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Bienensterben entgegenwirken

LIVE Webcam aus dem Bienenstock 
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EDITORIAL 

Liebe Bienenfreundinnen, liebe Bienenfreunde!

Wie retten wir unsere Bienen und Wildbienen? Oder 
retten sie nicht eigentlich auch uns? Unsere geflügelten 

BestäuberInnen sorgen täglich dafür, dass unser Gemüse 
sprießt, unser Obst gedeiht und unsere Wiesen und Weiden 
in bunt blühender Vielfalt gegen die Biodiversitätskrise wirken 
und im Klimawandel bestehen können. Doch auch unsere 
nektarsammelnden Helfer sind in Gefahr - denn ihr Lebensraum 
ist zunehmend in Bedrängnis!

Wir laden Sie dazu ein, in diesem Heft die Welt der Bienen 
kennenzulernen, Einblicke in ihre Lebensweise zu gewinnen 
und sie in ihrem Weiterbestehen zu unterstützen, denn wie 
schon Konrad Lorenz wusste: 

„Man liebt nur was man kennt,  
und man schützt nur was man liebt.“

Wir wünschen viel Freude mit unserer Broschüre und hoffen, 
dass wir auch damit möglichst viele Menschen motivieren 
können, einen Beitrag für unsere Bienen, unsere Vielfalt und 
unsere Zukunft zu bringen. 

Ihr Team des Kuratorium Wald

Im Jahr 2022 starten wir mit der 
Aktion „Blühender Wald“ ein Projekt, 
um blühende Bäume und Sträucher in 
den heimischen Wäldern zu fördern 

und den teils hochspezialisierten 
Insekten vielfältige Lebensraumnischen 

zu bieten.  
www.kuratoriumwald.at

In Kooperation mit der Generali AG 
unterstützen wir LandwirtInnen dabei, 
blühende Äcker, Wiesenstreifen und 
Waldränder anzulegen und somit 

Insektenvielfalt zu fördern.  
www.kuratoriumwald.at/projekte

Mit unserem Bienenstock im Wein-
garten Am Himmel geben wir mittels 
Live-Webcam direkt aus dem Inneren 
des Bienenstocks exklusive Einblicke in 
das tägliche Leben der Honigbienen. 

www.himmel.at

Das Kuratorium Wald engagiert sich seit geraumer Zeit mit verschiedenen Projekten für die Bienen:

BLÜHENDER
WALD GENERALI & 

ARTENVIELFALTBEE & WINE

Dr. Gerhard Heilingbrunner

Gerald Gimpl, MSc

Antonis Lambropoulos

Matthias Merth, BA, MA

Mag. Marie Lambropoulos
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Fo
to

: ©
 R

ai
ne

r S
tu

rm
 /

 p
ix

el
io

.d
e

Fo
to

: ©
 b

er
gg

ei
st0

07
 /

 p
ix

el
io

.d
e

Fo
to

: ©
 K

ur
at

or
iu

m
 W

al
d

UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT. 3



UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT.4

DIE HONIGBIENEN 
Steckbrief
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Größe: 11-18mm
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Ordnung: 
Hautflügler 

(Hymenoptera)

Familie: Apidae

Unterfamilie: Apinae

Gatt.: Honigbienen (Apis)

Art: Apis mellifera

Vorkommen: 
weltweit, außer Antarktis

Population: 
bildet Staaten aus einer Köni-
gin, Arbeiterinnen (weiblich) 

und Drohnen (männlich)

Gewicht: 
Arbeiterinnen: 

30mg, Königin:  
50-300mg

Geschwindigkeit: 
bis zu 30 km/h

Ernährung:  
Nektar, Pollen

Lebensdauer: 
Arbeiterinnen und  

Drohnen: 6 Wochen - 
6 Monate, Königin: 6 Jahre

Natürliche Fressfeinde:  
Vögel, Nagetiere, Reptili-

en, andere Insekten Gefährdung: 
Pestizide, Krankheiten, 

Klimawandel

Stachel: 
Sticht die Biene, bleibt der 
Stachel mit der Giftblase in 

der Stichstelle stecken. Durch 
den Verlust des Stachels stirbt 

die Biene.
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DIE HONIGBIENEN 
Lebenszyklus & Lebensweise

Die Honigbiene durchläuft in ihrer Entwicklungsphase 
mehre Stadien, was in der Fachsprache als „holome-

tabole Entwicklung“ bezeichnet wird. Dabei verändert sie 
von Grund auf ihre Form, d.h. nicht nur das äußere Erschei-
nungsbild wird komplett neu gebildet sondern auch die 
inneren Strukturen gestalten sich im Laufe des Entstehungs-
prozesses völlig um. Diese Art des totalen Formenwechsels 
und der Verwandlung wird in der Zoologie Metamorphose 

genannt. Diese beginnt mit dem Ei, das sich nach 4 Tagen 
zur Larve formt. Die Ammenbienen sind mit der Fütterung 
der Larven betraut. Aus der Larve wiederum entwickelt sich 
die Puppe. Erst am Ende dieses dritten Stadiums, dem soge-
nannten Verpuppungsstadium, entsteht eine erwachsene, 
teils geschlechtsreife Biene. Bei den Honigbienen ist das 
entweder eine weibliche Arbeiterin, eine männliche Droh-
ne oder eine Königin.

