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Mehr über Bienen, Wachs und 
Bienenwachstücher

Bienen
Bienen sind entscheidend für unser Ökosystem, denn 
sie sorgen für die Bestäubung von Pfl anzen und damit 
für die Reichhalti gkeit der Nahrungskett e. Viele Blüten 
brauchen Bienen, um sich fortzupfl anzen; Bienen wiederum 
brauchen Blüten, um Nahrung zu sammeln. Aber auch 
als landwirtschaft liches Nutzti er sind sie uns Menschen 
wichti g – wegen ihrer Bestäubungsleistung, aber auch als 
Rohstoff produzenti nnen. Daraus folgend spielt auch ihr 
wirtschaft licher Nutzen eine große Rolle.

Bienenwachs
Bienenwachs wird von jungen Honigbienen regelrecht 
ausgeschwitzt. Aus ihren Wachsdrüsen pressen sie kleinste 
Wachsteilchen. Diese werden zum Bau der Waben in 
Bienenstöcken verwendet. Ursprünglich ist das Bienenwachs 
klar und weiß. Erst durch die Einlagerung von Honig und Pollen 
bekommt es seine typisch gelbe Farbe und natürlich seinen 
Duft . 
Bienenwachs wird nie schlecht und kann geschmolzen immer 
erneut verwendet werden. Zudem brennt es verglichen 
mit einer Paraffi  n-Kerze sehr langsam ab, weshalb es sich 

besonders für die Herstellung von Kerzen eignet. Das wusste 
man schon in der Frühzeit. Und es war der Grund, warum 
an Klöstern stets Bienen gehalten wurden. Im Mitt elalter 
waren die sogenannten „Zeidler“ (wie die Imker einst 
genannt wurden) hochangesehen. Allerdings nicht, weil sie 
Honig sammelten, sondern weil sie Wachs anboten. Es war 
deutlich teurer als Fleisch, so konnten sich nur Adels- und 
Kirchenhäuser den Gebrauch von Bienenwachskerzen leisten. 
Um den Zeidler bei Laune zu halten, bekam er besondere 
Rechte. Auch heute ist naturreines Bienenwachs recht 
kostspielig, denn um ein Kilo Bienenwachs aus dem Hinterleib 
zu schwitzen, muss eine Biene rein rechnerisch etwa vier Kilo 
Honig verzehren. Andersherum: Erntest Du 100 Kilo Honig, 
ergibt das ungefähr 1 Kilo Wachs. Da ein durchschnitt liches 
Bienenvolk um die 50 Kilo Honig einbringt, bekommt der Imker 
zwischen 500 und 800 Gramm Wachs. Somit ist Bienenwachs 
ein wertvoller Rohstoff , der eigentlich viel zu wenig 
Aufmerksamkeit bekommt.
Dank seiner wasserabweisenden Eigenschaft  ist Bienenwachs 
als Imprägniermitt el für Holz und andere Materialien wie Texti l 
beliebt. Außerdem spielt Bienenwachs in seiner reinen und 
natur belassen Form auch in der Kosmeti k eine wichti ge Rolle. colabgermany colabgermany communitylabor CoLab-Germany CoLab
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Bienenwachstücher
Mit der Verwendung von Bienenwachstüchern trägst Du akti v 
dazu bei, dass weniger Plasti kmüll in unsere Umwelt gelangt. 
Dabei sind Bienenwachstücher keine neue Erfi ndung. So 
gelten beispielsweise Bienenwachstücher als Alternati ve zu 
klassischen Verbänden und fanden bereits ihre Anwendung 
in der Medizin des Altertums. Eine weitere Variante ist 
das Wachstuch als Ersatz für die Frischhalte- oder Alufolie. 
Ökologisch sinnvoll und anti bakteriell, was will man mehr?
Du kannst es zum Einpacken oder Abdecken von Lebensmitt eln 
verwenden, dir eine Lunchbag draus bauen, es als abwischbare 
Serviett e nutzen und viel mehr. Nach seiner Lebenszeit kann 
das Tuch um einen Stock gewickelt noch als Gartenfackel 
dienen oder kleingeschnitt en zusammen in Nadelbaumzapfen 
als Grillanzünder genutzt werden.
Viele Tücher enthalten zusätzlich Kokos- oder Jojobaöl, die das 
Tuch noch geschmeidiger machen. Dieses hat aber stets einen 
weiten Transportweg hinter sich (Argenti nien, Mexiko, Peru, 
Israel und Australien) und somit alles andere als eine gute CO2

Bilanz. 

Zeig uns Dein Bienenwachstuch und markiere uns: #scivival
Wir sind gespannt auf Dein Ergebnis!

Wie verwendet man Bienenwachstücher?
Durch die körpereigene Wärme der Hände wird das Tuch 
fl exibel und formbar, schmiegt sich an das umwickelte 
Lebensmitt el und bleibt anschließend fest haft en. Allein für 
rohes Fleisch oder rohen Fisch sollte man die Wachstücher 
nicht verwenden. Lasse Speisen vor dem Einpacken abkühlen, 
sonst verläuft  das Wachs.

Was muss man bei der Pfl ege der Tücher beachten?
Bienenwachstücher bewahrt man am besten bei normalen 
Raumtemperaturen auf. Nach Gebrauch werden die Tücher 
einfach mit kaltem Wasser und alkoholfreiem Spülmitt el 
gewaschen und an der Luft  getrocknet und von Zeit zu Zeit mit 
Essig desinfi ziert. 

Tipp
Bienenwachspasti llen von der Kasseler Stadthonig-Manufaktur 
sind frei von Rückständen und eignen sich daher perfekt als 
Grundzutat in der Naturkosmeti k oder Holz- bzw. Lederpfl ege. 
Auch zur Herstellung von Kerzen können die kleinen Pasti llen 
genutzt werden. Bienenwachs, wie es sein soll, probiere es 
aus: www.kassel-stadthonig.de



DIY–Bienenwachstuch 
Aufwand:

Zutaten: 
• Baumwollstoff 
• Bienenwachs

Zubehör:
• Backpapier
• Bügeleisen

1 Bestreuen
Lege ein Stück Stoff  
auf ein Backblech 
mit Backunterlage 
und bestreue es mit 
Bienenwachs, sodass das 
Wachs gleichmäßig auf 
dem Tuch verteilt ist.

2 Erhitzen
Erhitze das Stück Stoff  
mit dem Bienenwachs 
bei 100°C Ober-/
Unterhitze für 2-3 
Minuten im Backofen.

3 Bügeln
Lege ein zweites Stück 
Stoff  darauf und bügel 
die Stoff e zwischen 
einen Stück Backpapier, 
sodass sich der Wachs 
gleichmäßig verteilt.

CoLab – Das Community Labor e.V., Redakti on: Dr. Nina Felgen, Gianna Dalfuß


