


























Die Gelbe Narzisse, auch Osterglocke, 
Osterglöckchen (weil sie in der Regel um 
Ostern herum blüht), oder Trompeten-Nar-
zisse, ist die bekannteste Pflanzenart aus der 
Gattung der Narzissen innerhalb der Fami-
lie der Amaryllisgewächse. Diese Art war die 
Blume des Jahres 1981.

Beschreibung
Die Gelbe Narzisse wächst als ausdauernde 
krautige Pflanze. Die Zwiebeln sind als Über-
dauerungsorgane ausgebildet und können 
eine Wuchshöhe von bis zu 40 cm erreichen. 
Ihre gelben Blüten stehen einzeln auf einem 
Blütenstandsschaft und erscheinen ab März. 
Die ca. 6–10 gelb leuchtenden Blütenblätter 
sind einzeln angeordnet und umgeben die 
Nebenkrone, die wiederum die sechs Staub-
blätter einschließt.

Die Nebenkrone wächst längsfaltig und besitzt 
einen krausen oder gelappten Rand. Sie 
wird oftmals als Trompete, Pokal oder Röhre 
bezeichnet. Vegetativ vermehrt sich die Gelbe 
Narzisse durch Brutzwiebeln.
Die Pflanze ist hochgiftig und enthält hautrei-
zende Wirkstoffe. Bei höheren Mengen drohen 
Lähmungen und Kreislaufzusammenbrüche 
sowie Hautreizungen. Die höchste Konzentra-
tion an Giftstoffen befindet sich in der Zwiebel, 
weshalb ein Verzehr auch tödlich enden kann. 

Verbreitung
Gelbe Narzissen wa- 
ren ursprünglich nur 
in Westeuropa und 
im westlichen Mittel-
europa beheimatet. 
Durch Kultivierung 
sind sie mittlerweile als Gartenpflanze überall in 
den gemäßigten Zonen anzutreffen.
In Deutschland ist die Gelbe Narzisse als Wild-
pflanze in ihren Beständen stark bedroht und 
entsprechend streng geschützt. Das Pflücken 
wilder Narzissen ist daher auch verboten. Ein 
solches Wildvorkommen befindet sich z.B. am 
Misselberg.
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Am liebsten sind der Gelben Narzisse sonnige 
bis halbschattige Standorte auf feuchten, kal-
karmen und leicht lehmigen Wiesen. Auch an 
Bachrändern, hellen Wäldern und in Mittelge-
birgen ist sie zu finden. Die Narzisse kann in 
Höhenlagen von bis zu 2.000 Metern wachsen.

Verwendung als Schnitt- und 
Rabattenblume
Die Gelbe Narzisse ist mit allen aus ihr hervor-
gegangenen Kultursorten und Hybriden die 
wirtschaftlich bedeutendste unter den Nar-
zissen. Jedes Jahr zur Blütezeit wird sie in gro-
ßen Mengen als Schnittblume in den Handel 
gebracht. Aufgrund der langen Haltbarkeit (bei 
kühlem Standort bis 
zu 10 Tage) erfreut 
sich die Osterglocke 
einer hohen Beliebt-
heit in der Floristik. 
Aber auch ihre Zwie-
beln werden als frühe 
Beet- und Rabat-
tenbepflanzung in 
beträchtlichen Men-
gen verkauft.
Allerdings mindert das Gift der Narzissen als 
Schnittblume auch das Wachstum anderer Blu-
men, weshalb sie immer separat ausschleimen 
sollten, bevor sie mit anderen Blumenarten in 
einer Vase kombiniert werden.

Verwendung als 
Heilpflanze
Die Gelbe Narzisse 
fand wegen ihrer 
hautreizenden und 
giftigen Eigenschaf-
ten in der Antike Ver-
wendung als Mittel 
gegen Hautkrank-
heiten wie Flech-
ten und Geschwüre. 
Die spätere Volksmedizin setzte sie (wie die 
Weiße Narzisse) gegen Erkältungskrankheiten 
und Keuchhusten sowie als Brechmittel ein. 
Zur medizinischen Verwendung siehe auch 
Narzissen.

