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Lebensräume. Auch ist die

Honigbiene selbst in vie le

Nahrungsketten eingebun-

den:als Beutetiere für Vö -

gel (Bie nenfresser, Wür -

ger, Grau schnäp  per, Mei -

sen, Spech te), Klein säu ger

(Spitz mäu  se), Spin nen

(Netz spin nen, Krab  ben -

 spin nen) wie auch für

Raubin sek ten (Hor ni s sen,

Wes pen, Rote Mord wan -

ze). Gera de zu lebensnotwendig ist eine Grab wes pe, der Bie nen wolf, auf Honigbienen

angewiesen. Er dringt niemals in Bienenstöcke ein und stellt für die Bienenvölker

keine ernsthafte Gefahr dar.  

Je vielfältiger, desto attraktiver für Blütengäste

Je vielfältiger das Blütenangebot, desto mehr Blütengäste finden sich ein. Auch ha -

ben ver gleichende Untersuchungen ergeben, dass ein abwechslungsreiches Pol   len an -

ge  bot für die Gesundheit der durch ihre Blütenstetigkeit in erster Linie an Mas sen -

trach ten interssierten Bienenvölker wesentlich förderlicher ist als ei ne ein seitige

Pol lenkost. Das zeigte auch eine verwandte Studie bei Hummeln: Lar  ven, die aus ei -

ner bunten Pollenpalette versorgt wurden, wuchsen schneller und kräftiger her an als

Art genossen, die mit monotoner Nahrung vorliebnehmen mussten. Je größer die

Blüten-Diversität, desto artenreicher auch die sich einstellende Insektenwelt:

Käfer verzehren als Zukost gerne Blütenpollen. Neben dem
Rosenkäfer, finden sich auch Edelkäfer, Pinselkäfer, Im -
men käfer, Weichkäfer und Bockkäfer als Blütengäste ein.
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Honigbiene

Im Jahreslauf hält die Natur für unsere Honigbienen ein Nahrungsangebot von fünf

„Trachten“ bereit: Die für das Erstarken der Völker im zeitigen Frühjahr so wichti-

ge Vor- oder Entwicklungstracht mit viel Pollen und ausreichend Nektar. Bei spie le:

Schneeheide, Salweide, Wildkirsche, Stachelbeere.... Die Frühtracht mit viel Nek tar

und viel Pollen: Apfel, Löwen zahn,

Faul baum… Die Frühsom mer  tracht

mit sehr viel Nektar und etwas weni-

ger Pollen: Bergahorn, Robinie,

Acker senf… Die Sommer tracht mit

ei nem mittleren Nektar- und Pollen -

an  ge bot: Weißklee, Linde, Phacelia,

Thymian, Brom bee re… Die Herbst -

auf bau tracht mit reichlich Pollen und

weniger Nektar: Borretsch, Heide -

kraut, Son nenblume, Fetthenne.

Honigbiene

Wildbienen

Die Blütenspektren von Honig- und Wildbienen sind weitgehend deckungsgleich,

doch ist die Blütenpalette für das Sammeln von Pollen bei Wildbienen häufig be -

grenzter als das für Nektarflüge. So haben sich manche Wildbienen beim Pollen sam -

meln auf eine bestimmte Pflanzenfamilie, -gattung oder -art spezialisiert, wie etwa

die Heidekraut-Seidenbiene, die Beinwell-Sandbiene oder die Glockenblumen-

Mauerbiene. Zu den wichtigsten Pol -

lenspendern der Wildbienen zählen:

Weißklee, Rotklee, Weißer Stein klee,

Hornklee, Futter-Espar sette, Raps,

Weißer Senf, Wiesenflockenblume,

Wegwarte, Gewöhn li che Kratzdistel,

Rainfarn, Wiesenschaf gar be, Rund -

blättrige Glockenblume, Wie sen bä -

renklau, Schar fer Hah nen fuß, Fin ger -

kräuter, Brombeere, Ahorn arten, Wei -

den arten, Weißdorn.Langhornbiene



schung geeinigt, die weni-

ger auf einen höheren Ho -

nig ertrag, sondern auf ein

vielfältiges Pollenan ge bot

konzipiert wurde. Oh ne

a bw e c h s l u n g s r e i c h e

Pollenkost sinkt die Le -

bens erwartung der Bie -

nen, geht die Wachspro -

duktion zurück, wird das

Bienenvolk anfälliger für

Krankheiten und Parasi -

ten. In der oben genannten

Mischung sind vertreten:

Buch wei zen 39,5%, Phacelia 14%, Öllein 13%, Sonneblumen 11%, Malve 3%,

Dill 3%, Leindotter 3%, Inkarnatklee 3%, Alexandrinerklee 2,5%, Perserklee

2,5%, Ser radella 2,5%, Sommerwicke 2,5%, Ringelblume 0,5%. Dem Land wirt

wird für die An lage der Blühparzellen oder -streifen eine Ausgleichszahlung ge -

währt (650 Euro/ha, abzüglich der Kosten für das Saatgut, das dem Landwirt zur

Verfügung gestellt wird). Die Größe der Blühareale soll mindestens 1000 m² und

max. 5000 m² betragen. Die Aussaat ist im Frühjahr bis spätestens zum 30. April

durchzuführen. Die Mahd bzw. der Um bruch der Projektflächen darf frühestens ab

September erfolgen.

Energiepflanzen – Nahrung für Bienen, Hummeln & Co

Die Nutzung von Biomasse als Energieträger wird zunehmend als zukunftweisende

Möglichkeit betrachtet, die konventionelle, auf fossilen Ressourcen beruhende Ener -

gieversorgung in Richtung nachhaltiger Energiesysteme weiterzuentwickeln. Der

bisher praktizierte Anbau von Biomasse zur Energie er zeu gung gerät in letzter Zeit

je doch immer stärker in die Kritik. Vor allem durch den zu nehmenden Maisanbau

auf riesigen Flächen leiden in vielen Regionen nicht nur das Landschaftsbild, son-

dern auch Bodenfruchtbarkeit, Grundwasser und Arten viel falt. Ein Projekt der

Baye rischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) zeigt, dass es auch

an ders geht: mit artenreichen Wildpflanzenmischungen speziell für die Bio gas -

erzeugung. Hierzu hat die LWG gemeinsam mit den Projektpartnern -dem Saat gut -

hersteller Zeller, dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DLV), der Deut -
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Auf Luzerne: Honigbienen, Hummeln, 29 pollensammelnde
Wildbienenarten, 46 Schmetterlingsarten. 
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