Die holometabole Entwicklung der Honigbiene

EI
1.-3.Tag

PUPPE
12.-24.Tag

LARVE
4.-11.Tag

BIENE
16./21./24.Tag

Die Eier werden von der Königin 
gelegt und sind sehr klein. Sie messen 
nur knapp 1,5 mm und beinhalten einen 
Zellkern, Dotter und das Zellplasma. 
Im Inneren entwickeln sich nun durch 
Zellteilung hunderte Zellkerne, die u.a. 
den Embryo bilden. In diesem Stadium 
werden auch die Geschlechtsorgane 
entwickelt.

Am 4. Tag hat der Embryo die Gestalt 
einer Larve angenommen und schlüpft 
als solche aus dem Ei. Die Larve wird von 
den Ammenbienen versorgt - zuerst mit 
Futtersaft, dann mit Pollen und Nektar.
Die Außenhaut der Larve ist zugleich ihr 

Skelett. Nur begrenzt dehnbar, platzt 
sie durch das Wachstum der Larve 

einfach auf, die Larve krabbelt 
heraus und es bildet sich eine 

neue, größere Haut. Ganze 
5 Mal durchläuft die Larve 
diesen Prozess.

1

Nun findet die Schlupfphase statt, 
bei der sich entscheidet was sich aus dem 
ursprünglichen Ei entwickelt hat. 
Schlüpft die Puppe bereits am 16. Tag, 
dann ist aus dem Ei eine Königin entstan-
den. Handelt es sich um Arbeitsbienen, so 
benötigen sie rund 21 Tage bis sie aus der 
Puppe schlüpfen. Am längsten brauchen 
die männlichen Drohnen, die sich bis zum 
24. Tag mit dem Schlüpfen Zeit lassen. 
Doch ihr Leben ist dafür auch das kürzeste.

4

2

Sobald die Larve eine ansehnliche 
Größe erreicht hat und die gesamte 
Brutzelle mit ihrem Volumen ausfüllt, 
wird die Versorgung mit Nahrung durch 
die Ammenbienen gestoppt. Die Brutzelle 
wird von den Arbeiterinnen mit Wachs 
verschlossen und die Larve spinnt sich in 
einen Kokon.
Nun findet die eigentliche Metamorphose 
statt, bei der die kompletten Organe der 
Larve abgebaut, die äußere Form radikal 
verändert und Flügel und Laufbeine aufge-
baut werden. 

3

1

24

3
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So sieht das Leben einer Honigbiene aus. 
In den meisten Fällen handelt es sich dabei 
um weibliche Bienen - die Arbeiterinnen.

Die im Herbst geschlüpften Bienen, genannt Winterbienen, 
leben deutlich länger als ihre Sommerkolleginnen. Sie haben die 
Aufgabe die Wintertraube, bestehend aus etwa 5.000 - 8.000 
Individuen mit der Königin in der Mitte, durch Flügelzittern bei rund  
32 Grad Celsius warm zu halten und mit Honig zu versorgen. 

Putzbiene
In den ersten drei Ta-
gen ihres Bienenlebens 
reinigt sie als Putzbiene 
die Waben, sie befreit 
sie von Kokonresten 
und bereitet sie für eine 
neue Ei-Ablage durch 
die Königin vor.

Ammenbiene
Danach ist sie als 
Ammenbiene für die 
Fütterung der Larven zu-
ständig, diese Aufgabe 
beansprucht sie etwa 
4-10 Tage lang. Im 
Anschluss hilft sie beim 
Wabenbau, nimmt den 
Nektar ab und beginnt 
ab dem 16. Tag sich 
„einzufliegen“.

Wächterbiene
Bevor sie sich auf die 
Reise aus dem Bienen-
stock macht, erreicht sie 
auf der „Karriereleiter“ 
noch den Status der 
Wächterbiene.
Ihre Aufgabe ist vor 
dem Stock (Flugloch) zu 
wachen und zu kontrol-
lieren, wer in den Stock 
darf und wer nicht.
Das bereits im vorigen 
Stadium begonnene 
„Einfliegen“ wird nun 
zur Erkundung der Um-
gebung und möglicher 
Futterquellen genutzt.

Flugbiene
Nur die Hälfte ihrer Lebenszeit, 
nämlich die letzten zwanzig 
Tage, ist sie als Flugbiene unter-
wegs. Sie sammelt alles, was zur 
Ernährung und zur Entwicklung 
des Volkes notwendig ist. 

Bienen ernähren sich rein vege-
tarisch und lieben besonders 
den Nektar - also den süßen 
Saft - der Pflanzen. Neben 
Honigtau, Wasser, Harzen etc. 
werden vor allem Pollen in den 
Bienenstock eingebracht. Sie 
dienen zur Eiweißversorgung.

Diese Phase ist die stressigste 
im Leben der Arbeiterin. Ihr 
Leben endet zwischen dem 
35. und 40. Tag. Meist fällt sie 
vor Erschöpfung zu Boden und 
wird von Käfern, Spinnen oder 
Vögeln gefressen.