Symbolik und Bedeutung
Die symbolische Bedeutung der Osterglocke ist 
vielseitig. Vor allem steht diese in Verbindung 
mit den österlichen Feierlichkeiten. Dies ist 
zurückzuführen auf die Blütezeit im März und 
April. Im Christentum steht die gelbe Narzisse 
für die Auferstehung. Das Osterfest ist im Chris-
tentum das Fest der Auferstehung Jesu Christi 
– genauso verhält es sich mit der Osterglocke. 
Mag sie den Rest des Jahres tot geglaubt sein, 
erblüht sie ungefähr zum Osterfest erneut. Die 
Osterglocke steht daher als Symbol des ewi-
gen Lebens.

Quelle: 
Wikipedia, osterglöckchen – Google Suche, osterglöckchen – Google Suche, osterglöckchen – Google Suche, 
osterglöckchen – Google Suche, osterglöckchen – Google Suche, misselberg narzissen – Google Suche
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Henri Nestlé war ein Schweizer Unterneh-
mer und Industrieller deutscher Herkunft. Er ist 
Gründer der inzwischen weltweit agierenden 
Firma Nestlé.
Am 10. August 1814 wurde er in der Tön-
gesgasse 33 in Frankfurt am Main als elftes von 
vierzehn Kindern des Glasermeisters Johann 
Ulrich Matthias Nestle und der Anna Maria 
Catharina geb. Ehemann geboren. Fünf 
ältere Geschwister waren bereits vor seiner 
Geburt gestorben. Sein Urgroßvater Johann 

Ulrich (1728–1816) hatte sich 1755 als Gla-
sermeister in Frankfurt am Main niedergelas-
sen und das Bürgerrecht erworben.

Die Familie Nestle stammt ursprünglich aus 
dem süddeutschen, schwäbischen Raum. 
Seine Apothekerlehre absolvierte Nestle 
in Frankfurt von 1829 bis 1833 in der Brü-
ckenapotheke in der Fahrgasse bei J. E. Stein. 
Anschließend ging er auf Wanderschaft, wie es 
zu jener Zeit für Gesellen vorgeschrieben war. 
Während seiner Ausbildung hatte er Kontakte 
zur Opposition und war deswegen Repressa-
lien ausgesetzt.

Henri Nestlé
 * 10. August 1814 Frankfurt am Main
 † 07. Juli 1890 Glion (Schweiz)

Frankfurter Berühmtheiten - Teil 17
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Mit der Auswanderung nach Vevey in die 
französischsprachige Schweiz 1839 änderte 
Heinrich Nestle seinen Namen in Henri 
Nestlé.

Dort hatte er eine Anstellung beim Stadtapo-
theker M. Nicollier, der ihn nach Kräften för-
derte. 1843 konnte Nestlé deswegen mit der 
Unterstützung seines Meisters und finanzieller 
Hilfe seiner Familie eine Mühle mit angeschlos-
sener Brennerei erwerben. Hier begann er, 
Essig, Knochenmehl, Likör und Öl herzustellen. 
Nebenbei versuchte er sich auch in der Senf- 
und Mineralwasserproduktion.
 

1849 richtete sich Nestlé ein kleines Labo-
ratorium ein und versuchte, nach den neu-
esten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
Mineraldünger und ein Flüssiggas aus Pflan-
zenöl zu produzieren.



In den Jahren 1858 bis 1862 
verkaufte er dieses Gas der 
Stadtverwaltung Vevey als 
Brennstoff für die Straßen-
beleuchtung. In dieser Zeit 
handelte er auch mit Petro-
leum und Petroleumlampen. 
Ab Mitte der 1850er Jahre 
war Nestlé mit Jean Baltha-
sar Schnetzler befreundet, 
einem Naturwissenschaftler, 
der ab 1869 zum Professor für 
Naturkunde an der Académie 
de Lausanne berufen wurde. 
Schnetzler beriet die Stadt 
Vevey in Sachen Gasbeleuch-
tung und war auch später 
noch für Nestlé eine Art Spiri-
tus rector.

1857 kam es zu finanziel-
len Schwierigkeiten der „Fa. 
Nestlé“, unter anderem des-
halb, weil die Gemeinde Vevey 
von Flüssiggas auf Steinkohle-
gas umstellte. Auf der Suche 
nach neuen Geschäftsideen 
kam Nestlé auf die künstli-
che Säuglingsnahrung. Erste 
Versuche der Herstellung 
von Muttermilchersatz waren 
allerdings nicht erfolgreich.

