
B ienen sausen durch die Luft.
Um Stephan Iblher herum
summt und schwirrt es. Er öff-

net den Deckel eines Bienenkastens
und hebt eine goldene Wabe heraus.
Tausende Bienen arbeiten an ihr.
Sanft streichelt der Imker über ihren
Rücken. Dieses Jahr wurde er erst 
18-mal gestochen. Es ist Mai. »Ich
rechne mit mindestens 100 Stichen

kiert sie mit einem gelben Punkt, da-
mit er sie schnell wiederfindet. Sie ist
die wichtigste Biene im Volk. Im Som-
mer legt sie jeden Tag bis zu 2000
Eier, sodass dann bis zu 50000 Bie-
nen in einem Volk leben. 
Die Aufgaben sind klar getrennt:

Die männlichen Drohnen paaren sich
mit der Königin. Die Arbeiterinnen
pflegen die Königin, füttern die Lar-

pro Jahr«, sagt der Imker. »Wenn ich
Pech habe, werden es bis zu 400.«
Stephan Iblher ist Stadtimker. Er

führt die Imkerei »elbgelb« und hat
die meisten Bienenvölker in Hamburg:
Er kümmert sich um rund 15 Millio-
nen Bienen. »Da ist die Königin«, ruft
er und greift nach der größten Biene
auf der Wabe. Er hält sie zwischen Zei-
gefinger und Daumen fest und mar-
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Stephan Iblher hebt den Deckel vom Bienen-
kasten, um den Honigraum zu kontrollieren:

Bauen die Bienen ihre Waben? Sammeln sie
 genügend Nektar? Produzieren sie viel Honig? 

Das Leben der Arbeiterinnen ist oft kurz: 
Die  ersten drei Wochen helfen sie im Stock. Die

 letzten zwei Wochen sammeln sie Pollen und Blüten-
nektar. Jeden Tag suchen sie Tausende Blüten auf.

Den Nektar saugen die Bienen in ihren Honigmagen,
würgen ihn hervor und geben ihn an andere Bienen

 weiter, bis Honig entsteht. Den lagern sie im oberen Teil der
Kästen: dem Honigraum. Im unteren Teil, dem Stock, lebt
das Bienenvolk.

MEIN BERUF:  

Tausende Bienen arbeiten an einer
Wabe. In den hellen, geschlossenen

Wabenzellen wächst die Brut. Sie wird
von den Arbeiterinnen versorgt.
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ven und sammeln draußen Blütennek-
tar. Den Nektar saugen sie immer wie-
der ein und würgen ihn aus. So ver-
liert er Wasser und wird zu Honig.
Jede Woche fährt Iblher zu allen

 seinen Bienenvölkern und prüft, wie
es ihnen geht: ob sie Waben bauen,
Eier legen und Nektar sammeln. »Ei-
gentlich bin ich Spediteur«, sagt er.
»Ich sitze ständig im Auto und bringe

klatscht an den Rand einer Metall-
trommel und läuft nach unten.
»Ich bin ein Honig-Freak«, sagt 

er. »Es ist so toll, unterschiedlichen
Honig zu kosten.« Weil jedes Jahr
 andere Blumen in Hamburg wachsen,
schmeckt auch der Honig von Jahr
zu Jahr anders. Zuerst prüft
 Iblher die Farbe des Honigs. Ist
er braun oder blass? Dann pro-
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   IMKER Stephan Iblher, 56, sagt, er sei »Honig-Freak« –
und eigentlich eine Art Transportunternehmer.
Der Hamburger kümmert sich um 200 Bienen-
völker und erntet ihr klebriges Gold.

Den Imker stört es nicht, wenn Bienen um
ihn herumschwirren. Er findet das Sum-
men sogar beruhigend. Seine lange, dicke
Jacke und die Kapuze mit dem feinen Netz
schützen ihn vor Stichen. 

den Bienen neue Kästen und Wachs -
platten.«
Im Sommer holt der Großstadt-Im-

ker Waben voll mit klebrigem Honig
aus den Bienenkästen. Er stellt sie in
eine Honigschleuder und drückt den
Startknopf. Wie in einer Art Karussell
beginnen die Waben, sich immer
schneller zu drehen. Honig spritzt in
langen Fäden aus ihnen heraus,



biert er, ob der Honig süß, sau-
er oder bitter schmeckt. Zum
Schluss riecht er am Honig.

Hat er einen fruchtigen oder ei-
nen minzigen Duft? Das Geschmacks -
erlebnis notiert er auf Etiketten und
klebt sie auf die Honiggläser. So wis-
sen Kunden im Supermarkt, was sie
bei einem Honig mit dem Namen
»Ohlsdorfer Friedhof« oder »Eppen-
dorfer Moor« erwartet. Die Namen
sind die Standorte seiner Bienenvöl-

ter genügend Futter hat. Weil der Im-
ker die Essensvorräte klaut, gibt er sei-
nen Bienen als Ersatz Zuckerwasser.
»Dieses Jahr kann ich nur wenig

 Honig ernten«, sagt Stephan Iblher.
Er und seine Völker hatten viel Pech:
Im Herbst befiel die Varroamilbe sei-
ne Bienen. Sie beißt sich an den Bie-
nen fest und überträgt Krankheiten.
Im Winter sind Spitzmäuse in die Käs-
ten geschlüpft und haben Bienen ge-
fressen. Und im Frühjahr war es zu

ker. Die Insekten leben in Parks und
Gärten, auf Friedhöfen und neben
 Hafen-Terminals. Nur wenn viele
 Blumen und Bäume ringsherum wach-
sen, können sie genügend Nektar
 finden. 
Jede Biene fliegt in ihrem Leben bis

zu 200000 Blüten an – von Linden,
Brombeeren oder auch Klee – und
produziert aus dem Nektar ein
Gramm Honig. Sie macht sich die
Mühe, damit ihr Bienenvolk im Win-
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Stephan Iblher sucht Standorte für seine Bienenvölker
aus, an denen ringsherum viele Blumen, Kräuter und

 Bäume wachsen. Denn eine Biene fliegt maximal drei Kilo -
meter weit von ihrem Zuhause weg, um Nektar zu sammeln.