DIE HONIGBIENEN 
Lebenszyklus & Lebensweise

1. - 3. Tag 4. - 18. Tag 17. - 19. Tag 20. - ca. 40. Tag

G
ra

fik
: ©

 M
at

th
ia

s 
M

er
th

 /
 K

ur
at

or
iu

m
 W

al
d

UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT.6



UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT. 7

Das Leben der männlichen Droh-
nen gestaltet sich anders: Sie 

entstehen, im Gegensatz zu ihren 
weiblichen Schwestern, aus einem 
unbefruchteten Ei. Sie haben also kei-
nen Vater, sondern nur eine Mutter, 
die Bienenkönigin. 
Im Frühjahr beginnt die Königin Eier 
mit zukünftigen Drohnen in großen 
Wabenzellen abzulegen. Das pas-
siert noch bevor die Königin be-
fruchtet wurde, was während der 
Schwarmzeit im Frühsommer der Fall 
ist. Nur dann werden die Drohnen ge-
braucht. 
Die männlichen Bienen schlüpfen 
nach 24 Tagen und gehen ihr Leben 
gemütlich an indem sie sich die ersten 

Tage füttern lassen. Danach treten sie 
ihre Orientierungsflüge an. 
Die Geschlechtsreife folgt acht bis 
zehn Tage nach dem Schlüpfen, da-
mit beginnt die Suche nach begat-
tungswilligen Königinnen aus der 
Umgebung, die sich zur ihrem Hoch-
zeitsflug aufgemacht haben. Dabei 
ist die Konkurrenz unglaublich groß, 
denn aus nur einem Bienenvolk kön-
nen hunderte Männchen schlüpfen.  
Es konkurrieren nicht die Männchen 
des eigenen Bienenstaats, denn In-
zucht wird auch bei den Bienen ver-
mieden, sondern hauptsächlich die 
Drohnen verschiedener Völker mitein-
ander - in jedem Fall schmälert eine 
hohe Population an Drohnenvölkern 

die Erfolgschancen einer jeden ein-
zelnen.
Haben sie dann eine Königin ausfin-
dig gemacht und begattet, sterben sie 
direkt nach dem Vorgang.  

Erfolglose Drohnen fristen noch etwa 
ein Monat lang ihr Dasein, dann ver-
wehren ihnen die Arbeiterinnen den 
Zugang zum Bienenstock und sie ster-
ben. Das Bienenvolk wird also von 
Weibchen dominiert. 

Die männlichen Bienen gehen ihr Leben gemütlich an indem sie sich die 
ersten Tage füttern lassen. Kein Wunder: danach werden sie nur mehr für die 

Befruchtung einer Königin gebraucht bevor ihr Leben wieder endet. 

DIE HONIGBIENEN 
Lebenszyklus & Lebensweise
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DIE HONIGBIENEN 
Lebenszyklus & Lebensweise

Der Bienenstaat. Die Staatengrö-
ße eines Bienenvolkes ändert sich im 
Jahreslauf. Sie hat im zeitigen Früh-
jahr ihr Minimum und erreicht etwa 
zur Sonnenwende ihr Maximum, das 
können dann bis zu 50.000 Bienen 
sein. 
In Spitzenzeiten, auch hier einem jah-
reszeitlichen Schwanken unterworfen, 
kann die Königin bis zu 2.000 Eier 
am Tag legen. Neben dieser zeitin-
tensiven Hauptaufgabe steuert die 
Bienenkönigin noch das Verhalten ih-
res Volkes über Pheromone und sorgt 
so für Ordnung und Wohlbefinden im 
Bienenstock. Ganz die Mutterbiene.

Die Bienenkönigin, auch Stockmut-
ter genannt, ist das einzige ge-

schlechtsreife weibliche Tier im Volk 
der Honigbienen. Ihr Hinterleib ist im 
Vergleich zu Drohne und Arbeiterin 
viel länger und wächst auch noch im 
Laufe ihres Lebens. 
Die Funktion der Königin besteht im 
Legen von Eiern und der Steuerung 
des Stocklebens zum Erhalt des Bie-
nenvolks. Die Entstehung einer Bie-
nenkönigin erfolgt, wenn sich das 
Bienenvolk teilt, wenn die bisherige 
Königin gestorben ist oder aus Alters-
gründen ersetzt wird. 
Wie die Arbeiterinnen, entwickelt sie 
sich aus befruchteten Eiern. Im Ge-

gensatz zu den Larven der Arbeiterin-
nen werden Königinnen über die ge-
samte Dauer des Larvenstadiums mit 
Gelee royale ernährt. Dabei handelt 
es sich um einen speziellen Futtersaft, 
der die Königin stark wachsen lässt. 

Junge Königinnen fliegen im Alter von 
ein bis zwei Wochen ein- oder auch 
mehrmals zur Paarung aus. Bei die-
sen Hochzeitsflügen nehmen sie den 
Samen der Drohnen in ihrer Samen-
blase auf. Dieser reicht für eine Le-
benszeit von bis zu vier Jahren. Geht 
der Samenvorrat zu Ende, legt die 
Königin vermehrt unbefruchtete Eier, 
aus denen sich Drohnen entwickeln.
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Die Bienenkönigin.
Sie ist die „Chefin“ im  

Bienenstaat und die einzige  
weibliche geschlechtsreife 

Honigbiene.

An der frisch begatteten Bienenkönigin kann man 
noch das abgebrochene Geschlechtsteil des letz-
ten Drohns erkennen. Während es der Bienenkö-
nigin für die Ablage neuer Eier dient, bedeutet es 
für ihn den sicheren Tod, nachdem seine einzige 
Aufgabe im Bienenstaat nun erfüllt ist.
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DIE HONIGBIENEN 
Kommunikation und „Sprache“

Während die Königin über Pheromone subtil das Ver-
halten ihrer Arbeiterinnen steuert, haben diese wie-

derum ganz eigene Wege der Kommunikation: tanzen.
Die Kommunikation über das Tanzen obliegt den Flug- und 
Schwänzelkünsten der Kundschafterbienen. Je nach Entfer-
nung des Nektar- und Pollenangebots wird der Fund ent-

weder durch den Rundtanz (bei lokalem Vorkommen bis 
ca. 100m Entfernung) oder durch den Schwänzeltanz (bei 
weiter entfernten Futterquellen) angezeigt. Die Angaben 
der Standortkoordinaten mittels Tanzes basieren u.a. auf 
dem Winkel zwischen Sonne und Futterstandort und sind 
erstaunlich genau!

