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Kennst du auch schon unser tolles
Poster „Viele bunte Schmetterlinge“ ?
In Ländern mit hoher Luftverschmutzung und Einsatz von Giften müssen schon
heute z.B. Blüten der Obstbäume einzeln bestäubt werden, damit sich Früchte
entwickeln können. Beispiel China: Am Tag schafft es jeder Arbeiter etwa 30
Obstbäume händisch mit einer Art Federbüschel zu bestäuben. Zum Vergleich:
Ein Bienenvolk kann pro Tag bis zu 300 Millionen Blüten bestäuben! Für dieselbe
Arbeitsleistung bräuchte man mehr als 1.500 Menschen.

Mauerbiene auf Marillenblüte

Menschliche Biene
Die Welternährungsorganisation FAO hat errechnet, dass von den
weltweit 100 wichtigsten Nutzpflanzen 71 von Bienen bestäubt
werden. Diese 100 Pflanzen sichern zusammen 90 Prozent der
weltweiten Nahrungsmittelversorgung.

ALLE ACHTUNG!
Bei einer Flügelfläche von 0,7 cm²
und einem Gewicht von
1,2 Gramm müsste ein Flug
unmöglich sein! In der Öffentlichkeit scherzte man „Da die Hummel
die Gesetze der Aerodynamik
nicht kennt, fliegt sie dennoch“. Der besagte Aerodynamiker
musste später zugeben, dass er in seinen Berechnungen
fälschlicherweise von steifen Flügeln ausgegangen war.

it den Beinen,
Bienen „hören“ m
en
sie Erschütterung
was bedeutet, dass
ihren Beinen
über Tastorgane an
en. Bienen haben
wahrnehmen könn
keine Ohren.

Say what?

Hartnäckig hält sich die Legende,
eine Hummel könne nach den
Gesetzen der Aerodynamik
(Strömungslehre) nicht fliegen.

DAS HUMMEL PARADOX

ZUM AUFKLAPPEN!

Die Biene beugt sich nun mit dem
Oberkörper tief in die Blüte hinein = mit Kopf
und Armen zwischen den Armen der beiden
ersten Kinder hinuntertauchen. Die Oberlippe beugt sich
dadurch auch nach vorne und die Staubbeutel berühren den Hinterleib zur
Bestäubung (= Die Oberlippe haut der Biene auf den Popo.)

Wildbienenposter
Achtung: Die Dose vor Wind und Regen geschützt aufhängen,
damit die Halme nicht nass werden und die Dose nicht zu stark
schaukelt. Die Öffnung sollte leicht nach unten geneigt sein, damit
sich kein Wasser in der Dose sammeln kann.

TOLLES

Eine saubere, mittelgroße Konservendose an der Außenseite mit
wasserfester Farbe bemalen und dekorieren. Nun die Schilfhalme
oder andere hohle Stängel auf Länge der Konservendose GLATT
zuschneiden. Ein sauberer Schnitt ist unbedingt notwendig, da
sonst die Flügel der Wildbienen verletzt werden können. Die
Konservendose mit den Halmen dicht befüllen, so dass sie nicht
heraus fallen.

gar nicht wild

Wildbienen

Home sweet home

Fragen an den Igel Nig

TIPP: Mein Bienengarten

Wieso heißen Wildbienen so? Sind sie so wild?
Lucy B. (7 Jahre)
Nein, Wildbienen sind sehr friedliche Tiere, die keine Menschen angreifen oder stechen. Sie heißen nur so, damit
man sie von den gezüchteten Honigbienen unterscheiden
kann. Mit Wildbienen sind die heimischen, freilebenden
Arten gemeint.

