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Eigentlich ist schon alles gesagt und 
geschrieben. Wozu also immer wie-
der Monatsbetrachtungen für den 

Imker? Man könnte ja auch in den Aus-
gaben der Vorjahre nachschlagen. Den-
noch haben solche Ausführungen natür-
lich ihren Reiz. Für den Schreibenden ist 
es ein Überblick über alles, was er imker-
lich so tut und auch in der Vergangen-
heit schon unternommen hat. Der Leser 
findet vielleicht Neues, das er auspro-
bieren will, aber auch viel Altes, das er 
selbst so macht oder so ähnlich schon 
einmal gelesen hat. Was man selbst mit 
Erfolg oder viele andere schon seit Jahren 
so machen, kann jedenfalls nicht grund-
verkehrt sein. Was Sie die nächsten Mo-
nate auf diesen Seiten lesen, ist nicht al-
les „auf meinem Mist gewachsen“, wie 
man so schön sagt. Vieles praktiziere ich 
selbst in meiner Kleinimkerei. Noch mehr 
habe ich allerdings in den 36 Jahren Be-
ratertätigkeit kennengelernt und als be-
währt vorgefunden. Man muss ja nicht 
alles 1 zu 1 umsetzen, wenn es nicht so 

recht in den Arbeitsablauf oder den Be-
darf der eigenen Imkerei passt. Picken Sie 
sich also die Rosinen heraus und lesen  
Sie darüber hinweg, wo Sie denken: „Nee, 
das ist nichts für mich.“ Vielleicht freut 
sich ja ein Anderer darüber.

Wie alles anfing

Meine ersten Erinnerungen an die Imkerei 
sind zwei Bienenhäuser in unserem Gar-
ten. Ein kleines, mit dem mein Vater nach 
Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 
seine Imkerei begann, und ein großes, das 
aber mit Hinterbehandlungsbeuten nie 
ganz vollgestellt war. Hier waren mehr 
oder weniger die Reservevölker unterge-
bracht. Der Hauptteil des Bienenbestan-
des füllte einen großen zweiachsigen Wan-
derwagen, an dem zwei weitere Imker mit 
wenigen Völkern beteiligt waren. Einer  
davon war Spediteur und somit auch für 
den Transport des Wagens zuständig. Die 
Betreuungsfahrten unternahm mein Va-
ter mit einer BMW 250, meist mit einem 

seiner beiden Buben auf dem Sozius, und 
einem Anhänger hinten dran, vollgepackt 
mit Wabenkisten und was man sonst so 
brauchte. Am Wanderplatz angekom-
men, war dann natürlich keine Zeit, im 
Wald herumzustromern. Ständig hieß es: 
„Streck mir mal eine Mittelwand.“ Oder: 
„Jetzt brauch ich eine Wabe.“ Das war alles 
andere als aufregend. Einmal, und das er-
zählte mein Vater häufig, mussten wieder 
einmal Waben gereicht werden. Diesmal 
war ich an der Reihe. Kurz zuvor war ich 
von einer Biene in die Schläfe gestochen 
worden. Das war nichts Außergewöhn- 
liches, und nach kurzem Geschrei ging 
es weiter. Doch plötzlich fiel ich mitsamt 
der angereichten Wabe in den Anhäng-
kasten des geöffneten Volkes. Mein Va-
ter, zunächst geschockt, schleppte mich 
schnellstens ins Freie, verschaffte mir Luft 
und begann mit Wiederbelebungsversu-
chen. Nach einigen Minuten rappelte ich 
mich wieder auf, und mein Vater dachte 
bei sich: „Aus dem wird sicher mal kein 
Imker.“

Alles bekannt oder 
doch anders?
Unser neuer Monatsbetrachter – Armin Spürgin, bis Ende 2015 
Fachberater für Imkerei beim Regierungspräsidium Freiburg – stellt 
sich vor und fragt gleich einleitend: Warum überhaupt alle Jahre 
wieder eine solche Serie? 
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2  So fing alles an. Mein Vater (re.) 
vor seinem ersten Bienenhäus-
chen mit seinem Imkerpaten 
Bruno Frey beim Feierabendbier.