Dreimal im Jahr erntet Stephan Iblher Honig. Dafür
bringt er die Honigräume in seine Lagerhalle, nimmt

die Waben heraus und schabt den Wachsdeckel ab. 
Denn Bienen verschließen ihre Waben mit Wachs, damit
der Honig nicht die Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt.

Der Imker markiert die Königin mit einem
gelben Punkt. In jedem Volk gibt es nur 

eine Königin. Sie wird von männlichen Drohnen
begattet und legt bis zu 2000 Eier am Tag.5
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Danach reiht er die entdeckelten
 Waben nebeneinander in einer Honig-

schleuder auf. Die Schleuder dreht
sich so schnell, dass der Honig
aus den Waben spritzt und
nach unten tropft.

warm. »Die Bienen haben wie ver-
rückt Eier gelegt. Aber nachts gab es
Frost, und die Bienen haben die Brut
wieder rausgeworfen«, erzählt der
Imker. Deshalb sind viele Völker zu
schwach, um Honig zu produzieren.
In seiner Lagerhalle stapelt sich

 meterhoch Holz. Er baut alle Bienen-
kästen selbst. Denn bevor er Imker
wurde, hat er als Tischler gearbeitet.
Vor 17 Jahren bekamen er und seine
Frau eine Tochter. Damals verkaufte

er seine Tischlerei und blieb zu Hause,
um sich um das Baby zu kümmern.
Er fing an, alles über Bienen und Ho-
nig zu lesen. Er kaufte seine ersten
Bienenvölker, besuchte Kurse für
Hobbyimker und machte ein Prakti-
kum. »Ich bin glücklich, einen zwei-
ten Beruf gelernt zu haben«,
sagt Stephan Iblher: »Ich
kann mir keinen schöneren
Job vorstellen als Imker.«

Mira Taylor

BERUFSINFO
Was ist das Schönste an dem Beruf?
»Ich bin meistens draußen. Ich sehe den Fasan
neben meinen Bienen brüten, höre Amseln
 singen und Rebhühner rufen. Ich brauche nicht
in den Urlaub zu fahren, weil mein Job wie
 Urlaub ist«, sagt Stephan Iblher.
Das Schlimmste an dem Beruf?
»Drei Dinge: Erstens muss ich Honigräume
schleppen, die sind mit 25 Kilogramm echt
schwer. Zweitens: Honig klebt schrecklich.
 Drittens: Bienen stechen. Ich erschrecke mich
inzwischen nicht mehr, aber der Schmerz 
bleibt der gleiche.«
Wie viele Imker gibt es in Deutschland?
Laut Schätzungen gibt es rund 130000 Freizeit-
imker und 500 Berufsimker, die mit ihrer Imkerei
Geld verdienen und davon leben können.
Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung zum »Tierwirt, Fachrichtung
 Imkerei« dauert drei Jahre. Stephan Iblher hat
die Ausbildung nicht absolviert. Er hat sich 
selbst  informiert, Kurse besucht und ein Prak -
tikum bei einem Berufsimker gemacht.
Was verdient man?
Berufsimker verdienen rund 2400 Euro im
 Monat. 
Was muss man können?
• Für sich allein arbeiten. Imker sind die meiste
Zeit allein mit ihren Bienen.

• Handwerklich geschickt sein. Imker bauen
 Bienenkästen und Rahmen für die Waben.

• Kräftig sein. Imker müssen schwere Bienen-
kästen heben.

Für wen ist das nichts?
•Menschen mit einer Allergie gegen Bienengift
oder Pollen.

• Hektische Personen. Bienen stechen bei
 unruhigen Bewegungen eher zu.

•Menschen, die alles vorausplanen möchten.
Imker sind vom Wetter abhängig und müssen
ihren Arbeitstag daran anpassen.

VORURTEILE-CHECK
Imker tragen Weiß.
STIMMT: Bienen reagieren aggressiver auf
 dunkle Farben. Bei heller Kleidung stechen sie
nicht so häufig zu.
Imker machen im Winter frei.

STIMMT NICHT: Im Winter bauen Imker neue
Bienenkästen für ihre Völker. Sie prüfen,
ob es ihren Bienen und der Bienenköni-
gin gut geht, ob die Insekten Futter
 haben und sich keine Mäuse einnisten.
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Beim Lagenhonig ma-
chen die verschiedenen

Blumen am Standort den Ge-
schmack aus. Dieser kommt
von der Elbinsel Kalte hofe.
Anders ist es beim Sorten -
honig: Hier sammeln Bienen
nur eine Sorte Nektar, zum
Beispiel vom Raps.
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