Warum sind Bienen so wichtig
?
Emely S. (13 Jahre)
Wildbienen sind neben der Honigbiene wichtige Bes
täub
er
bei
Obstbäumen und Gemüsepflanze
n.
Wildbienen wie
die
Hum
mel
n
fliegen schon sehr zeitig im Frühjahr
,
wenn die Temperaturen noch nied
rig
sind, von Blüte zu Blüte. Ohne
die
Bestäubung würden sich keine Früc
hte
entwickeln, die wir essen
kön
nen
.
Also ohne die Bienen hätten die Men
schen ein Problem. Leider sterben
weltweit immer mehr Bienen.

Wo sind die Bienen im Winter? Elias H. (8 Jahre)

Der größte Teil eines Honigbienenstaates stirbt im Winter.
Der Rest des Volkes hängt sich traubenförmig eng aneinander in den Bienenstock, um sich gegenseitig zu wärmen.
Sie fliegen nicht hinaus und ernähren sich von den gesammelten Pollen- und Nektarvorräten. Die erwachsenen Wildbienen sterben spätestens im Herbst. Aber ihre Larven, die
sich aus den gelegten Eiern entwickelt haben, verpuppen
sich im Nest und verbleiben den Winter über dort. Einzeln
lebende Wildbienen überwintern also als Puppe.

???

Auch die Hummeln sterben spätestens im Herbst, allerdings
überleben die jungen Königinnen. Sie gründen im Frühling
wieder einen neuen Staat.
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BASTEL-TIPP:

An nahezu allen blütenreichen Orten kann man vom
Frühjahr bis zum Herbst die wohl bekanntesten Nützlinge
(neben den Igeln natürlich) antreffen: Bienen!

Je 4 Kinder bilden gemeinsam ein 4-Eck: 2
Kinder stehen sich gegenüber und fassen sich
an den Händen (= Blüte). Die beiden anderen
Kinder stehen jeweils neben den beiden und
sich ebenfalls gegenüber. Eines der Kinder ist
die Oberlippe, das andere ist die Biene.
So geht Bestäubung!

Spiel mit! Salbei-Bestäubungs-Spiel

Umgangssprachlich wird unter dem Begriff Biene meist
nur eine einzelne Art - die Honigbiene - verstanden. Neben
ihr gibt es in Österreich fast 700 Wildbienenarten! Um
die Vielfalt der Wildbienen kennenzulernen und zu erfahren, wie wir sie in den Garten locken können, musst du
hier nur weiterlesen.

haben?
r den Wildbienen
Muss ich Angst vo
Noah D. (6 Jahre)
l, sie sind
ar alle einen Stache
Wildbienen haben zw
oder
n
ne
dfertiger als Honigbie
aber wesentlich frie
re einen
zte
liegt daran, dass let
Echte Wespen. Das
ispielsweise
be
üssen. Kommt man
Staat verteidigen m
sein, dass sie
est zu nahe, kann es
einem Erdwespenn
Wildbienen
en. Einzeln lebende
angreifen und stech
n,
inen Staat verteidige
müssen hingegen ke
mals an.
daher greifen sie nie

Ein Traumgarten für Bienen hat viele Blumen
und blühende Sträucher und Bäume vom
Frühjahr bis zum Herbst. Am besten sind
heimische und ungefüllte Blütenpflanzen, da
diese am meisten Pollen und Nektar haben.
Bienen lieben zum Beispiel Korbblütler,
Schmetterlingsblütler, Lippenblütler und
Rosengewächse.
In einem Bienengarten gibt es viele Nistmöglichkeiten in hohlen Röhren, morschem
Holz oder offenen Bodenstellen, gerne auch
in einer Nisthilfe. Im Garten werden keine
Gifte eingesetzt, da sie tödlich für Bienen
sind. Verblühte Blumen und Sträucher
werden im Herbst nicht zurückgeschnitten,
damit im Winter eine Unterschlupfmöglichkeit besteht. Eine Wasserstelle mit Steinen
macht den Garten perfekt.

