
 
 
 
17. Honig – geronnener Sonnenschein  
 
Honig entsteht aus einem pflanzlichen Rohstoff, der durch das Bienenvolk verarbeitet und 
mit bieneneigenen Wertstoffen angereichert wird. Die Pflanze macht ihre Blüte attraktiv, 
indem sie ihren Saft als Nektar anbietet. Im Nektar sind verschiedene Zuckerarten auf einer 
wässerigen Basis angereichert. Hinzu kommen pflanzliche Duftstoffe, die in der Blüte 
konzentriert auftreten.  
 
Im Pflanzensaft werden in geringen Mengen auch Mineralien und Eiweisse transportiert, 
welche die Pflanze braucht, um neue Substanz aufzubauen. Neben Wasser enthält Nektar 
hauptsächlich leichtlösliche einfache Zuckerarten. Diese Zuckerarten entstehen laufend aus 
der Photosynthese. Dabei entsteht in der Pflanze neue Substanz. Mit Kohlenstoff aus der 
Luft und Wasser aus dem Boden wird zusammen mit Sonnenlicht neue pflanzliche 
Zuckersubstanz aufgebaut und Sauerstoff abgegeben. Chemisch formuliert: aus CO2, H2O 
und Sonnenlicht entstehen einfache Zucker.  
 
Die neu entstandene Substanz wird rasch wieder abgebaut werden, wenn sie nicht 
weiterverwertet wird, etwa durch den Einbau in pflanzliche Substanz oder aber durch die 
Weitergabe an die Bienen. Die einzelne Sammelbiene ist darauf ausgerichtet, möglichst viel 
von diesen frischen pflanzlichen Zuckerarten heimzubringen. Das gelingt ihr, wenn die 
Blüten viel davon bereitstellen und viele Blüten geöffnet sind. Dies trifft bei warmem Wetter 
zu, denn das Pflanzenleben ist ganz auf die äusseren Impulse angewiesen.  
 
Jeder Imker weiss: Ist es in der Blütezeit warm und ist zugleich eine hohe Luftfeuchtigkeit 
vorhanden, fliegen die Bienen emsig vom Bienenstock zu den Blüten. Dann herrscht ein 
Flugbetrieb, bei dem pro Sekunde fünf Bienen wegfliegen und fünf andere ankommen. Das 
Innere des Bienenstocks ist merklich weniger voll, denn bis zu einem Drittel des 
Bienenvolkes kann unterwegs sein. Die Bienen bringen ihre Nektarlast in ihrem Sozialmagen 
mit. Das ist ein Speichergefäss, dessen Inhalt nicht für den eigenen Bedarf verdaut werden 
kann.  
 
Im Stockinnern wird dieser leichtflüchtige Nektar umgearbeitet. Innerhalb von ein paar Tagen 
entsteht daraus Honig, der über viele Jahre haltbar ist. Das geschieht durch das 
Weiterreichen des Nektars unter den Stockbienen und durch den Entzug von Wasser. Jede 
Biene, die an dem Prozess des Wiederaufnehmens und -abgebens beteiligt ist, wertet den 
Honig mit einem eigenen Beitrag auf. Dies sind die Substanzen, welche die gesundheitliche 
Wirkung des Honigs ausmachen. Die antibiotischen Qualitäten sind im Bienenvolk wichtig. 
Sie werden in den Honig übertragen und dadurch in den Körper des Bienenvolkes integriert. 
Honig ist Teil des Bienenvolkes und ermöglicht das Überleben in schwierigeren Zeiten des 
Jahres.  
 
Wir können beobachten, dass das grösste Bedürfnis des Menschen nach Honig nicht in die 
wärmeren Jahreszeiten fällt, in denen der Honig entsteht, sondern in jene, in denen 
frühwinterlichen Zeit in der Licht und Wärme fehlen. Der Mensch erhält folglich durch den 
Honig etwas, das in ihm Licht und Wärme anklingen lässt. 
 
  