Der Rundtanz ist etwas einfacher, dadurch erfahren 
die Kolleginnen lediglich, dass sich eine Nahrungsquel-
le im Umkreis des Bienenstocks befindet. Dabei läuft die 
Biene für bis zu 3 Minuten in einem kleinen Kreis umher 
und ändert dabei nach einer kompletten Umdrehung ihre 
Drehrichtung. Sie gibt auch Duftnoten und Kostproben der 
gefundenen Pollen und des Nektars ab. Für Futter- oder 
Ressourcenquellen, die sich weiter vom Stock entfernt be-
finden, ändert sich die Art der Informationsübertragung. 

Der Schwänzeltanz garantiert ein Auffinden von Orten, 
die über mehrere Kilometer entfernt sind. Die räumliche 
Lage wird dabei durch präzises schwänzeln angegeben. 
Beim Schwänzellauf läuft die Biene zunächst unter hefti-
gem seitlichem Vibrieren des Hinterleibs geradeaus. An-

schließend kehrt sie beim Rundlauf in einem Bogen zum 
Ausgangspunkt des Schwänzellaufes zurück. Von dort be-
ginnt der Schwänzellauf dann erneut, worauf wieder der 
Rundlauf folgt, nun jedoch in die entgegengesetzte Rich-
tung. Die Tänzerin gibt dabei in Impulsen Laute ab, die 
Anzahl und die Abfolge der Impulse ist dabei von großer 
Bedeutung. 
Die Entfernung zum Stock, sowie die Richtung wird somit 
sehr genau angegeben. Je mehr Umdrehungen die Biene 
pro Zeiteinheit macht, desto näher liegt die Futterquelle. Bei 
zunehmender Entfernung vom Bienenstock zur Futterquelle 
schwänzeln die Bienen im Mittelstück des Tanzes heftiger 
und der Ablauf des Schwänzeltanzes dauert folglich län-
ger. Die Richtung zum Futterfundort wird immer relativ zum 
Sonnenstand angegeben.

Die Sprache der Bienen -
Ein Tänzchen gefällig?

Beim Rundtanz läuft die Biene auf der Wabe im Kreis und verdeutlicht damit 
den beobachtenden Arbeiterinnen, wo sich eine Futterquelle im Umkreis von 
bis zu 100 m Entfernung um den Bienenstock befindet. Im Anschluss schwir-
ren sie zum gemeinsamen Einsammeln aus.

Der Schwänzeltanz wird zum Anzeigen von weiter entfernten Nahrungsquellen 
genutzt. Dabei bestimmt die Biene anhand der Sonne den Neigungswinkel 
zwischen Bienenstock und Futterquelle. Als Wegweiser führt sie den Schwän-
zeltanz nun in demselben Winkel innerhalb des Stockes aus. 

FUTTERQUELLESONNE

BIENENSTOCK

α

G
ra

fik
en

: ©
 M

at
th

ia
s 

M
er

th
 /

 K
ur

at
or

iu
m

 W
al

d



UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT.10

DIE WILDBIENEN 
Lebenszyklus & Lebensweise

Wildbienen und 
unsere Kulturlandschaft

Rund 700 verschiedene Wildbienenarten sind in Österreich hei-
misch. Doch Experten weisen auf ein schleichendes Artensterben  
hin und warnen davor, dass die Zahlen bald sinken könnten.
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DIE WILDBIENEN 
Lebenszyklus & Lebensweise

In Österreich gibt es 375.000  
Honigbienenvölker mit Millionen 

von Arbeiterinnen. Im Frühsommer 
kommen einige hunderte Drohnen pro 
Stock dazu. Aber unsere Bienenwelt 
besteht nicht nur aus Honigbienen, es 
gibt auch noch ca. 700 verschiedene 
Wildbienenarten, die in der vielfälti-
gen Landschaft Österreichs vorkom-
men und effiziente Bestäuber sind. 

Man unterscheidet in der Lebenswei-
se drei verschiedene Typen von Wild-
bienen: solitär lebende, in Gruppen 
lebende und sogar parasitierende 
„Kuckucksbienen“. Auch die Hummel 
ist eine Wildbiene, sie ist beim Be-
stäuben sogar fleißiger als die Honig-
biene und besucht bis zu 5 Mal mehr 
Blüten. 
Wildbienen besiedeln offene Boden-
stellen, leben in Holz-Hohlräumen, 
leeren Schneckenhäusern und ande-
ren kleinen Nischen im Ökosystem. 
Viele sind stark spezialisiert und er-
nähren sich etwa nur von bestimmten 
Pflanzenarten.
So manch solitär lebende Wildbie-
ne gesellt sich zum Schlafen jedoch 
zu ihren ArtgenossInnen. So findet 
man oft inaktive Bienen in der Nacht 
oder bei Schlechtwetter eng aneinan-
dergeschmiegt im Blütenkelch einer 
Wegwarte oder Malvenblüten. Ande-
re wieder bilden Schlafgesellschaften 
auf den Stängeln und Blütenständen 
von Blumen aus, indem sie sich mit 
Hilfe ihrer Mundwerkzeuge an den 
Pflanzen festhalten. 
Tagsüber sind die Bienen dann wie-
der emsig unterwegs. Die Blütezeit 
auf extensiv bewirtschafteten Flächen 
bedeutet Hochsaison für die Wildbie-
nen. Ein einzelnes Tier kann 5.000 
Blüten pro Tag anfliegen, damit zäh-
len sie zu den wichtigsten Bestäubern 
der Blühpflanzen. Ohne sie wären 
Blumen und Früchte in ihrer Vielzahl 
gar nicht verfügbar. 