Wohnen Wildbienen wie die Honigbienen
auch in einem Honigstock?
Emra G. (11 Jahre)
Nein, Wildbienen sind (bis auf die Hummeln und einige wenige andere Arten) keine sozialen Bienen, die
in einem großen Stock beisammen sind. Wildbienen
leben überwiegend solitär, das heißt einzeln. Hier ist
jedes Weibchen eine Königin und Arbeiterin zugleich.
Sie ist für sich selber und ihre Nachkommen alleine
verantwortlich. Solitäre Wildbienen nisten in der Erde,
in hohlen Pflanzenstängeln oder im Totholz.
Die sozialen Wildbienen, wie die Hummeln, leben in
einem Staat. Dieser befindet sich jedoch irgendwo in
der Natur, beispielsweise in verlassenen Mäusenestern oder in Baumhöhlen.

Vom Leben in der Röhre
Wildbienen legen ihre Eier gerne in Röhren ab. Beliebt sind trockene,
hohle Pflanzenstängel oder Fraßgänge von Käfern in totem Holz. Aber
auch leere Schneckenhäuser werden genutzt. Die meisten Wildbienen
aber legen ihre Eier in selbst gegrabene Erdgänge.
In jede Brutkammer kommt ein Ei
mit viel Pollen und Nektar (oder
kleinen Insekten)
Die Larven fressen den Vorrat und
wachsen schnell.

Wie lange gibt es sc
hon
Bienen?
Niklas K. (14 Jahre)

Der bisher älteste
Bie
ne
nfund
stammt aus der
Kre
ide
zeit und
ist ca. 100 Millionen Ja
hre alt

Bienen (auf Latein heißen sie Apiformes) kann man nach
ihrer Lebensweise in zwei Gruppen unterteilen:

Wo legen Bienen
ihre Eier ab?

Hast du auch eine Bienenfrage an uns?

Sozial lebende Bienen (= staatenbildend)

Dann schreibe Igel Nig ein E-Mail
post@naturimgarten.at oder rufe das
Gartentelefon unter 02742 / 74 333 an!

Zu dieser Gruppe gehören die Honigbienen und Hummeln.
Ja, die Hummel gehört auch zu den Bienen - zu den Wildbienen, um genau zu sein. Sie sind staatenbildend und
teilen sich Aufgaben in einer großen Gemeinschaft.

Dann verpuppen sie sich und verbringen so den Winter in der Röhre.

Die Wildbiene legt hintereinander liegende Brutkammern an. In jede davon legt
die Biene ein Ei und eine Mischung aus Pollen und Nektar, damit die spätere
Larve auch etwas zu fressen hat. Die Zellen werden mit einer Wand aus unterschiedlichen Materialien, wie zum Beispiel Erde, Harz, Wachs, Steinchen oder
Blättern verschlossen. Da dies eine aufwändige Arbeit ist, suchen sich die
Bienen am liebsten Röhren aus, wo sie gerade noch hinein passen, damit das
Loch zum Verschließen möglichst klein ist.
Bereits nach wenigen Tagen schlüpft aus dem Ei eine Larve. Die Larve
frisst vom Futtervorrat und wächst schnell. Nach ungefähr einem Monat
verpuppt sich die Larve.
Die Puppe verbringt den Rest des Jahres in ihrer Brutzelle.
Im folgenden Frühjahr schlüpfen die erwachsenen Wildbienen aus den
Puppen, fressen sich ein Loch in die Wand und fliegen nacheinander aus
der Brutröhre.

Wie baue ich eine Nisthilfe für Wildbienen?
Eine Nisthilfe für Wildbienen – auch als Nützlingshotel bezeichnet - ist ein toller Platz
zum Beobachten der Tiere! Hier summt und brummt es überall – vor allem im Frühling, wenn die meisten Bienen ihre Eier in den Brutröhren ablegen. Aber keine Angst:
Die wilden Verwandten der Honigbiene bilden keine Staaten, sondern leben einzeln.
Sie sind sehr friedlich und greifen nicht an.

Befüllung mit
hohlen Stängeln:
Sauber geschnittene,
hohle Halme in unterschiedlichen Größen.