1860, während eines Aufent-
haltes in seiner Geburtsstadt, 
heiratete Henri Nestlé die 
Frankfurter Arzttochter 
Clementine Therese Ehe-
mant (1833–1900), die nach 
ihrer Ankunft in Vevey eben-
falls ihren Namen änderte und 
sich fortan Ehmant schrieb. 
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Das Ehepaar blieb kinderlos und nahm das 
Waisenkind Emma Seiler, genannt Emma 
Nestlé, auf.

 

Justus von Liebig entwickelte 1865 das 
erste Fertigprodukt für Säuglinge. Nestlé fügte 
Liebigs Rezeptur kondensierte Milch hinzu 
und brachte das Pulver nach einem Versuch 
an zwei Säuglingen als Henri Nestle’s Kinder-
mehl 1868 auf den Markt. In den folgenden 
Monaten wurde die „Fa. Nestlé“ umgerüs-
tet, um die Massenproduktion zu bewältigen. 
1874 begann sich Nestlé, aus seiner Firma, die 
in jenem Jahr einen Nettogewinn von 400.000 
Franken aufwies, zurückzuziehen. 1875 ver-
kaufte er die ganze Firma an seine Geschäfts-
freunde Gustav Marquis, Jules Monnerat 
und Pierre-Samuel Roussy.
 

Ab diesem Jahr lebte Nestlé mit seiner Familie 
abwechselnd in Montreux und Glion. Im Alter 
von 76 Jahren starb Henri Nestlé-Ehmant am 
7. Juli 1890 in Glion (VD). 
 
Die inzwischen weltweit agierende Fa. Nestlé 
gehört heute zu den größten und kom-
merziell erfolgreichsten Unternehmen im 
Nahrungsmittelbereich.

Quellen:  

Wikipedia, Nestle-kindermehl - Henri Nestlé – Wikipedia, henri nestle – Google Suche, henri nestle – Google 
Suche, nestle – Google Suche, nestle – Google Suche, nestle – Google Suche, henri nestle – Google Suche, 
henri nestle – Google Suche, henri nestle – Google Suche
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Das höchste Fest im christlichen Kirchenjahr ist 
das Osterfest. Ostern gehört zu den beweg-
lichen Festen, deren Kalenderdatum jedes Jahr 
variiert. Der Ostersonntag hängt vom Früh-
lingsvollmond ab, wobei der Frühlingsan-
fang auf den 21. März festgelegt ist. Es wird 
auf der ganzen Welt begangen und hat viele 
verschiedene Traditionen.

Im Jahre 1582 ließ Papst Gregor XIII. den 
gregorianischen Kalender im Bereich der 
Westkirche einführen. Allerdings blieben die 
meisten Ostkirchen beim julianischen Kalen-
der. Dadurch kann der Ostertermin der west-
lichen Christenheit, von dem der orthodoxen 
und altorientalischen Kirchen, um bis zu fünf 
Wochen voneinander abweichen. Das Oster-
fest der Ost- und Westkirchen liegt in diesem 
Jahrhundert insgesamt nur 27mal auf demsel-
ben Tag.

Alle übrigen beweglichen christlichen Feste 
werden vom Ostersonntag aus berechnet.
 
Regionale Osterbräuche
In deutschsprachigen Ländern und den 
Niederlanden suchen die Kinder bunt 
bemalte Hühnereier und Süßigkeiten, die vom 
„Osterhasen“ versteckt werden. Es gibt auch 
den Brauch, Zweige in Vasen, oder auf Bäu-
men im Garten, mit bunt bemalten Ostereiern 
zu schmücken. Als Ostergebäck gibt es einen 
Kuchen in Hasen- oder Lammform. Bräu-
che zum Osterei sind das Ostereiertitschen, 
Ostereierschieben, Ostereierwerfen, Eierstül-
pen und Eierschibbeln.