Die Vielfalt ist dort am höchsten wo 
Landwirtschaft ohne Insektenvernich-
tungsmittel auskommt und wo genü-
gend Blühflächen bestehen bleiben. 

Bienen sichern uns die Lebensgrundla-
ge, den Fortbestand vieler Wildpflan-
zen sowie in weiterer Folge das Über-
leben der Arten, die auf die Pflanzen 
als Nahrung angewiesen sind. Die 
Bestäubungsleistung der Bienen für 
den Menschen wird weltweit auf ca. 
200 Milliarden Euro geschätzt. Ein 
wichtiger Grund, um auf ihr Fortbe-
stehen zu achten. 

Das Vorkommen von Wildbienen ist 
ein wichtiger Indikator für eine nach-
haltige Landwirtschaft. Denn wo Pesti-
zide eingesetzt werden, fehlen diese 
wichtigen Bestäuber – Wildbienen 
tragen um ein Vielfaches mehr zur 
Bestäubungsleistung der heimischen 
Flora bei als die Honigbiene! 

Verschwinden die Bienen, verschwin-
det also auch die Pflanzenvielfalt. 
Ohne Bestäuber keine Vielfalt.
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Wildbienenschlafplatz. Wildbienen, Hummeln und 
andere Insekten verstecken sich in der Nacht 
oder bei Schlechtwetter gern in den Blütenkel-
chen bzw. in den Blütenständen von Blumen und 
Sträuchern. Selbst solitär lebende Wildbienen bil-
den dann größere Schlafgesellschaften; hier am 
Bild begeben sich rund 30 Tiere in den Blüten 
eines Sauerampfers in den frühen Abendstunden 
zur Ruhe.
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In Österreich gibt es seit letztem Jahr 
den „Österreichischen Wildbienen-

rat“, eine Plattform aus ExpertInnen 
für Insekten, Bestäubungsökologie 
und Biodiversität. Sie haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, die Bestäuber 
in Österreich zu einem prioritären 
Thema zu machen. Die Datenlage 
zur Gefährdungssituation in Öster-
reich kann derzeit nur über Daten aus 
Deutschland eingeschätzt werden. 
Dort verzeichnet man einen Rück-
gang der Insekten um 70%. 
Für eine genaue Bewertung der Be-
stäuberpopulationen in Österreich 
und um damit auch gezielt Schutz-
maßnahmen und Strategien zu deren 
Schutz erarbeiten zu können, fehlen 
derzeit noch die aktuellen Grundla-
gendaten. Daher fordert der Wildbie-
nenrat die Erstellung von Roten Listen 
für die Wildbienen, sowie eine Mo-
nitoring-Strategie nach dem Vorbild 
Deutschlands oder der Schweiz. Die 
Arbeit des Wildbienenrats besteht 
neben der wissenschaftlichen Kom-
ponente auch in der Bewusstseinsbil-
dung - man schützt was man kennt, 
darum werden in diversen Exkursio-

nen und Schulprojekten die wichtigs-
ten Themen rund um die Bienen fach-
kundig vermittelt. 
Aber nicht nur die Wildbienenarten 
sind gefährdet, auch bei der Honig-
biene gibt es einen starken Rückgang 
zu verzeichnen: Seit den 90er Jahren 
ist in Österreich die Zahl der Bienen-
völker um über 25% gefallen. 

Die Gründe für das Bienensterben 
sind mittlerweile nur allzu bekannt: 
Die moderne Landwirtschaft mit ihren 
Monokulturen in ausgeräumten Agrar-
landschaften (großes Bild ganz oben) 
hat vielerorts die kleinteilige, reich 
strukturierte Vielfalt der traditionellen 
Kulturlandschaft (kleines Bild oben)er-
setzt. Pestizide, wie Neonicotinoide, 
wirken sich tödlich auf Bienen und ihre 
Larven aus und können ganze Bienen-
völker schwächen oder sogar töten. 

Dazu kommen noch eingeschleppte 
Schädlinge, wie die Varroamilbe, die 
der Honigbiene zu schaffen macht 
und die sogar als Hauptursache ihres 
starken Rückgangs gehandelt wird. 
Aber auch der Klimawandel spielt 
eine ernstzunehmende Rolle für die 
Bienen: frühere Blühphasen oder zu 
warme Winter und plötzliche Tem-
peraturschwankungen setzen dem 
Energiehaushalt der Wildbienen und 
Honigbienen zu und sind somit eine 
weitere Herausforderung für den 
nachhaltigen Schutz und Erhalt unse-
rer Bestäuber. 

Direkt oder indirekt haben wir Men-
schen durch die Auswirkungen un-
seres Handelns den Schutz oder die 
weitere Vernichtung der Bestäuber in 
der Hand - und vor den nächsten Ge-
nerationen zu verantworten. 

DIE WILDBIENEN 
Was gefährdet die Bienen so sehr?

