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Der alte deutsche Name des Feb-
ruar ist Hornung, weil in diesem 
Monat die Rothirsche ihre Stan-

gen („Gehörn“) abwerfen. Ein Name, der 
einen schon lautmalerisch frösteln lässt. 
Der Winter ist nicht zu Ende, aber er geht 
in die letzte Runde. Die ist manchmal käl-
ter als die Monate zuvor. Man muss noch 
mit allem rechnen. Dennoch steigen die 
Erwartungen. Fluglochbeobachtungen 
sagen schon einiges darüber aus, wie es 
den Völkern geht. Verstopft der Totenfall 
die Fluglöcher? Sind sie gar zugeschneit? 
Haben die Bienen, soweit sie schon mal 
fliegen konnten, die Flugfronten verkotet?

Bedenklichen Totenfall räume ich aus. 
Den Schnee lasse ich liegen, solange die 
Fluglöcher nicht vereisen. Meist schmilzt 
an der Kastenwand ein schmaler Schlitz 
ab, der genügend Luft einlässt. Starkes 
Abkoten lässt auf geschwächte oder gar 
eingegangene Völker schließen. Hat man 
solche entdeckt, werden die Fluglöcher 
verschlossen, um Räuberei und Krank-
heitsübertragung vorzubeugen.

Eine warme „Mütze“ hilft

Falls nicht schon im Januar geschehen, lege 
ich nun eine Isolierplatte in den Futter - 
deckel, dem zuvor das Futtergeschirr ent-
nommen wurde. Den Bodenschieber lasse 
ich nach Kontrolle der Winterbehandlung 
ohnehin eingelegt. Die Bienen haben trotz 
der Kälte um diese Zeit häufig Brut. Jetzt 
müssen sie nicht nur heizen, um zu über-
leben, sondern das Brutnest schön warm 
halten. Das gelingt ihnen auch ohne Isolie- 
rung problemlos. Allerdings profitieren die  
Bienen, die über dem Brutnest sitzen, von 
der aufsteigenden Wärme umso mehr, je  
langsamer sie ganz oben entweichen kann.  
Das Futterpolster wird besser temperiert, 
und die Bienen beschäftigen sich damit. 
Sei es durch Umtragen von Winterfutter, 
unter dem auch mal Pollen verborgen sein 
kann, oder durch Putzen der Zellen für 
das wenn auch langsam wachsende Brut-
nest. Die Isolierplatten bleiben längstens 
bis zu den Eisheiligen eingelegt, wenn sie 
nicht schon vorher dem Futtergeschirr 

weichen müssen oder die Wetter- und 
Volksentwicklung sie überflüssig macht. 

Nach meinen Erfahrungen bringt eine 
Bodenisolierung hingegen überhaupt 
nichts. Allerdings habe ich den Eindruck, 
dass die Bienen bei offenem Gitterboden 
den unteren Raum eher verlassen. Das gilt 
weniger für die Sommermonate, beginnt 
aber bei kühler Witterung bereits wieder 
im Spätsommer/Herbst.

Wie alles anfing

In den 1970er Jahren kam es zu den ver-
heerendsten Bienenvergiftungen der deut-
schen Imkereigeschichte. Nicht wie viele 
meinen 2008. Lange Zeit war die Wein-
blüte von der Bienenschutzverordnung 
ausgenommen, bis man endlich merkte, 
dass die Bienen doch in die Reben flie-
gen. Das kostete mehrere Jahre hinter-
einander tausenden Bienenvölkern das 
Leben, vom württembergischen Weins-
berg bis ins badische Bühl und hinauf ins 
Markgräflerland. 

Für einen guten 
Start sorgen
Fachberater Armin Spürgin findet, dass eine Wärmeisolierung über 
dem Bienensitz zur Frühjahrsentwicklung sehr wohl Sinn macht und 
erläutert, warum er „seine“ Magazinbeute für fast nicht mehr ver-
besserungsfähig hält.

