
20. Wunderstoff Wachs – brennbar, formbar, schützend  
 
Bienenwachs ist eine ganz erstaunliche Substanz. Hält man ein frisches Wabenstücklein in 
der Hand, staunt man über die Leichtigkeit und Zartheit des Gebildes. Es ist höchst 
zerbrechlich. Ein Wachsblock in der Werkstatt dagegen wirkt ganz anders, er ist fest und hart 
und es braucht einige Kraft, um ihn mit Hammer und Meissel in kleine Stücke zu schlagen. 
Wird das Wachs erwärmt, wird es rasch geschmeidig und formbar, und mit der Wärme 
beginnt es auch stärker zu duften. Ein kleines Stückchen in der Hand zeigt, wie formbar und 
knetbar leicht erwärmtes Wachs ist. Im Wärmetopf wird das Wachs ab etwa 70 Grad flüssig 
und der ganze Raum füllt sich mit dem Propolisduft des Bienenwachses. Hält man den 
Finger in flüssiges Wachs, bildet sich eine Wachshaut um ihn herum.  
 
Die Arbeit mit Bienenwachs ist eine sinnliche winterliche Imkertätigkeit. Die Entstehung von 
Wachs und Waben wurde beim Wabenbau und bei der Topbarhive kurz erläutert. Die grosse 
Zeit der Wachsproduktion setzt ein, wenn der Nektar reichlich fliesst. Sie liegt in der Wärme 
und im Licht des Frühlings, wenn viele Blüten besucht werden können. Es gleicht einem 
kleinen Wunder, dass die Bienen aus dem Zucker des leichtflüchtigen Nektars in ihren 
Drüsen ein Wachs erzeugen können, das als schwer abbaubare Substanz äusserst 
widerstandsfähig ist. Doch bleiben wir bei der Entstehung von Wachs und Waben: Die feinen 
weissen Waben werden von den Bienen im Stock mit Propolis an den Rändern verstärkt und 
damit ausgepinselt. Diese fortlaufende Wabenpflege zur Desinfektion bewirkt, dass das 
Wachs gelb wird! Und nicht nur das Gelb des Bienenwachses ist dem Propolis zu 
verdanken, auch der typische Wachsduft ist ein Propolisduft. Das von Bienen frisch erzeugte 
Bienenwachs ist für uns zunächst geruchsfrei.  
 
Zum Objekt mit den Schaurohren: Nach dem Neubau einer Wabe beginnt die Königin, Brut 
in die Waben zu legen, und jede schlüpfende Biene hinterlässt ein Puppenhäutchen, das fest 
an der Wabe haftet. Nach 10 Bienengenerationen eines Jahres scheinen die Waben noch 
lichtdurchlässig, doch nach 50 Bienengenerationen von 4-5 Jahren dringt kein Licht mehr 
hindurch und die Zellen werden dunkel und eng. Jetzt ist es an der Zeit, den Wabenbau zu 
erneuern. In der Natur hat das Bienenvolk durch das Schwärmen den Wabenbau vielleicht 
schon längst erneuert. Im imkerlichen Betrieb gilt es jetzt, die Waben einzuschmelzen und so 
das Wachs und die Puppenhäutchen zu trennen. Dadurch kann ein sauberes, flüssiges 
goldgelbes Bienenwachs gewonnen werden.  
 
Bienenwachs wurde im Mittelalter so hoch geschätzt, dass es als Zahlungsmittel 
Verwendung fand. Als eine in der Natur kaum abbaubare Substanz wies es einen bleibenden 
Wert auf. Es war üblich, dass die Bauern den Klöstern den Zins in Form von Bienenwachs 
bezahlten. Diese hohe Wertschätzung gegenüber Bienenwachs ist sicher auch dem regen 
Gebrauch der Bienenwachskerze im kirchlichen Kult zu verdanken. Bienenwachs war sehr 
beliebt, weil es die sauberste und schönste Lichtquelle der damaligen Zeit war. Doch auch 
die Herkunft aus dem Bienenvolk, die geschilderten Zusammenhänge von Blumen, Licht und 
Wärme sowie der Bezug zur „geistigen“ Einheit „Bienenvolk” waren mit ein Grund, warum 
dieses Licht als das einzig richtige für die heilige Messe galt. Auch heute wird die 
Bienenwachskerze von vielen Menschen als etwas Besonderes geschätzt.  
 
Der Werdegang des Wachses führt von der Ursprungssubstanz Nektar, der mit Licht und 
Wärme entsteht und von den Bienen aus der Blüte gesammelt wird, ins Dunkel des 
Bienenstocks, wo er den Rohstoff für Wachs liefert . Danach dient Wachs den Bienen in 
Form von Waben. Die Menschen schmelzen die Waben ein und verarbeiten das saubere 
Wachs zu Kerzen. Somit hat das wieder befreite Licht der Kerze einen ganz besonderen 
Weg zurückgelegt! Im medizinischen Bereich macht vor allem das Wärmewesen des 
Bienenvolkes die Anwendung von Wachs so wertvoll. Wachs wird bei 36 Grad weich, seine 
Struktur verändert sich und diese Eigenschaft ermöglicht ein besonderes 
Wärmehaltvermögen. Traditionell wird Bienenwachs in der Medizin und Physiotherapie als 
Wärmepackung bei Husten und Erkältungen sowie bei Schmerzen der Muskeln und Gelenke 
angewendet. 
 
  