Die größte Gefahr für unsere Bestäuber  
stellt ihr größter Nutznießer dar -  

also leider der Mensch selbst. 

Fo
to

: ©
 G

eo
la

nd
 B

as
em

ap
 O

rth
of

ot
o 

(V
er

w
al

tu
ng

sg
ru

nd
ka

rte
 Ö

ste
rr

ei
ch

)



UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT. 13

Bienen haben ein ausgezeichne-
tes Sehvermögen. Sie schauen 

durch 6.000 - 8.000 Einzelaugen in 
die Welt, die das Facettenauge der 
Insekten bilden. Jedes dieser Augen 
verhält sich wie ein eigenständiges 
Auge. Durch die Anordnung im Kom-
plexauge ist jedes Auge speziell in 
eine Richtung ausgerichtet, so dass 
sich im Komplex ein sehr großes 
Sichtfeld ergibt. Die Biene ist zwar 
trotz der vielen Einzelaugen relativ 
kurzsichtig, kann aber bis zu 200  
Bilder pro Sekunde auflösen. 

Auch das Farbspektrum der Bienen 
zeigt, dass sie die Welt ganz anders 
betrachten als wir. Bienen können 
kein Rot sehen, dafür aber Ultravio-
lett! Beim Flug über die bunte Blumen-
wiese erscheint das Gras recht grau, 
aber die Blüten und Blumen selbst 
leuchten aus der Wiese heraus und 
helfen mit ultraviolett strahlenden Lan-
destreifen und dunkleren Farbberei-
chen der Biene dabei, den Nektar zu 
finden. Blaue und gelbe Blühpflanzen 
scheinen dabei ganz besonders be-
liebt zu sein. 

DIE WILDBIENEN 
Aus der Sicht der Bienen

Wie sehen Bienen ihre Umwelt eigentlich?

Das Farbsehen von 
Mensch und Biene

Farbeindruck der 
Menschen 

Grün, Gelbgrün

Gelb

Blau (mit und 
ohne UV-Anteil)

Rot 

Farbeindruck der 
Bienen 

Graugrün (sog. 
"Bienengrau")

"Bienenpurpur"

"Bienenblau I&II"

Schwarz

Die Welt aus Sicht der Bienen. Die beiden Bilder sollen künstlich verdeutlichen, 
auf welche unterschiedliche Weise die Bienen ihre Umwelt im Vergleich zum 
Menschen wahrnehmen. Blumen mit UV-reflektierenden Elementen sind dabei 
eindeutig im Vorteil, wenn es darum geht die Gunst der Bestäuber zu gewinnen. 
Foto oben: Farbeindruck der Menschen. Foto unten: Farbeindruck der Bienen.
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Efeu-Seidenbiene  
(Colletes hederae)

Die Efeu-Seidenbiene gehört zur Gat-
tung der Seidenbienen (siehe Foto 
oben der gemeinen Seidenbiene). 
Als Wildbienen-Kenner kann man 
diese Art leicht mit der stark verwand-
ten Heidekrautbiene verwechseln. 
Im Unterschied zu dieser kommt die 
Efeu-Seidenbiene später im Sommer 
vor, wo weniger Pflanzen blühen und 
weniger Wildbienen aktiv sind. 
Die späte Efeu-Seidenbiene (siehe 
Foto rechts) sammelt ausschließlich 
Pollen des Efeus, der im September 
blüht. Sie teilt sich die Blüten nur mehr 
mit Wespen und Honigbienen. Ein gu-
ter Grund, den Garten, Balkon oder 
die Hauswand mit Efeu bewachsen 
zu lassen.

DIE WILDBIENEN 
Arten & Charakteristik
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DIE WILDBIENEN 
Arten & Charakteristik

Diese Art ist eine der wenigen Wild-
bienen, die in Staaten leben. Eine Ko-
lonie beherbergt oft hunderte Bienen. 
Sie haben Königinnen, die bis zu 6 
Jahre alt werden können und Arbeite-
rinnen, die etwa 2 Jahre alt werden. 
Fransenbienen sind unter den europä-
ischen staatenbildenden Bienen eine 
absolute Ausnahme – denn ihre Kolo-
nien sind mehrjährig. 
Von Juni bis März bleiben sie bis zu 
einem Meter unter der Erde – wie sie 
überleben ist bis dato nicht bekannt. 
Ihre Nester sind im Boden – aus dem 
Aushubmaterial bauen sie kleine Tür-
me, an deren Spitze befindet sich der 
Eingang zum unterirdischen Bau. Die 
Nester liegen oft in direkter Nachbar-
schaft zueinander, dadurch wirkt es, 
als würde die Wiese zu einer kleinen 
Stadt aus erdigen Hochhäuser wer-
den. 
Sie leben auf von Natur aus wenig 
bewachsenen Böden aus Löss. Um 
diesen Bienen zu helfen ist es wichtig 
darauf zu achten, dass der Bewuchs 
kurz bleibt und keine Sträucher oder 
Bäume aufkommen.
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Fransen-Schmalbiene 
(Lasioglossum marginatum)
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Die zweifarbige Schneckenhausbiene gehört zur Gruppe 
der Mauerbienen und ist keine in Gesellschaft lebende 
Wildbienenart sondern besteht aus Einzellebewesen. 
Sie sucht sich leere Schneckenhäuser, um ihrem Nachwuchs 
ein geeignetes Zuhause zur Entwicklung zu bieten. In dem 
Schneckengehäuse deponiert sie Blütenpollen als Proviant 
für die Larven und polstert das Innere mit Pflanzenmaterial 
aus um eine gute Isolation gegen die kalten Wintermonate 
zu schaffen. 
Nachdem das Ei in das Schneckennest gelegt wurde, 
verschließt die Biene den Eingang des Schneckenhauses 
mit kleinen Steinchen und Lehm. Den Boden rund um das 
Schneckenhaus ebnet sie, um das Nest stabil zu halten. 
Danach transportiert sie Pflanzenmaterial und Stöckchen 
zum Nest und schlichtet sie um das Schneckenhaus um es 
zu tarnen und vor dem Wetter zu schützen. 
So eine intensive Brutpflege ist selbst unter den Bienen au-
ßergewöhnlich.
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DIE WILDBIENEN 
Arten & Charakteristik