In katholischen und auch in vielen evangeli-
schen Gemeinden werden die Kirchenglocken 
zwischen Karfreitag und der Osternacht nicht 
geläutet. In einigen Gemeinden, vorwiegend 
im süddeutschen Raum, aber auch in Lux-
emburg, ziehen stattdessen Kinder und 
Jugendliche mit speziellen Ratschen oder 
Klappern durch die Dörfer, um zu den Got-
tesdiensten und zum Angelusgebet zu rufen.
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In einigen Gegenden ist auch die Speisen-
segnung am Gründonnerstag oder am Kar-
samstag gebräuchlich, wobei traditionelle 
Osterspeisen (Osterschinken, Würste, 
Zunge, Meerrettich, Eier) gesegnet wer-
den. Bei den Kindern ist das „Eierpecken“ 
sehr beliebt. Jeder Teilnehmer erhält ein Ei und 
stößt es mit jenem von einem anderen Teil-
nehmer zusammen. Derjenige, dessen Ei bis 
zum Schluss ganz bleibt, hat gewonnen.

In Polen werden am Karsamstag Speisen für 
das Frühstück am Ostersonntag gesegnet. Am 
Ostermontag besprengt man sich gegensei-
tig mit Wasser.
In Bulgarien, Griechenland, Russland, Ser-
bien und Schweden werden hartgekochte 
Eier rot bemalt, oder teils nach altem Brauch mit 

Hilfe von Zwiebelschalen, als Symbol für neues 
Leben, rot gefärbt. In Russland ist es außer-
dem üblich, neben Ostereiern traditionelle 
Osterspeisen 
( K u l i t s c h , 
Pascha) am 
Karsamstag 
weihen zu 
lassen.

In Schweden gehen Frauen nachts heim-
lich und schweigend an eine Quelle, um das 
Osterwasser zu holen. Schaffen sie es, dabei 
nicht gesehen zu werden und mit dem Wasser 
ihren Liebsten zu benetzen, dann erobern sie 
damit seine Liebe. Ostern wird mit Feuerwerk 
und Lärm gefeiert. Die „Osterhexen“ wer-
den symbolisch am Osterfeuer verjagt. Am 
Gründonnerstag verkleiden sich die schwe-
dischen Kinder als „Osterweiber“. Sie laufen 
mit langen Röcken und Kopftüchern durch 
die Straßen und betteln an den Haustüren um 
Süßigkeiten. Als „Bezahlung“ überreichen sie 
selbstgemalte Osterbilder.

In Griechenland wird nach der Auferste-
hungsliturgie die Majiritsa, eine Suppe aus 
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den Innereien des Lamms, gegessen, das dann 
im Laufe des Ostersonntags am Spieß gegrillt 
wird. Am Abend werden in vielen griechischen 
Gemeinden Feuerwerke und Knallkörper 
gezündet.
In Italien gibt es die „Torta di Pasquetta“, 
eine Art Gugelhupf mit gekochten Eiern, Spi-
nat und der sogenannten „Ostertaube“. Am 
Karfreitag findet in vielen Orten eine Pro-
zession statt, bei der das Kreuz schweigend 
durch die Straßen getragen wird. Die Auferste-
hung wird traditionell am zweiten Feiertag mit 
der Familie und Freunden mit Picknick gefeiert.

In Spanien stehen Prozessionen und 
Umzüge im Vordergrund. An Karfreitag zie-
hen Verkleidete mit Henkersmützen und 
Fackeln durch die Straßen und verteilen 
Süßigkeiten an die Kinder. Am Ostersonntag 
feiern die Spanier in den Straßen zu Musik, die 
von Musikkapellen vorgetragen wird.
In Finnland schlagen Freunde und Bekannte 
einander leicht mit einer Birkenrute, um an 
die Palmzweige, mit denen Jesus in Jeru-
salem empfangen wurde, zu erinnern. Am 
Ostersonntag ziehen Kinder mit Trommeln 
und Tröten, zur Beendigung der Trauerzeit, 
durch die Straßen. In Finnland ist Ostern auch 
das Fest der Kerzen.

Auf den Philippinen pflegt man auch den 
Brauch mit Hasen und bunten Ostereiern. 
Wenn die Osterglocken läuten, fassen die 
Eltern die kleinen Kinder beim Kopf und heben 
sie hoch. Sie glauben, dass die Kinder so größer 
werden.
In Mexiko feiert man für etwa zwei Wochen 
eine Art Volksfest mit Musik und Tanz. Die 
Straßen sind mit Girlanden geschmückt. Am 
Karfreitag finden Prozessionen statt.

