
 

 

Regional erzeugt - ökologisch und gut 

Bienen bewegen sich in einem Umkreis von bis zu ca. drei Kilometern um ihren Standort und 

sammeln nach der übermächtigen Apfel- und Kirschblüte sowie dem auf landwirtschaftlichen 

Großflächen angebauten Raps allerlei Nektarmengen aus Robinien, Linden, Kastanien, 

Schlingenknöterich, Weißdorn, Brombeeren, Lavendel usw..…. Die volle Vielfalt unserer in der 

sächsischen Schweiz wachsenden Bäume und Wildpflanzen bilden die Basis für einen gemischten 

Nektar. Der daraus von Bienen erzeugte Honig ist ein Abbild unserer Region, geprägt von der Vielfalt 

der Bauerngärten, von Blumenbeeten an den Häusern und natürlich belassenen Randstreifen an 

Wegen, Feldern und Waldflächen , eben ein echt sächsisches Produkt.  

Der gesammelte Nektar wird von den Bienen mit Enzymen angereichert, in sechseckigen  Zellen auf 

Honigwaben eingelagert und durch Lüften (Flügelbewegungen) auf einen Wassergehalt unter 20 

Prozent getrocknet. Der geringe Wassergehalt ist für eine lange Haltbarkeit erforderlich. Sobald der 

so aus dem Nektar erzeugte Honig von den Bienen den Zustand der Reife erhalten hat, verschließen 

die Bienen die Zellen mit einem feinen Wachsdeckel. Die Bienen bringen einen immer wieder 

erstaunlichen Mix, je nach Blütenangebot) im Honig zustande.  

Wenn die Zeit gekommen ist, wird der Imker einen Teil des Honigs ernten. Honig ist ein reines 

Naturprodukt, Imker gehen äußerst achtsam und mit viel Liebe an die Gewinnung dieses für uns 

Menschen wohltuenden Produktes. 

Imker aus Lohmen und der Umgebung sind, gleich Imkern in anderen Regionen, seit dem Frühjahr 

regelmäßig mit vielen Stunden auch in ihrer Freizeit bei ihren Völkern, achten auf deren Gesundheit 

und begleiten die Entwicklung der Bienen zu starken überlebensfähigen Völkern. Die 

Bestäubungsleistung der Bienen ist jeher einer der wichtigsten Gründe für die Bienenhaltung, 

Wildbienen allein sind dafür in der vom Menschen veränderten Natur zu wenig vorhanden. Ein Grund 

mehr, Honig aus der Region Wert zu schätzen, wird damit doch der Erhalt der heimischen 

Pflanzenwelt unterstützt. 

 

Imker unterstützen: 

Natur lieben- bewusst leben- Natur erhalten- Lebensfreude steigern 

Fragen zu unseren regionalen Bienen beantworten die Imker des Imkervereins Lohmen und 

Umgebung e.V. sehr gern.  

www.imkerverein-lohmen.info 

E-Mail: imkerverein@lehrbienen-wehlen.de 

 


