
Das Bienen Buch

Bienen verstehen, schützen und halten

Bienen sind von essentieller Bedeutung für unseren Lebensraum,
doch sie sind gefährdet und es gibt immer weniger von ihnen. „Das
Bienen Buch“ zeigt, wie der Leser dazu beitragen kann, die nützlichen
kleinen Insekten zu schützen und zu bewahren – und gibt dabei einen
faszinierenden Einblick in ihre Welt.
 
Das Buch vermittelt in vier Kapiteln alles, was es über Bienen zu
wissen gibt: Von ihrer Biologie über den Einstieg ins Imkern bis hin zur
Verarbeitung des geernteten Honigs. Das erste der insgesamt vier
Kapitel beschäftigt sich dabei unter anderem mit der Geschichte und
Entwicklung der Insekten, den verschiedenen Bienenarten der Welt –
von der europäischen Honigbiene über die ostafrikanische
Hochlandbiene bis hin zu Exoten wie der australischen Zuckerbeutel-
Biene – und ihren Lebensweisen und Vorlieben. Im zweiten Kapitel
lernt der Leser, die Bedürfnisse der Bienen zu verstehen und wie man
ihnen mit wenig Aufwand ein Zuhause im eigenen Garten oder Balkon
bietet, etwa durch den Bau eines Bienenhotels oder dem Anbau bienenfreundlicher Pflanzen. Hobby-
Imker finden im dritten Kapitel alle notwendigen Informationen für einen erfolgreichen Start: Vom Erwerb
des eigenen Bienenvolks und der Wahl des richtigen Standorts für den Bienenstock über wichtiges
Werkzeug und Material sowie den Umgang mit Schädlingen und Krankheiten bis zur Honigernte. Das
vierte Kapitel bietet schließlich jede Menge Inspirationen dazu, wie man die Ernte genießen kann.
Ausführlich bebilderte Anleitungen und praktische Rezepte zeigen hier, was man alles aus Honig, Wachs
und Propolis machen kann: Wachspolitur, Honig-Ingwer-Hustenbonbons und Honig-Minze-Lippenbalsam
sind nur einige Beispiele.
 
Neben den interessanten Texten besticht das Buch besonders durch seine liebevolle grafische
Gestaltung: Die Kombination aus detaillierten Farbfotografien und wunderschönen Illustrationen sowie
das edle Coverdesign mit Leinenhaptik machen es zu einem wahren optischen Highlight und zum
perfekten Geschenk. Eine praktische Adressliste für weiterführende Informationen und das Register
runden den Band ideal ab. Ein Muss für alle Bienenfreude!
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