Quellen:  
Osterhase – Wikipedia, Ostern, Eier, Überraschung 
- Was du über Ostern noch nicht wusstest (genera-
tionschurch.de), osterhase bilder – Google Suche, 
Osterreiter Miltitz - Ostern – Wikipedia, Easter Lamb 
(bread) - Ostern – Wikipedia, Papst Gregor XIII. – Goo-
gle Suche, weidenkätzchen deko ostern – Google 
Suche, osterfeuer – Google Suche, Torta di Pasquetta 
– Google Suche, ostern finnland – Google Suche, 
frohe ostern – Google Suche
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Umgangssprachlich wird der Begriff Biene meist 
auf eine einzelne Art, die Westliche Honig-
biene, reduziert, die wegen ihrer Bedeutung 
als staatenbildender Honigproduzent, aber 
auch wegen ihrer Wehrhaftigkeit besondere 
Aufmerksamkeit erfährt. Dabei handelt es sich 
bei den Bienen um eine recht große Gruppe 
mit sehr unterschiedlichen Arten. Viele davon, 
vor allem die solitär lebenden, werden unter 
dem Begriff Wildbienen zusammengefasst.

Morphologie
In der Regel sind Bienen ca. 10 mm lang, 
die kleinsten sind aber nur 1,5 mm lang. Die 
größte Biene (Megachile Pluto), erreicht eine 
Körperlänge von über 40 mm.
Bienen haben die insektentypische Dreiteilung 
des Körpers mit vier Flügeln. Die Wespentaille, 
sowie einen Wehrstachel, den aber nur die 
Weibchen haben. Ein besonderes Merkmal ist 
die Behaarung der Bienen, wobei stets mindes-
tens einige Haare gefiedert sind. Häufig sind 
die Hinterbeine oder die Unterseite des Hin-
terleibs besonders stark behaart. Vielfach dient 

die Behaarung zum Pollentransport. Durch 
den Besuch mehrerer Blüten trägt die Biene 
maßgeblich zur Bestäubung bei. Die Mund-
werkzeuge sind zu einem Rüssel umgestaltet. 
Die Oberkiefer sind jedoch Beißorgane.

Ernährung
Bienen ernähren sich rein vegetarisch. Ihre 
wichtigste Nahrungsquelle sind süße Pflanzen-
säfte – insbesondere Nektar. Für die Eiweißver-
sorgung sind sie auf Pollen angewiesen. Arten 
der staatenbildenden Gattungen und Familien, 
wie Hummeln und vor allem Honigbienen, 
legen Futtervorräte an. Dies dient zum Über-
leben als ganze Kolonie in nahrungsfreien Zei-
ten, wie zum Beispiel einer Winterperiode.

Sozialverbände und Staaten
Hochsoziale Gemeinschaftsformen, insbe-
sondere Staaten wie bei der Honigbiene, sind 
unter den Bienenarten die Ausnahme. Solche 
Gemeinschaften konzentrieren sich fast aus-
schließlich auf die Körbchensammler, inner-
halb der Familie der Apidae mit 9 Arten, 

Die Biene
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Bombus mit rund 250 und Meliponini (Sta-
chellose Bienen) mit rund 370 Arten.

Die überwältigende Mehrzahl aller Bienen-
arten sind Solitärbienen (ca. 75 %) und 
Kuckucksbienen (ca. 15 %), die keine  Insek-
tenstaaten bilden, sondern allein leben und nur 
für die eigene Nachkommenschaft Brutpflege 
betreiben.

Ökologie
Da Bienen in erheblichem Maße zur Erhaltung 
von Wild- und Kulturpflanzen und deren Erträ-
gen beitragen, ist ihre ökologische Bedeutung 
beträchtlich. Bienen zählen weltweit zu den 
wichtigsten Bestäubern. Nach der Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace liegt der 
Gegenwert ihrer jährlichen Bestäubungs-
leistung weltweit bei rund 265 Milliarden 

