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Ein Augenschein in der Welt der Bienen
Kleiner Marit im Kohlishaus,
Ochlenberg. Imker Erich
Sollberger und Therese Hasler
luden zum Tag der offenen ru-
in Ochlenberg ein und prasen-
tierten die verschiedensten
Produkte rund urn Bienen und
Honig. Die heimlichen Stars
waren jedoch die unzahligen
Bienen, welche dafur sorgen,
dass die Imkerei stets mit
genugend Honig versorgt ist.

Die Details der Imkerei - von der Biene
bis zum mit Honig gefullten Glas - wa-
ren auf einem uberaus lehrreichen
und interessanten Postenlaufmit Im-
ker Erich Sollberger zu erfahren. An
sechs Posten zeigte er die verschiede-
nen Stadien der Honigproduktion und
auch ein Besuch im Bienenhaus blieb
den Besucherinnen und Besuchern
nicht vorenthalten. Dass die.Imkerei
ein intensives Hobby ist, wurde beim
Betrachten der verschiedenen notigen
Materialien und Raumlichkeiten rasch
klar. Nicht zuletzt gehort auch eine
gehorige Portion Liebe zu den kleinen
«staatenbildenden» Honigproduzen-
ten dazu. «Natiirlich wird mein Vater
oft gestochen, aber er braucht das fast
schon irgendwie», sagte lachend Erich
Sollbergers· Tochter Vreni, welche an
einem Stand dle.gangigen Honig-Sor-
ten und vielerlei niitzliehe und natur-
liche Produkte aus goldfarbenem Ho-
nig ausgestellt hatte. 'Dass Erich Soll-
berger seine Bienen mit viel

Am kleinen Miirit im Kohlishaus drehtesich alles um die Bienen.

Faehwissen aber auch mit Herz und
Seele pflegt, merkt man sofort und in
seinem weissen Imkeranzug gab er
aueh gerne Auskunft uber sein Hobby,

Heilkriifte in Blenenprodukten
Doeh Bienen produzierennichtfiur
Honig, sondern beispielsweise auch
Bienengift. Damit sind sie mitzliche
Helfer bei der Behandlung von Wun-
den, Rheuma, Erkaltungen und vielem
mehr, Therese Hasler ist Naturkosme-
tikerin, Imkerin, Apitherapeutin und
Gesundheitsmasseurin in Melchnau.
An ihrem Stand in Ochlenberg infor-
mierte sie vor allem tiber riatiirliche
Gesichts- und Korperpflege oder The-
rapie mit Bienenprodukten. So wuss-
ten sicher viele Besucher nicht, dass
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Bliitenpollen -Kapseln ein idealer Zell-
schutz gegen freie Radikale sind. «Api-
therapie ist dieTherapie mit Bienen-,

.produkten. Sie erfolgt nach ganzheit - _

.lichen '. Gesichtspunkten. Eine .
individuelle Therapie erfolgt vor allem
mit den sechs Bienenerzeugnissen
Honig, Propolis, Gelee Royale, Bliiten-
pollen, Bienengift und Bienenwachs»,
erklarte Therese Hasler.
Weitere Staude boten Dekoratives
oder Kulinarisehes und vervollstan-
digten damit denkleinen Marit im
Kohlishaus. Lisa Sollberger und ihr
Team sorgten in der Festwirtsehaft fur
das leibliehe Wohl und mit volkstiim-
lieher Musik war auch Unterhaltung
sichergestellt beim gemiitlichen Treff-
punkt In Ochlenberg. Karin Rohrer