Zweifarbige Schneckenhausbiene  
(Osmia bicolor)

Versteckspiel. Die zweifarbige Schneckenhausbiene ist eine Pionierin der 
Brutpflege und eine Meisterin, wenn es um das Verstecken ihrer Nachkom-
men geht. Im Bild unten sieht man sie beim Tarnen des Schneckenhauses mit 
Grashalmen und Holzsplittern.
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Die meisten Wildbienen leben soli-
tär, d.h. sie bilden keine Staaten. Sie 
nutzen Grashalme, Erdhöhlen oder 
Löcher im Holz um ihre Eier abzule-
gen. Doch im Gegensatz zu der Ho-
nigbiene, die ihre Brut eifrig verteigt, 
ist der Nachwuchs der Wildbienen 
Parasiten schutzlos ausgeliefert. Dar-
um verschließen die meisten Arten die 
Bruthöhlen mit Erde. Dahinter nagen 
die Larven am Pollenbrei die ihnen 
ihre Mutter hinterlassen hat. Jede Lar-
ve bewohnt eine Höhle voller Pollen, 
die in der Bruthöhle hintereinander 
angeordnet sind. 
Mauerbienen nehmen Nisthilfen ger-
ne an, denn passende Bruthöhlen 
sind meist nicht so leicht zu finden. Da 
sie nicht in der Lage sind ihre Bruthöh-
len selbst ins Holz zu nagen, sind sie 
auf fleißige Vormieter angewiesen.
Der Wespenbock ist, wie viele Käfer-
arten, ein guter Vorarbeiter – seine 
Larven fressen sich zwei Jahre durchs 
Holz und schaffen beim Schlüpfen 
geeignete Bruthöhlen für Wildbienen. 

DIE WILDBIENEN 
Arten & Charakteristik

Gehörnte Mauerbiene  
(Osmia cornuta)
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RETTEN WIR UNSERE BIENEN 
So einfach kann jeder von uns helfen.

Du hilfst unseren Bienen bereits auf die ein oder andere Weise? 

Gratuliere, damit leistest Du einen wertvollen Beitrag.  
Auf den folgenden Seiten erfährst Du von uns, was Du  

noch tun kannst, wenn Du weiter helfen möchtest.

B ie ne nfre u n d li che
Blu me n

I mke r am Dach I n sekte nhote l

Wi lde Ecke

Krä ute rsp i rale

i ch w ohn e

I N DER STADT

i n e i ne r w ohn u n g

I n e i nem
Ei nfami lie nha u s

mit e i nem 
Fe n ste rb rett

Blu me nto pf/
Blu me n ki ste rl

mit e i nem Balko n 
o de r e i ne r Te rrasse

Kiesga rte n mit 
Ro llrase n

Krä ute rbeete, 
Blu me n 

u n d Bä u me

mit ga rte n
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RETTEN WIR UNSERE BIENEN 
So einfach kann jeder von uns helfen.

Totho lz Wald ran d- 
streife n

Ho lzstape l

La u bha ufe n

Blühstreife n , B ie ne n-
w e i de n , b lühe n de 

Äcke r

Offe n lan dfläche n 
mit Äcke rn u n d 

Wiese n

Blühe n de Bä u me

La u bmi schw ald

Mo n o ku ltu r

a uf e i nem
Ba u e rnhof

w ald bes itze r

i ch w ohn e

Am Lan d
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Stadt

Die Tiere sind mit dem Häusermeer 
der Großstadt vertraut, unbe-

irrt vom Verkehrslärm nutzen sie die 
Futterplätze. Mittlerweile zieht es 
die Honigbiene vielerorts vom Land 
in die Stadt. Im Zuge von Flurberei-
nigungen verschwinden zunehmend 
wertvolle Strukturen, Hecken, Klein-
gehölze, Waldstücke und Bachrän-

der und es entstehen weite, eintönige 
Agrarflächen, die einer großräumi-
gen Bewirtschaftung zuträglich sind –  
die Bienen leiden jedoch unter diesen 
Verhältnissen. 
Die Stadt mit ihren Ruderalflächen, 
Dächern und Parks kann hingegen 
noch ein reichhaltiges Futterangebot 
bieten.

In der Stadt helfen grüne Fassaden und Dachbegrünungen nicht nur 
dem Klima, auch die Bienen und viele andere Insekten profitieren von 

den grünen Kleinstlebensräumen in der Stadt.

Bunter Ausblick. Wer einen Balkon, eine Terrasse 
oder sonst irgendeine Freifläche in der Stadt 
besitzt, kann nicht nur sein Leben bunter gestalten 
sondern hilft damit auch den Bienen. Selbst 
auf einem Fensterbrett lassen sich viele schöne 
Pflanzen aufziehen.
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RETTEN WIR UNSERE BIENEN 
So kann ich in der Stadt helfen.