Dollar. Ihre damit zusammenhängende öko-
nomische Bedeutung wird auch dadurch 
deutlich, dass zum Beispiel in Deutschland 
derzeit von über 80.000 Imkern zirka eine 
Million Bienenvölker gehalten werden. 
Diese decken mit etwa 25.000 Tonnen 
Honig pro Jahr etwa 20 % des heimischen 
Bedarfs.
Seit einigen Jahren wird ein zunehmendes 
sogenanntes „Bienensterben“ beobachtet. 
Als Messgröße der Imkerei bezieht sich der 
Ausdruck nicht auf den Tod einzelner Bienen, 
sondern auf die Völkerverluste der Honig-
biene. Mitte Dezember 2017 erklärte die in 
New York tagende Generalversammlung der 
Vereinten Nationen auf Vorschlag von Slo-
wenien mit Unterstützung aller EU-Staaten 
den 20. Mai zum „Welttag der Bienen“. 
Dieser soll, durch Bildung und Aktivitäten, das 
Bewusstsein für die Wichtigkeit von Bienen 
und anderen Bestäubern, die Gefahren, denen 
sie ausgesetzt sind, sowie ihren Beitrag für eine 
nachhaltige Entwicklung, erhöht werden.



Systematik
Weltweit wird die Zahl der Bienenarten auf 
rund 20.250 geschätzt. Davon sind in Europa 
etwa 700 Arten heimisch, wovon wiederum 
in Deutschland etwa 500 Arten beheimatet 
sind.

Entwicklungsgeschichte
Heutige Bienen sind auf Blütenpflanzen ange-
wiesen, die in der Erdgeschichte in der frühen 
Kreidezeit auftauchten. Blütenpflanzen 
aus der Zeit vor etwa 110 Millionen Jah-
ren, weisen bereits Merkmale auf, die auf eine 
Bestäubung durch Bienen schließen lassen. Der 
Ursprung der Bienen liegt damit wahrscheinlich 
schon vor Mitte der Kreidezeit. Möglicherweise 
waren diese Pflanzen schon früher verbreitet, 
lassen sich aber durch die geringeren Mengen 
produzierten Pollens nicht nachweisen.

Die heutigen ursprünglichsten Blütenpflanzen 
werden von Käfern bestäubt. Es liegt daher 
nahe, diese auch als Bestäuber der ersten 
kreidezeitlichen Blütenpflanzen zu vermuten. 
Im weiteren Verlauf der Stammesgeschichte 
haben sich aber Bienen und Blütenpflanzen  
gemeinschaftlich entwickelt und gegenseitig 
gefördert. Indem Bienen die Pollen von Pflanze 

zu Pflanze weiter trugen, verbesserten sie  
deren Fortpflanzungschancen. Die Pflanzen 
begannen sich darauf einzustellen und ent-
wickelten süße Säfte, um die Tiere an sich zu 
binden. Mit der Zeit passten sich beide, Bienen 
und Blütenpflanzen, immer besser aneinander 

an (Ko-Evolution).  
Die Pflanzen entwickelten ihre heutigen Blü-
tenformen mit tiefen Nektarkelchen und 
Staubfäden, die Bienen ihre langen Rüssel, um 
gut an den Nektar heranzukommen und ihr 
speziell an den Pollentransport angepasstes 
Haarkleid.
Die älteste fossile Biene ist als Cretotri-
gona Prisca bezeichnet und wurde (einge-
bettet in Bernstein) im amerikanischen Staat 
New Jersey gefunden. Der Fund ist auf ein Alter 
von ca. 75 bis 92 Millionen Jahren datiert. 
Stammesgeschichtliche Vorläufer der Bienen 
dürften heutigen Grabwespen geähnelt 
haben. Grabwespen versorgen ihre Brut mit 
einem Nahrungsvorrat, indem sie ein Beutetier 
mit einem Stich lähmen und dann gemeinsam 
mit ihren Eiern vergraben.
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Familien der Bienen
Die Unterteilung der Bienen in mehrere Fami-
lien, basiert unter anderem auf dem Bau der 
Mundwerkzeuge. Ein wichtiges Merkmal ist 
etwa die Unterscheidung von kurz- und lang-
züngigen Bienen. Demnach gibt es Weltweit 
ca. 10.121 kurzzüngige Arten mit etwa 232 
unterschiedlichen Gattungen und ca. 8.179 
langzüngige Arten mit etwa 276 unterschied-
lichen Gattungen, die zum überwiegenden 
Teil in Mitteleuropa heimisch sind. Einige Arten, 
sowie Gattungen leben in Australien, sowie in 
Mittel- und Südamerika. In Afrika lebende Bie-
nen sind meist aggressiv und als Killerbienen 
bekannt, deren Stiche tödlich sein können. Der 
Versuch, in den 1950er Jahren, Honigbienen 
in Afrika anzusiedeln, wurde wegen zu hoher 
Todesfälle durch Bienenstiche, nach einigen 
Jahren wieder verworfen.

