
Besuch der Kugelmühle und Imkerei 
 

Am vergangenen Mittwoch trafen sich 50 unternehmungslustige Schönaicher pünktlich 

wie immer am Rathaus zur Abfahrt nach Neidlingen. Auf dem direkten Weg über die 

Autobahn erreichten wir schon nach vierzig Minuten Fahrtzeit im Bus das Örtchen 

Neidlingen am Fuße der Schwäbischen Alb. Die Gruppe freute sich auf zwei Führungen 

unterschiedlichster Art: In der Imkerei von Florian Kirchner im "Alten Forsthaus" und 

in der Kugelmühle mit Herrn Metzler. 

 

Der Kugelmüller empfing uns am sprudelnden Seebach, wo sich munter vier Mühlräder 

drehen. Hier in Neidlingen arbeitet eine der letzten Kugelmühlen Deutschlands. Ein über 

tausendjähriges Handwerk wird hier neu belebt und erhalten.  

Vor zehn Jahren hat Herr Metzler die Mühle aufgebaut und formt seither mit der 

Kraft des Wassers einheimischen Juramarmor aus Orten wie Merklingen oder 

Holzmaden zu Kugeln und Murmeln – in einer Präzision, wie man sie von Hand niemals 

fertigbrächte. 

Eine Portion Glück, vor allem aber Erfahrung braucht der Kugelmüller bei der Auswahl 

des Gesteins für seine Rohlinge. Sie sollten in Struktur und Farbe interessant sein und 

dürfen keine Sprünge oder Risse haben. Denn so mancher Stein, den der Erbauer der 

Kugelmühle von Neidlingen in Händen hält, erfüllt seine Hoffnung nicht: "Ist das Gestein 

von Rissen durchzogen, kann ich es für die Weiterverarbeitung nicht mehr verwenden", 

erklärt Herr Metzler.  

In der Kugelmanufaktur werden die Steinrohlinge vorbereitet. Hierzu werden die 

Gesteinsbrocken mit Mörtel in einer Wanne fixiert und Zylinder herausgebohrt, die 

weiter verarbeitet werden, bis im Ergebnis rundliche Vielecke entstehen. Die hierfür 

verwendeten Maschinen entwickelte Herr Metzler alle selbst. Mit diesen vorbereiteten 

Rohlingen, meist 16 Stück, bestückt er die Mühlsteine. Das gestaute Wasser des 

Seebachs leitet er über Rinnen auf die Flügel der aus Rätsandstein bestehenden 

Drehteller und schon setzt sich die Konstruktion in Bewegung. Im Innern rollen nun die 

Rohlinge in den eingemeißelten Rillen im Mahlstein so lange, bis sie eine runde Form 

angenommen haben. Immerhin rund 24 Stunden dauert es, bis eine perfekte Kugel 

entstanden ist. 

Den letzten Schliff gibt der Meister dem Kunstwerk selbst. Die Kugeln werden nach 

dem Trocknen an einer rotierenden Filzscheibe poliert. Dann liegt der Kristall blank und 

verzaubert durch seinen Glanz.  

 



Ebenso interessant war der anschließende Vortrag in der Imkerei, die wir zu Fuß schnell 

erreichen konnten. Vom Hobby Imker Florian Kirchner erfuhren wir viel Wissenswertes 

über die Bienen. Er sprudelte nur so von Fachwissen. 

"Die Bienen kriechen in der kalten Zeit in ihrem Stock ganz eng zusammen und heizen 

ihn durch Muskelbewegungen auf. Sie bilden eine sogenannte Wintertraube, ein Gebilde 

aus tausenden Bienenkörpern. Mittendrin sitzt die wichtigste aller Bienen, die Königin, 

die soll nämlich auf jeden Fall überleben" so Herr Metzler. 

"Die Aufgabe des Imkers ist es, seinem Bienenvolk einen künstlichen Bienenstock zur 

Verfügung zu stellen. Das ist in den meisten Fällen eine Holzkiste," sagt uns der 

Fachmann und zeigt uns die Behausung – den Bienenstock. 

Wenn man sich ein Bienenvolk als Organismus vorstellt, kann man viel besser verstehen, 

wie der Bienenstaat funktioniert. Wissenschaftler sprechen von einem Superorganismus 

aus 30- bis 80.000 Bienen. Kaum im Bienenstock angekommen, würgt die Arbeiterin den 

Nektar aus. Darauf stürzen sich jetzt die Stockbienen, die den Nektar wieder und 

wieder schlucken, verdauen und ausspucken, bis er kaum noch Wasser enthält. Die 

Bienen belüften den werdenden Honig, indem sie mit den Flügeln schlagen, bis sein 

Wassergehalt auf etwa 20 Prozent gesunken ist. 

Erst jetzt ist aus dem Nektar Honig geworden und kann zur Aufzucht der Bienenlarven 

und zur Ernährung der Königin eingelagert werden. Die Bienen verschließen die 

Wabenzelle mit einem Wachsdeckel und nun darf der Imker Hand anlegen. Unreifer 

Honig würde zu rasch gären und wäre somit ungenießbar. Der Imker befreit die Waben 

vom Wachs und schleudert diese. Der geschleuderte Honig wird anschließend gesiebt 

und schließlich gerührt. "Um unbelasteten Honig in hoher Qualität zu ernten, behandeln 

wir die aus Asien eingeschleppte Varroamilbe - von der weltweit alle Bienenvölker 

bedroht sind - mit zugelassenen Mitteln, vorzugsweise mit Ameisensäure," erklärt Herr 

Metzler. 

Nach der Honig-Ernte kümmert sich der Imker natürlich auch darum, dass seinen 

Bienen selbst genügend Nahrung für den Erhalt ihres Volkes bleibt und füttert sie mit 

Sirup aus Weizen. Gekostet haben wir selbstverständlich die unterschiedlichsten 

Honigsorten wie Akazie, Linde, Edelkastanie und Fichte. Manch einer verließ mit einem 

gekauften Gläschen die Imkerei. 

 

 

Imposante Eindrücke nahmen wir alle mit und freuten uns nach so viel Wissenswertem 

auf das gemütliche Kaffeetrinken in der "Alten Kass", einem schönen schwäbischen 

Kaffeehaus in Neidlingen. Gestärkt verließen wir um halb sechs die stilvolle Lokalität 

und kamen gegen halb sieben wohlbehalten in Schönaich an. 

Schön war's mit Ihnen liebe Mitreisende. Schon heute lade ich Sie zum nächsten 

Ausflug im Mai ein. (bh) 