1  Armin Spürgin 
In der Waid 5, 79312 Emmendingen 
armin.spuergin@online.de
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2  Verschneite Fluglöcher sind im Rheintal 
selten geworden. Wenn aus Schnee 
Eis wird, sollte man dieses entfernen. 
Fotos: Autor

3  Fluglöcher dürfen hinter den Mäuse-
gittern nicht verstopfen, sonst können 
die Bienen nicht ausfliegen.
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Den imkerlichen Höhepunkt mit ca. 
300 Völkern, inklusive der Ableger, er-
lebte unsere Familienimkerei 1976. Die-
ser wurde aber reichlich gedämpft durch 
Vergiftungsschäden an 120 Völkern in der 
besten Tannentracht. Die Bienen flogen 
über eine Distanz von über 10 km aus dem 
Tannenwald in die Rebblüte der Vorberg-
zone. Ich schreibe dies deshalb so aus-
führlich, weil in vielen Lehrbüchern im-
mer noch steht, die Bienen würden beim 
Pollensammeln nur relativ geringe Stre-
cken zurücklegen. Dabei ist die Weinblüte 
eine nektarlose Pflanze, die nichts zu bie-
ten hat – außer Pollen – und sie ist nicht 
einmal auf Bienenbestäubung angewie-
sen. Mit seiner Jahrhundert-Tannentracht 
hätte 1976 das erste Jahr werden müssen, 
in welchem sich die Investitionen der Vor-
jahre auszahlen sollten. Stattdessen ein 
herber Rückschlag. Ein konkreter Ver-
ursacher war nicht dingfest zu machen. 
Eine Versicherung bestand nicht. Warum 
sollte man sich auch für die Vergehen an-
derer versichern?

Aber alles hat zwei Seiten. Bienenzucht-
berater Karl Pfefferle verabschiedete sich 
1979 in den Ruhestand, seine Stelle wurde 
ausgeschrieben. Er ermunterte mich zu ei-

ner Bewerbung, obwohl ich gerade mal die 
Gehilfenprüfung in der Tasche hatte. Wer  
sollte mit einem gut Zwanzigjährigen als 
Berater etwas anfangen wollen? Doch es 
klappte und führte zu einer Weichenstel-
lung, die mein weiteres Leben bestimmte. 
Ohne die Pflanzenschutzkalamitäten wäre  
ich heute vermutlich selbständiger Berufs- 
imker, ein Berufsstand, dem ich mich als 
Fachberater immer eng verbunden fühlte.

Die „fast ideale“ Magazinbeute

Nach der ausführlichen Serie zur Maga-
zinimkerei in Baden (Ausgaben 4, 5 und 
7 bis 9/2015) möchte ich zur Beutenfrage 
nicht mehr weit ausholen und einfach 
meine Beute vorstellen, an der ich nur 
wenig Verbesserungsbedarf sehe. Sie ent-
spricht dem einfachen, falzlosen Holzma-
gazin nach Pfefferle.

Der Deckel besteht aus einem Holz-
rahmen mit dünnem Sperrholzboden, in 
dessen Mitte sich ein Spundloch befindet. 
Auf dem Spundloch steht im Bedarfsfall 
ein kleines Futtergeschirr zur Reiz- und 
Notfütterung. Unterhalb des Spundloches 
lässt sich eine Bienenflucht zur Honigent-
nahme montieren. 

Für jeden Deckel habe ich eine passende 
Isolierplatte, die in der 2. Winterhälfte ein-
gelegt wird (siehe oben). Vorn und hinten  
hat der Deckel eingefräste Griffmulden, die 
auf einer Seite zu einem kleinen Zusatz- 
flugloch erweitert und mit einem Schaum- 
stoffstopfen verschlossen sind. Damit 
kann die Funktion des Deckels zu einem 
Zwischenboden für die Schwarmverhin-
derung oder zu einem Behelfsboden er-
weitert werden. Den oberen Abschluss 
des Deckelkastens bildet eine einfache 
Abdeckplatte. 

Wer mitgezählt hat: Dieser Universal-
deckel erfüllt insgesamt fünf Funktionen, 
für die man sonst jeweils eine eigene Ein-
richtung bräuchte.

Zwischen Deckel und Magazin liegt 
über Winter eine PE-Folie, zur Trachtzeit  
ein flexibles, lebensmitteltaugliches Kunst- 
stoffgitter.

Das Magazin besteht wirklich nur aus 
vier Brettern – an den Stirnseiten oben je 
eine Griffleiste und unten eine Deckleiste. 
Hinter den Griffleisten verbirgt sich der 
Auflagefalz für die Rähmchen. Weitere 
Leisten oder Falze zur Arretierung der 
Magazine sind überflüssig. Die Wabenab-
stände oben und unten sind so eingerich-
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4  Eine Isolierplatte im Universaldeckel lässt die Wärme nicht so schnell 
entweichen.

5  Bienenvergiftungen während der Tannentracht und gleichzeitiger Wein-
blüte 1976. Da sich alle Erdkuhlen mit toten Bienen füllten, sieht es auf 
dem Bild fast harmlos aus.