Der Stachel
Der Giftstachel der Bienen ist ein Wehrsta-
chel. Er hat sich im Laufe der Entwicklungs-
geschichte aus einem Eilegeapparat gebildet. 
Folglich haben stets nur die Weibchen, also 
Königinnen und Arbeiterinnen, einen Stachel, 
der eine reine Verteidigungsfunktion hat.

Besondere Bedeutung hat dabei die Verteidi-
gung des Staates bei den staatenbildenden 
Bienen, den Honigbienen und den Hummeln. 
Da der Stachel der Honigbienen mit Widerha-
ken ausgestattet ist, bleibt er beim Stich in die 
elastische Haut des Menschen, sowie anderer 
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Warmblüter stecken und die Biene stirbt. Die 
bei einem Stich injizierte Giftmenge wird mit 
0,1 mg angegeben. 

Bei den meisten Wildbienen wird der Stachel 
nur eingesetzt, wenn sich die Biene individuell 
bedroht fühlt, z.B. wenn sie zwischen Fingern 
gedrückt wird. Meistens ist bei Stichen von 
Wildbienen der Schmerz nicht sehr stark und 
damit harmlos. Lediglich wenn man allergisch 
ist, was aber bei Wildbienen sehr selten ist, 
besteht eine echte Gefahr. Bei Maskenbienen 
und Sandbienen ist der Stachel so schwach, 
dass er die menschliche Haut gar nicht durch-

dringen kann. In den Tropen gibt es stachel-
lose Bienen, die sich mit Beißen und Sekreten 
wehren können.

Politik
„Rettet die Bienen“ ist ein Volksbegehren 
in Bayern, das Artenvielfalt fördern und das 
Insektensterben aufhalten will. 18,4% der 
stimmberechtigten Bayern haben dafür ihre 
Unterschrift abgegeben. Der Maßnahmenka-
talog beinhaltet einschneidende Veränderun-
gen. In Brandenburg sind im Dezember 2019 
und im Februar 2020 gleich zwei konkurrie-
rende Volksinitiativen zum Thema gestartet. 
Der Brandenburger Landtag erklärte allerdings 
im März 2020 eine der Initiativen für unzuläs-
sig. Auch das Bundesumweltministerium will 
ein deutschlandweites Insektenschutzgesetz 
beschließen lassen.
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Unter dem Pfingstbrauchtum 
versteht man Bräuche, die zum 
Pfingstfest praktiziert werden. 
Seinen historischen Ursprung 
hatte Pfingsten nach einem Ern-
tedankfest. Pfingsten reflektiert 
im europäischen Raum, entwe-
der das in der Bibel überlieferte 
Geschehen, oder es hat jahres-
zeitliche Bezüge als Frühlings-
brauchtum. Während Feste 
wie Weihnachten oder Ostern 
einen großen Reichtum an Bräu-
chen aufweisen, haben sich im 
Zusammenhang mit dem Pfingst-
fest verhältnismäßig wenige Bräu-
che entwickelt.
 
Ursprünge
Die praktizierten Bräuche, die aus 
vorchristlicher Zeit stammen, 
symbolisieren die Ablösung des 
Winters durch eine neue Wachs-
tumsperiode und werden im 
Zusammenhang mit dem christ-
lichen Pfingstfest betrachtet. Das 
liegt daran, dass viele christliche 
Feiertage, im Zuge der Christia-
nisierung, ehemals heidnische 
Feste abgelöst haben. Entspre-
chend wurden weltliche Bräu-
che in ein „christliches“ Gewand 
gekleidet, zeitlich verlegt, oder 
christlichen Festen angeglie-
dert. Ein Beispiel hierfür sind die 
„Pfingstreiter“ und die damit 

verbundenen Reiterspiele. Sie 
haben ihren Ursprung in Heer-
schauen, wie sie im antiken 
Rom am 1. März durchgeführt 
wurden. Durch einen päpstlichen 
Erlass im 14. Jahrhundert, wur-
den einstige Heerschauen in Rei-
terprozessionen umgewandelt.
 
