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PHÄNOLOGISCHER KALENDER
Relevanz für den Imker

Tittling. Der phänologische Kalender ba-
siert im Gegensatz zu dem uns besser be-
kannten astronomischen Kalender auf 
einer Einteilung des Jahres in zehn Jahres-
zeiten. Diese basieren auf dem Eintreten 
von Naturphänomenen in der Pflanzenwelt, 
wie beispielsweise dem Blütenbeginn oder 
dem Laubfall bestimmter Pflanzen den 
„Zeigerpflanzen“. Auf Grund dieser Phä-
nomene wird das Jahr in zehn Jahreszeiten 
eingeteilt. Jede Jahreszeit beginnt nicht zu 
einem festen Tag im Jahr sondern bei Be-
ginn der neuen Entwicklung einer Zeiger-
pflanze. Somit gibt es Unterschiede in 
Beginn und Dauer der Jahreszeit abhängig 
von Region zu Region und von Jahr zu Jahr.
Informationen zur aktuellen Jahreszeit und 
zu statistischen Informationen bezüglich 
des phänologischen Kalenders werden üb-
rigens vom Deutschen Wetterdienst zur 
Verfügung gestellt.
Wie ist das nun in welchen Umfang relevant 
für den Imker und dessen Bienen?
In welchem Stadium sich die Pflanzen be-
finden, gibt mehr Aufschluss darüber was 
die Bienen gerade tun und wie sich der Mo-
nat des der Bienen und des Imkers entwi-
ckelt, als die astronomische Jahreszeit. 
Somit kann man als Imker sehr viel genau-
er und auch aktiver auf die Entwicklungen 
in der Pflanzenwelt reagieren, als in einer 
Planung die man sich übers Jahr macht, die 
nicht auf die spezifischen Entwicklung der 
Zeigerpflanzen und somit dem phänologi-
schen Kalender basiert. 
Die zehn phänologischen Jahreszeiten und 
ihre Zeigerpflanzen 
Der Vorfrühling liegt etwa zwischen dem 
Beginn der Schneeglöckchenblüte, der Ha-
selnussblüte und der Aussaat des Sommer-
getreides, sowie der Blüte des 

Buschwindröschens. Zudem bricht die Sta-
chelbeerknospe auf. Im Erstfrühling be-
ginnt die Obstblüte mit der Stachel- und 
Johannesbeerblüte und geht weiter mit der 
Kirsche, der Pflaume und der Birne.
Der Vollfrühling ist geprägt durch die Ap-
fel- und Fliederblüte. Zudem gehen die 
Futterrüben und Kartoffeln auf.
Der Frühsommer zeichnet sich aus durch 
die Holunder- und Gräserblüte.
Es blühen der Wiesenfuchsschwanz und der 
Winterroggen. Zudem kommt es zur Heu-
ernte. Der Hochsommer umfasst die Lin-
denblüte. Diese Jahreszeit steht im Zeichen 
der Getreideernte. Anfangs werden Win-
terraps und Wintergerste geerntet, später 
dann Winterroggen und Hafer.
Der Spätsommer beginnt mit der Gelbrei-
fe des Winterweizens und der Pflückreife 
der frühen Äpfel und geht bis zum Ende der 

Haferernte. Der Frühherbst umfasst die 
Herbstzeitlosenblüte und die Fruchtreife 
des schwarzen Holunders. Es werden vor 
allem die Birnen geerntet. Der Vollherbst 
hält Einzug mit dem Reifen der Rosskasta-
nie, Eicheln, Buschhecken und Walnüssen. 
Mit der Apfelernte findet die Obsternte ih-
ren Abschluss. Zudem ist diese Jahreszeit 
gekennzeichnet durch die Laubfärbung und 
es beginnt die Rübenernte.
Im Spätherbst kommt es zum Laubfall, die 
Rüben werden geerntet und das Winterge-
treide geht bald auf. Mit dem Pflug der Win-
terfurchen geht das phänologische Jahr 
dem Ende entgegen. Mit dem Ende der 
Feldarbeiten findet der Spätherbst seinen 
Abschluss. Auch Imker Stefan Umlauf aus 
Tittling nimmt diesen Kalender für die Jah-
resverlaufsplanung zur Hilfe. Vielen Dank 
an Herrn Umlauf für die Zusendung.

Der phänologische Kalender. Foto: DWD


