

 Gründung: 1888

 Vereinsgebiet: Seeland und Bernerjura

 Vereinsaktivitäten: - Unterstützung der Imkerinnen und Imker
  - Nachwuchsförderung
  - Aus- und Weiterbildung
  - Honigkontrolle
  - Kontaktpfl ege
  - Öff entlichkeitsarbeit

 Beratungen: Unsere Berater führen Einzel- und Gruppenbe-
  ratungen, sowie Aus- und Weiterbildungskurse 
  durch. Sie halten Vorträge und vermitteln die 
  neuesten Erkenntnisse der zeitgemässen Bienenzucht 
  an die interessierten Imker.

 Aufsicht: Im Auftrag des Bundesamtes für Veterinärwesen 
  überwachen die Inspektoren die Gesundheit 
  unserer Bienenvölker.

 Information: - Bienenerlebnisweg 3234 Vinelz
     Rundgang, Betriebsbesichtigung 
     mit Führung
  - www.seelandimker.ch
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Die Königin
Sie ist die Stockmutter und legt als 
einzige im Volk Eier. In der Hauptsai-
son  können es bis 1500 pro Tag sein, 
was ca. ihr eigenes Körpergewicht 
ausmacht.  Die Königin  lebt etwa 2-4 
Jahre.

Die Arbeiterinnen
Sie bilden mit 25’000 -  40’000 Tieren 
den Hauptteil des Volkes. Die Arbeits-
bienen erledigen unterschiedliche 
Aufgaben von der Brutpfl ege und 
dem Wabenbau bis zum Nektar- und 
Pollensammeln. Die Sommerbienen 
leben ca. 30 Tage, die Winterbienen 
von August bis April.

Die Drohnen
Das sind die männlichen Bienen. Sie 
besitzen keinen Stachel und leben 
nur im Sommer. Die Drohnen be-
gatten junge Königinnen auf ihrem 
Hochzeitsfl ug und verlieren dabei ihr 
Leben.

Der Jahreszyklus
Im Januar beginnt die Königin im Stock mit der EiabIage 
und die erste Brut wird aufgezogen. Mit dem Frühlingsan-
fang beginnen die Arbeiterinnen mit Pollen-  und Nektar-
sammeln. Am längsten Tag wird die maximale Volksstärke 
erreicht. Die gesammelten Vorräte werden jetzt durch den 
Imker entnommen und ab August durch einen Futtersirup 
ersetzt. Im September wird das Volk kleiner und bereitet 
sich auf die Winterruhe vor. Es drängt sich zur Wintertrau-
be zusammen, um so die notwendige Stocktemperatur 
aufrecht erhalten zu können. Im Winter wird keine Brut 
aufgezogen.

Schweizer Bienenhonig ist einmalig
In der Schweiz fallen die Honigernten geringer aus als in kli-
matisch begünstigten honigexportierenden Ländern. Dank 
der reichen Blütenvielfalt sind Geschmack und Qualität von 
Schweizer Bienenhonig einmalig.

Das Bienenvolk HonigBienen und Landwirtschaft

Hell oder dunkel
Heller  bis goldgelber Honig ist Blütenhonig. Dieser ent-
steht, wenn die Bienen Nektartröpfchen aus Blüten sam-
meln, den Nektar mit körpereigenen Stoff en anreichern und 
in den Wabenzellen ausreifen lassen. Dunkelbrauner bis 
grünschwarzer Honig ist Waldhonig. Er entsteht, wenn die 
Bienen die süssen Ausscheidungen von Blatt- , Rinden oder 

Für ein Kilo-
gramm Honig braucht

es 3 Kilogramm Nektar.

Dieser wird in ca. 100‘000
Flügen gesammelt.

Dabei werden etwa 
150 Millionen Blüten

besucht.

Wertvolle Bestäuberinnen für Früchte und Wildpfl anzen

Flüssig - cremig - hart
Wenn der Honig vom lmker aus den 
Waben geschleudert wird, ist er dünn-  
bis zähfl üssig. Je nach Honigsorte 
kristallisiert er rasch oder langsam 
aus. Honig von Löwenzahn und 
Obstblüten kandiert rasch und wird 
hart. Durch schonendes Rühren kann 
die Kristallisierung so gelenkt werden, 
dass der Blütenhonig cremig wird und 
streichfähig bleibt.

Schildläusen einsammeln, dem Ho-
nigtau körpereigene Stoff e beimen-
gen und ihn in den Waben ausreifen 
lassen. Bei massenhaftem Auftreten 
der Tannenlaus können beträchtliche 
Mengen Waldhonig geerntet werden.

Die Bienen haben 
eine sehr grosse 
volkswirtschaftli-
che und ökologi-
sche Bedeutung. 
Ohne Bienen 
gäbe es praktisch 
keine  Äpfel, 
Birnen, Kirschen 
oder auch kaum 
Raps. Aus diesem 
Grund wandern 
viele Imker zur 
Blütezeit mit ih-
ren Völkern in die 
Obstbaugebiete.

Gleichzeitig ist die Biene auch auf 
unsere Hilfe angewiesen. Besonders 
wertvolle Nektar- und Pollenquellen für 
sie sind naturnah bepfl anzte Hausgär-
ten mit einheimischen Blumen, Kräu-
tern und Wildsträuchern. Jedoch alle 
durch Züchtung gefüllten Sorten, wie 
beispielsweise Edelrosen, sind für die 
Bienen nicht interessant.