Kirchliches Pfingstbrauchtum
Laut Apostelgeschichte wurde 
an Pfingsten der Heilige Geist 
(sichtbar durch Feuerzungen) 
offenbart. Pfingstfeuer, die 
meist im Süden Deutschlands 
entzündet werden, gelten als 
Zeichen der Erleuchtung und als 
Symbol für den Heiligen Geist. 
Ein mittelalterlicher Pfingstbrauch 
war das so genannte „Hei-
lig-Geist-Schwingen“, bei dem 
lebende Tauben in der Kirche 
freigelassen wurden, oder eine 
geschnitzte Taube, wurde an einer 
Schnur, durch eine Öffnung der 
Kirchendecke herabgelassen.
Im Laufe der Zeit haben sich 
verschiedene Wasserbräuche 
gebildet. So war es weit verbrei-
tet, sich an Pfingsten in einem 
Bach zu waschen. Dieser Brauch 
soll an den Taufritus erinnern. 
Lange Zeit waren Pfingsten und 
Ostern beliebte Tauftermine. Dem 
zu Pfingsten niedergegangenen 
Tau sagte man Heilwirkung nach. 

Pfingstbräuche
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Auch sollte er vor Sommerspros-
sen und Verhexung schützen.
 
Weltliches Pfingstbrauchtum
Bei vielen weltlichen Bräuchen 
geht es um die Beschwörung des 
Wachstums und der Fruchtbarkeit 
von Feldern und Weiden. Dazu 
gehört beispielsweise das Auf-
stellen von Pfingstbäumen, die 
denselben Hintergrund haben wie 
Maibäume. Vielerorts verkaufen 
Kinder auch an den Straßenrän-
dern kleine Pfingststräuße. Eben-
falls Tradition hat das Schmücken 
und Verzieren von Quellen, oder 
Dorfbrunnen mit Blumen und 
Zweigen.
Dies wird auf die germanische 
Verehrung von Quell- und Brun-
nengeistern zurückgeführt. 
Auch Häuser, Kirchen, Ställe und 
Autos werden mit grünen Birken-
zweigen und Blumen zu Pfings-
ten geschmückt. Die Kür einer 
Pfingst- oder Maikönigin, 
beziehungsweise eines Maikönigs, 
Flurumritte oder Pfingstritte gehö-
ren ebenfalls in diese Kategorie.
Da an Pfingsten das Vieh zum ers-
ten Mal ausgetrieben wird, ist es 
auch das Fest der Hirten. In Laub 
gekleidete Burschen („Pfingst-
lümmel“) werden herumgeführt, 
die die neuen Wachstumsgeis-
ter verkörpern. In ländlichen 
Gebieten wird das Vieh bekränzt 

und teilweise gibt es auch heute 
noch einen Pfingstochsen. 
Geschmückt mit Blumen, Kränzen 
und Bändern führt er das Vieh in 
einer Prozession durch den Ort 
und dann auf die Weide. Bis ins 
19. Jahrhundert war es üblich, den 
Ochsen für das anschließende 
Pfingstessen zu schlachten.
Daneben gibt es einige lokal 
begrenzte Bräuche, bei denen 
eine menschliche Pfingstgestalt 
in Baumform auftritt. Um einen 
ursprünglichen Abwehrzau-
ber handelt es sich, wenn in der 
Nacht von Pfingstsonntag auf 
Pfingstmontag Gegenstände 
verstellt werden, oder anderer 
Schabernack getrieben wird. Die 
Bedeutung dieses Brauchs muss 
denjenigen nicht bewusst sein, 
die Gartentore aushängen, oder 
etwas anderes anstellen. Streiche 
werden in dieser Nacht als erlaubt 
angesehen.
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Herzlich Willkommen - Mit ten im Leben!

Domicil – Seniorenpflegeheim Am Stadtpark GmbH 
Kurmainzer Straße 18 
65929 Frankfur t-Höchst

Bei uns sind Sie in guten Händen!

Tel.: 0 69 / 40 03 03 - 0 
Fax: 0 69 / 40 03 03 - 99 
domicil-seniorenresidenzen.de
info@domicil-amstadtpark.de

So finden Sie zu uns!
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