
Der Telegrafenberg lädt zum Spaziergang ein. 
Büro und Labor mal gegen eine historischen 
Kulisse und frische Luft tauschen und dabei 
die prachtvollen Blumen und Pflanzen auf sich 
wirken lassen. Seit Juni hat der Berg ein neues 
Schauspiel: Sechs Bienenvölker summen ge-
schäftig neben der Klimareferenzstation. Der 
Leiter der Sektion 3.3, Prof. Dr. Wilhelm Hein-
rich, dankt der Nutzergemeinschaft des Tele-
grafenbergs, denn durch deren Erlaubnis kann 
er seiner Leidenschaft der Imkerei und Bienen-
zucht direkt am Arbeitsplatz nachgehen. 

Der Telegrafenberg ist nämlich ein idealer Bie-
nenstandort. Die fleißigen Insekten fliegen bis 
zu zwei Kilometer, um Pollen und Nektar ein-
zutragen. Wichtig dabei ist, dass die Natur das 
ganze Bienenjahr über etwas für sie anbietet. 
Hier beginnt es im Frühjahr mit den Obstbäu-
men der Kleingärten, die um den weiteren 
Telegrafenberg verteilt sind, gefolgt von der 
Robinie und im Hochsommer der Linde. „Auf 
dem Neuen Friedhof der Stadt Potsdam blüht 
sowieso immer was“, sagt Heinrich. „Aber das 
sind die Haupttrachtarten“.

Bevor Prof. Heinrich Experte für Geomateriali-
en wurde, hatte man ihm die Bienen schon in 
die Wiege gelegt. Seine Großmutter wurde als 
Vorsitzende eines Markgräfler Imkervereins 

im Jahre 1913 von der Großherzogin Hilda im 
Karlsruher Schloss empfangen, und als Kind 
hatte er sich um die Bienenzucht seiner El-
tern gekümmert. Später baute er sie zu einer 
Schwarzwälder Nebenerwerbsimkerei aus, 
entschied sich dann aber doch für die Geowis-
senschaften. 

Seit einem Jahr geht er wieder seiner alten Pas-
sion nach. „Es ist das beste Hobby überhaupt, 
Bienen vertragen nämlich keine Hektik“, er-
klärt Heinrich. „Man übt eine ruhige Hand, hat 
darüber hinaus nicht nur das Wohl der Bienen-
völker im Blick, sondern achtet auch auf Wet-
ter, Blütenentwicklung und so weiter. So ein 
Bienenjahr ist wirklich spannend“.

Die Insekten bleiben selbst beim Herumhan-
tieren in den Völkern sehr gelassen. „Bei der 
Zucht wurde über Jahrzehnte vor allem auf 
ein Merkmal geachtet: Sanftmut“, so Hein-
rich. Deshalb können die Bienen auch ohne 
Handschuhe oder Schleier behandelt werden. 
Wer möchte, kann sich die Telegrafenberg-
Völker auch aus nächster Nähe anschauen. 

Trotzdem nicht vergessen: Ruhig bleiben und 
Hektik vermeiden. Denn wenn die Tiere sich 
wehren müssen, stechen sie, trotz Sanftmut. 
Das könnte passieren, wenn sie sie durch He-
rumfuchteln gereizt oder mit den Fingern ge-
quetscht werden. „In diesem wirklich seltenen 
Fall kann man sich an mich wenden“, beruhigt 

Heinrich. „Ich bin Mitglied beim Landesver-
band Brandenburgischer Imker e.V. und dem 
Deutschen Imkerbund, die Verletzungen Drit-
ter versichern“. 

An die 80 bis 100 Kilo seines eingetragenen 
Nektars benötigt ein Volk als Eigenbedarf für 
die Entwicklung, der Rest wird vom Imker ab-
geschöpft. Normalerweise dient dieser Über-
schuss als Nahrungsvorrat für den Winter. 
Prof. Heinrich füttert jedes Volk im Herbst mit 
15 bis 20 kg Zuckersirup, der über den Winter 
zur Wärmeproduktion verbraucht wird. 

„Noch sind es sechs Jungvölker“, sagt er über 
die drei selbst gezogenen und drei mit Rein-
zuchtköniginnen aus Bayern erzeugten Ab-
leger. „Dieses Jahr brauchen sie ihren Honig 
zum Wachsen“. Wenn sie erfolgreich überwin-
tern, wird es Ende Mai 2012 GFZ-Honig geben 
– mit Telegrafenberg-Geschmack.

Prof. Dr. Wilhelm Heinrich demonstriert die Gutmütig-

keit der Telegrafenberg-Bienenvölker

Ohne Unterlass werden Pollen eingetragen (rechts) 

und neue Erkundungsflüge gestartet (links)

Von Sanftmut und Leidenschaft
Wilhelm Heinrich lässt den Telegrafenberg bestäuben
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