Befüllung mit hohlen Stängeln

Solitär lebende Bienen (= einzeln lebend)

Wie alt wird eine Biene?
Leon W. (9 Jahre)
unterscheiden. Die Lebenserwartung
Hier müssen wir zwischen den Honig- und Wildbienen
ten, je nachdem wann sie geschlüpft ist.
einer Honigbiene liegt zwischen 4 Wochen und 6 Mona
, da sie so viel arbeiten. Die Lebensdauer
Die sogenannten Sommerbienen leben nicht so lange
e Wochen. Allerdings leben die Wildeiner allein lebenden Wildbiene beträgt ebenfalls nur wenig
so dass jede Wildbiene vom Schlüpfen
bienen monatelang als Larve und Puppe in ihrem Nest,
bis zum Tod fast ein Jahr alt werden kann.

Diese Bienen sind Einzelgänger, das heißt, jedes Weibchen
baut ein eigenes Nest und versorgt den Nachwuchs ohne
Hilfe. Sie bilden keinen Staat.
Einzel lebend sind auch die sogenannten Kuckucksbienen, die sich darauf spezialisiert haben ihre Eier in fremde
„Nester“ zu legen (wie der bekannte Vogel, nach dem sie
benannt wurden).

Eine Auswahl an Bienen und Wespen im Vergleich:
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Grabwespen

Echte Wespen

»» Geeignet sind hohle, trockene Halme wie Schilf, Bambus oder Staudenstängel.
Schilfrohrmatten aus dem Baumarkt sind ebenfalls geeignet.
»» Durchmesser der Halme: 3–9mm, Länge: 15 bis 20 cm

Befüllung mit Holz:
Sauber gebohrte
Röhren unterschiedlicher
Größe, die nicht fasern
und nicht gerissen sind.

»» Ein glatter Schnitt mit einer scharfen Gartenschere ist entscheidend, damit die
Bienen sich nicht ihre Flügel verletzen!
Befüllung mit Holz
»» Trockenes unbehandeltes Hartholz mit 15 bis 20 cm Tiefe verwenden: Obstbäume, Ahorn, Esche, Buche, Eiche und ähnliches. Weiches Nadelholz (Fichte,
Tanne etc.) fasert und wird nicht besiedelt.
»» Das Holz darf nicht reißen: Baumscheiben mit geringem Durchmesser verwenden oder halbieren. Alternativ das Holz seitlich anbohren oder unbehandelte
Holzblöcke verwenden.

Markhaltige Stängel

Weitere Möglichkeiten
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Achtung: stechen
bei Bedrohung
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Ernährung der
Nachkommen
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selten

Pollen & Nektar

selten

Pollen & Nektar

Pollen & Nektar

* wenige Arten wie z.B. die Furchenbienen

Befüllung mit Totholz: Manche Wildbienenarten wie die Holzbiene nagen ihre
Nestgänge für die Aufnahme der Brutzellen ausschließlich in Totholz. Sofern sie in
der Umgebung unseres Gartens vorkommen, können wir sie anlocken, indem wir im
Garten größere morsche Holzstämme, Balken oder dickere Äste einzeln aufstellen
oder zu einem Stapel aufschichten.

Befüllung mit Totholz

Markhaltige Stängel: Einige Wildbienen verwenden zum Nisten ausschließlich abgebrochene oder abgeschnittene, markhaltige, dürre Zweige oder Stängel, z.B. von
Brombeeren, Himbeeren, Heckenrosen, Königskerzen, Disteln, Kletten oder Beifuß.
So wird die Nisthilfe dauerhaft besiedelt
Durch eine stabile Bauweise - vor allem mit einer Rückwand und einem ausreichenden Dachüberstand - wird das Hotel wasserfest. Optimal ist eine wetterabgewandte
Ausrichtung nach Südost. Die Größe spielt keine Rolle, auch kleine Hotels sind gut
geeignet. Diese am besten regengeschützt am Gartenhaus mindestens 50 Zentimeter über dem Boden aufhängen.