3  Das große Bienenhaus nach Um- 
stellung auf Europa-Magazine.  
In der Mitte ein übrig gebliebener 
Hinterlader. Das vorletzte Volk 
wohnt noch in einer Hohenhei-
mer Wanderbeute.
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Beginn der Magazinimkerei

Bienenzuchtberater Karl Pfefferle war da-
mals gern gesehener und häufiger Gast in 
unserem Haus. So bekamen wir schon sehr 
früh die von ihm propagierte Magazin-
imkerei mit. Die ersten Versuche wurden 
mit der Hohenheimer Wanderbeute ge-
macht und füllten nun, da nur einreihig 
aufzustellen, das große Bienenhaus zur 
Gänze. Die Magazinimkerei führte zu hef-
tigen Debatten im Verein. Um die „Streit-
hähne“ zu trennen, gründeten mein Va-
ter Karl Nikolaus und Karl Pfefferle eine 
AG Magazinimker und später die Maga- 
zinimkerschule Emmendingen. Jetzt konnte 
konstruktiv und für jeden gewinnbringend 
diskutiert werden. In diesem imkerlichen 
Milieu bin ich aufgewachsen. 

Die kompliziert zu fertigenden Hohen-
heimer Wanderbeuten bekamen in der 
„Europabeute“ schnell Nachfolger, und 
die Hobelmaschine und Kreissäge stan-

den von da an kaum noch still. Aber lange 
Zeit war ich immer noch Handlanger. Das 
musste sich schnell ändern, sonst hätte 
ich die Lust an der Imkerei bald verloren. 
Das möchte ich auch allen Imkern raten, 
wenn sie einen Nachfolger, ob Sohn, Toch-
ter oder Nachbarskinder, von der Imkerei 
begeistern wollen. Möglichst schnell selb-
ständig arbeiten lassen! Die Honigernte 
eines oder einiger Völker muss der selbst 
erwirtschaftete Lohn sein. Damit kann 
sich der Imkernachwuchs den einen oder 
anderen Wunsch erfüllen. Früher war es 
das Moped inklusive Benzingeld, heute ist 
es vielleicht das Supersmartphone oder 
sonst ein „Objekt der Begierde“.

Die Bienen im Januar

Wir stehen mitten im Winter. Die Varroa-
bekämpfung sollte abgeschlossen sein. 
Die Bienen lässt man am besten in Ruhe. 
Die vergangenen Jahre kam der Schnee, 
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wenn überhaupt, meist erst zum Jahres-
wechsel. Das tut nicht nur der Natur,  
sondern auch den Bienen gut. Unter der 
Schneedecke herrscht eine zwar kalte, 
aber nicht zu kalte und ausgeglichene 
Temperatur. Das ist allemal besser als 
ständige Wetterwechsel mit häufigem Bie-
nenflug. Was der Schnee bringen kann, 
sind Probleme mit dem Grünspecht. Der 
Vogel des Jahres 2014 wird nach seinen 
bevorzugten Jagdrevieren auch Erd- oder 
Grasspecht genannt. Sind diese durch eine 
Schneedecke versperrt, sammelt er eine 
Etage weiter oben. Was liegt also näher, 
als es einmal an den Bienenkästen zu ver-
suchen. Die sind nicht nur aus mürbem 
Weymouthskieferholz, sondern bieten an 
den häufig eingefrästen Griffschalen auch 
noch eine recht dünne Angriffsfläche. Nun 
macht ein Grünspecht ein starkes Volk 
nicht gleich tot. Wenn man ihn jedoch 
gewähren lässt, kann es aber nicht nur 
zerhackte Bienenkästen, sondern auch 
ganze Völker kosten. Am sichersten ist 
das Einnetzen mit einem Vogelschutznetz 
aus dem Weinbau, das man an der Beu-
tenabdeckung befestigt und mit Herin-
gen fest mit dem Boden verankert, damit 
der Specht nicht drunter durch schlüpfen 
kann. Die Bienen stören sich beim Aus-
flug an den Netzen nicht sonderlich. Den-
noch entfernt man sie wieder, sobald kein 
Schnee mehr zu erwarten ist. Manche Im-
ker versuchen, den Vogel mit sich im Wind 
drehenden Bändern oder CD-Scheiben 
fern zu halten. Aber nicht alle Spechte 
lassen sich davon schrecken.
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4  Einfache Ablegerbildung mit dem 
Vater bei den neu eingeführten 
Magazinbeuten mit dem Ruck-Zuck-
Kästchen von Bienenfachberater Karl 
Pfefferle.