6  Eindeutiger Nachweis für den Besuch am Wein sind die im Pollenhös-
chen teilweise verklebten Blütenkäppchen der Weinblüte – man findet 
sie auch auf der Gemülleinlage.
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Trachtpflanze des Monats: Die Schneeheide
Im Februar brauchen die Bienen nicht 
unbedingt ein Trachtangebot. Fliegen sie 
aber an schönen Wintertagen aus, suchen 
sie auch gleich nach Pollen- und Nektar-
quellen. Den ganzen Winter hindurch 
bis ins zeitige Frühjahr hinein kann die 
Schneeheide blühen, die nicht ihrer Farbe 
wegen so heißt, obwohl es auch weißblü-
hende Pflanzen gibt. Sie ist im Alpenland 
und in den Mittelgebirgen heimisch und 

tet, dass ein besetztes Magazin auf einer 
ebenen Fläche abgestellt werden kann, 
ohne Bienen zu zerdrücken. Ebenso kann 
das Magazin mit einer beliebigen Platte 
abgedeckt werden, ohne Bienen dabei zu 
gefährden. Zum Trennen der aufeinander 
sitzenden Magazine kann der Stockmei-
ßel ungehindert waagerecht zwischen die 
Waben geschoben werden, ohne auf Wi-
derstand zu stoßen. 

Ein Magazin fasst genau zehn neue 
Rähmchen (10 × 35 mm = 35 cm lichte 
Weite). Gearbeitet wird aber nur mit neun 
Waben. Kommen mit der Zeit noch Pro-
polisbeläge hinzu, reicht der Spielraum 
in der Zarge geradeso aus, um mit we-
nig Mühe Waben ziehen zu können. Als 
Rähmchen verwende ich das Original 
Zandermaß (lichtes Maß: 20 × 40 cm, 
genormte Ohrlänge 28,5 mm) aus 10 × 
22 mm-Holzleisten. Es ist stabil genug, um 
drei Kilogramm Honig aufzunehmen, aber 
auch so dünn, dass es das über mehrere 
Räume wachsende Brutnest kaum stört.

Der Boden besteht, wie heute üblich, 
aus einem Lüftungs- und Varroa-Diagno-
segitter mit einer Gemüllschublade dar-

unter. Das Flugloch lässt sich mit einer 
Verengung in der Größe verstellen und 
wird im Winter zusätzlich mit Mäusegit-
ter gesichert. Das ist alles.

Mit Falz oder falzlos?

Die falzlose Ausführung der Beute hat al-
lenfalls im neuen Zustand gewisse Nach-
teile, solange die fehlende Propolis noch 
nicht für eine gute Haftung der einzelnen 
Ebenen sorgt. Mit der Zeit hat man aber 
mehr Propolis zwischen den Zargen, als 
einem lieb ist. Ohne Falz funktioniert aber 
auch deren Entfernung schneller als mit 
Falz. Der einzige Nachteil der falzlosen 
Magazine ist der Transport bienenleerer 
Kästen (Erweiterungs- oder Honigma-
gazine, abgeräumte Kästen). Diese muss 
man evtl. auf dem Hänger oder im PKW 
mit einem Gurt gegen das Verrutschen si-
chern. Bienenvölker muss man sowieso 
immer fest zusammengurten, ob die Zar-
gen einen Falz haben oder nicht.

So viel zu meiner Beute und deren 
Funktionalität – streiten sollte man sich 
darüber nicht, aber über Vor- und Nach- 

teile nachzudenken und sich darüber aus-
zutauschen, ist allemal nützlich.

Armin Spürgin

Die Schneeheide (Erica herbacea) bietet 
reichlich Nektar und Pollen.  
Foto: Jürgen Schwenkel

wird auch in züchterischen Abwandlun-
gen gerne zur winterlichen Bepflanzung 
von Vorgärten, Gräbern oder Balkonkäs-
ten verwendet. Wie wäre es mal mit einer  
Heidepflanze als Mitbringsel? Mit ein wenig  
winterlicher oder närrischer Deko macht 
das mindestens so viel her wie ein im Win-
ter immer sehr teurer Blumenstrauß. Die 
Bienen lieben jedenfalls den Nektar und 
den bräunlich-gelben Pollen.

Schon unterm 
Schnee warten die 
offenen Blüten auf 
die ersten Sonnen-
strahlen. 
Foto: Autor

Die Beutenteile sitzen ohne Falze oder Leis-
ten lose aufeinander. Der Universaldeckel 
besitzt ein Zusatzflugloch. Im Gitterboden 
mit Diagnoseschieber ist die Flugloch-
verengung breit eingestellt. (Bauplan in 
Schulungsmappe „Grundwissen für Imker“ 
02-01-03, Arbeitsblatt)