Je größer der
Blütenreichtum
an bienenfreundlichen
Pflanzen in der Nähe ist,
desto schneller erfolgt
eine Besiedlung.

In Regionen mit vielen Vögeln empfehlen wir ein Vogelschutzgitter mit einer Maschenweite von ein bis zwei Zentimetern. Dieses wird auf der Vorderseite mit 5
Zentimetern Abstand zur Befüllung montiert. Auf diese Weise bietet die Nisthilfe den
Bewohnern für viele Jahre ein wohlbehütetes Zuhause.

Bienen und Wespen gehören beide zur Insektenordnung der Hautflügler (Hymenoptera), sind also miteinander verwandt. Neben den
Echten Wespen und den Grabwespen gibt es noch viele weitere Wespenfamilien, wie die Wegwespen, Dolchwespen, Lehmwespen, Schlupfwespen
und Goldwespen. Diese Wespenarten sind solitär lebend und einige Arten kannst du auch in einer Nisthilfe entdecken.
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Solitär lebende Bienen (= einzeln lebend)

Sozial lebende Bienen (= staatenbildend)

13 - 15 mm
Februar - Mai
Nistet in selbstgegrabenen Nestern in sandigem und
lehmigem Boden. Spezialisiert auf Weiden.

Andrena vaga

Weiden-Sandbiene

12 - 15 mm
Juni - September
Nistet in selbstgegrabenen, bis 60 cm tiefen Hohlräumen in lockerer
Erde. Spezialisiert auf Korbblütler.

Dasypoda hirtipes

Hosenbiene

10 - 12 mm
März - Juli
Nistet in leeren Schneckenhäusern von Bänderschnecken und
Weinbergsschnecken.

Osmia bicolor

Zweifarbige Mauerbiene

6 - 7 mm
Juni - September
Die Brutzelle wird aus Harz an Steinen und Stängeln gebaut.
Spezialisiert auf Schmetterlingsblütler.

Anthidium strigatum

Harzbiene

8 - 10 mm
Juni - Juli
Baut ihr Nest aus Lehm in Vertiefungen von Felsen und Steinmauern.
Spezialisiert auf kleine Schmetterlingsblütler.

Osmia ravouxi

Mauerbiene

7 - 9 mm
Juli - September
Kuckucksbiene: Legt ihre Eier an die Pollenvorräte anderer Bienen.

Nomada rufipes

Wespenbiene

10 - 12 mm
April - Juni
Nistet gerne in Wildbienenhotels und anderen hohlen Röhren.

Osmia bicornis

Rote Mauerbiene

bis max. 17 mm
März - September
Das Nest wird in Mauern, im Gebüsch oder verlassenen
Mäuselöchern angelegt.

Bombus pratorum

Wiesenhummel

9 - 18 mm
März - August
Nistet in verlassenen Mäusegängen.

Bombus pascuorum

Ackerhummel

8 - 20 mm
März - August
Nistet meist in verlassenen Vogelnestern in Bäumen.

Bombus hypnorum

Baumhummel

9 - 21 mm
März - Oktober
Nistet in unterirdischen Nestern.

Bombus lucorum

Helle Erdhummel

Gehe in deinem Garten auf
Entdeckungsreise und schaue,
welche Bienen und andere
Brummer du dort finden kannst!
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Das ist die große bla
ue Holzbiene.
Sie ist eine Solitärbien
e und ihr
Körper wird fast 2 cm
groß. Sie ist sehr
auffällig gefärbt mit
ihrem blauschwarze
r Körper
und schillernden Flü
geln.
Sie fliegt von April Oktober und brauch
t sonnige
Lebensräume mit To
tholz, da sie hier Br
ut
röhren
hinein nagt.

Welches ist die gr
ößte
Bienenart in Öster
reich?
Maxi S. (10 Jahre)
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