5  Unter einer Schneedecke mit 
gleichmäßig kühlen Temperaturen 
überwintern die Bienen am besten. 
Fotos: A. Spürgin

6  Zielsicher findet der Specht die 
dünnste Wandung in den Griff-
mulden. Foto: Andreas Le Claire6
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Trachtpflanze des Monats: Die Haselnuss
Unter den Bienenweidepflanzen gefallen  
mir diejenigen am besten, die neben ihrem  
Wert  für die Bienen auch noch einen  
weiteren Nutzeffekt haben. Solche Pflan-
zen lassen sich gut verschenken und hin- 
terlassen dem Beschenkten – gewisserma-
ßen als Dankeschön für die Pflege – die 
Ernte der Blüten, Früchte oder des Holzes.

Die ersten Haselnusshecken blühen hier 
am Oberrhein meist Anfang Januar, in sel-
tenen Fällen auch schon zu Weihnach-

ten. Jetzt, wo ich dies schreibe, Mitte No-
vember, haben sie schon bedrohlich lange 
Würstchen. Trotz des frühen Blühbeginns 
werden sie verhältnismäßig gut von Bie-
nen beflogen. Kälteeinbrüche verzögern 
den Blühfortschritt. Beim nächsten früh-
lingshaften Tag geht es wieder weiter. Es 
blühen auch nicht alle Sträucher gleich-
zeitig, und sogar innerhalb einer Pflanze 
gehen die männlichen Blüten zu unter-
schiedlichen Zeiten auf, als würden sie in 

Reserve gehalten. So kann sich die Hasel-
nussblüte über zwei Monate hinziehen. 
Über den Wert des Windblütlerpollens zu 
einer Zeit, in der die Bienen die Eiweiß-
nahrung bestimmt nicht dringend benö-
tigen, mag man streiten. Die Haselnuss 
gehört aber in das Landschaftsbild, aus 
dem sie häufig durch unsinnige Flächen-
rodungen verschwindet. Außerdem freuen 
sich neben uns Menschen viele Tiere über 
die fetten Nüsse.

Man könnte jetzt aufzählen, was über 
den Winter alles an imkerlichen Arbei-
ten anfällt. Das wird aber jeder ein wenig 
anders organisieren. Der eine schmelzt 
sein Wachs im Herbst, damit aufgeräumt 
ist, der andere im Frühjahr nach der ers-
ten Völkerrevision, dann muss er nicht 
zweimal damit anfangen. Hat der eine 
Imker eine mollige Werkstatt, in der er 
seine Stunden an kalten Tagen verbringt, 
muss der andere warten, bis im zeitigen 
Frühjahr etwas Wärme in sein Bienen-
haus eingekehrt ist, um bestimmte Arbei-
ten, beispielsweise Mittelwände gießen, 
durchzuführen. 

Imkerlich gesehen ist der Januar für 
mich der ruhigste Monat. Deshalb nehme 
ich mir an den langen Abenden gerne die 
Zeit, einmal ein Buch aufzuschlagen, be-

vorzugt alte Imkerliteratur. Häufiges Fazit:  
Alles schon mal da gewesen.

Armin Spürgin

Die männliche Haselnussblüte wartet unter 
dem Schnee auf wärmere Tage. Fotos. Autor

Offene Haselnussblüte neben schlüpfender 
Brut. Ein Bild vom Dreikönigstag 1998.

Weibliche (rot) und männliche Blüten der 
einhäusig-eingeschlechtlichen Haselnuss.

Die Vogelnetze dürfen nicht an der 
Beutenwand anliegen und werden 
im Boden am besten mit Zelthaken 
befestigt. Foto: LAB-Hohenheim