Balkon und Fensterbrett. Lavendel, 
Hibiskus, Ringelblume, Küchenkräuter und 
Kletterpflanzen locken mit ihrem Duft Insek-
ten an. Sie bieten dem Menschen kulinari-
sche Gaumenfreuden, ein attraktives Bild, 
Sichtschutz und sind eine hilfreiche Nah-
rungsquelle für die Biene. Auf einem Balkon 
und sogar auf einem Fensterbrett können 
wir den Bienen mit ein paar kleinen Hand-
griffen helfen:

• Blumenkästen mit Klatschmohn und Wild-
blumen-Saatmischungen bringen Farbe aufs 
Fenster und sind eine gute Nahrungsquelle für 
die Biene. Es ist darauf zu achten, dass die 
Saatmischung sowohl Frühjahrsblüher, als auch 
bis in den Herbst blühende Arten beherbergt.

• An Wänden ist Efeu eine besonders beliebte als 
Futterquelle im Herbst

• Eine Kombination aus Erdbeere und Minze 
eignet sich nicht nur gut als Nachspeise, auch 
die Bienen freuen sich darüber.

• Ein abgeschnittener Markstängel (zB. vom Ho-
lunder), den man zwischen die Blumen steckt, 
ist ein natürlicher Nistplatz für Wildbienen und 
dient als Kletterhilfe für Clematis.

Imkern am Dach. Imker nutzen für 
ihre Bienenstöcke gerne ungenutzte 
Dachflächen der Stadt. Dort findet 
die Produktion von regional vermark-
tetem Honig statt. Bienen weiden in 
den umliegenden Grünflächen in ei-
nem Umkreis von etwa 5km. Der Ho-
nig aus der Stadt ist oft gesünder, als 
der vom Land, da die Bienen in der 
Stadt nicht mit Pestiziden in Kontakt 
kommen.

• Begrünen Sie Ihre Dachflächen mit 
bienenfreundlichem Saatgut

• Stellen Sie Ihre Grünfläche einem Imker 
zur Verfügung

• Kaufen Sie regionale Bienenprodukte 
aus der Stadt und fördern Sie damit die 
Stadt-Imker
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Sowohl in der Stadt, am Stadtrand und selbstverständlich besonders in 
der ländlichen Gegend können die Gärten unserer Häuser zu einem 

großartigen Mikrokosmos für Bienen werden.

Hausgarten

Gärten können einen wertvollen 
Rückzugsraum für Bienen und 

andere Insekten bieten. Sind sie je-
doch mit Kiesbeet, kurzem Rasen, 
gestutzten Hecken und ordentlichen 
Beeten ausgestattet, werden sie kaum 
Bienen anlocken, da sie weder mit 
Rückzugsmöglichkeiten noch mit 
Nahrung für Insekten dienen.
Dennoch muss der Garten nicht ver-
wahrlost aussehen. Bereits kleine 
Ecken und Strukturen können große 
Wirkung auf die Welt der Bienen ha-
ben. 

Gärten, die mit Bäumen, Kräuterbee-
ten und duftenden Blumen ausgestat-
tet sind, sind besonders attraktiv für 
die Pollensammler. Bei der Auswahl 
der Pflanzenarten sollte man zu Wild-
formen und einheimischen Pflanzen 
greifen.

Wilde Ecke. Kleine, ungemähte 
Ecken mit Disteln, Lavendel und 
Brennnessel, sowie heimische Blü-
tengehölze, wie Weißdorn, Wil-
drosen oder Kirschen oder ein Beet 
voller Wildblumen sind sehr char-
mant und bieten den Bienen den 
ganzen Sommer über Nahrung.

• Am besten überlässt man das ein 
oder andere Eck im Garten einfach 
sich selbst. Findet man zB. leere 
Schneckenhäuser, oder ähnliche 
natürliche Objekte, können sie im 
wilden Eck zur Nisthilfe für Wildbie-
nen werden.
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RETTEN WIR UNSERE BIENEN 
So kann ich im Garten helfen.

Insektenhotel. Ein fachgerecht aus 
Naturmaterialien gebautes Insekten-
hotel ist schön anzusehen und wird 
meist schnell von Mauerbienen und 
anderen Wildbienen genutzt.

• Beim Kauf eines Insektenhotels sollte 
man genau auf die Herstellung achten. 
Das Holz sollte unbehandelt und aus 
heimischer Produktion sein, die Bohr-
löcher dürfen nicht ausgefranst sein, 
da sich die Fluginsekten ansonsten ihre 
Flügel beschädigen können.

• Besser Selbermachen: auch eine alte  
Kaffeedose kann als Bienenhotel die-
nen. Sie kann mit sauber geschnittenen 
Halmen, markigen Stängeln und Lehm 
befüllt werden.

Kräuterspirale. Auch Bienen mögen Ros-
marin, Salbei, Dill und Oregano. Mit der An-
lage einer Kräuterspirale schafft man ein wah-
res Paradies für Bienen. Sie finden hier nicht 
nur genug Nahrung - die Ritzen und Hohlräu-
me der Spirale bieten ihnen auch Nistgelegen- 
heiten.

• Beim Anlegen einer Kräuterspirale mit Naturmaterialien 
arbeiten. Am Fuß der Spirale kann man einen kleinen 
Teich anlegen, der den Bienen als Tränke dient.

Fo
to

: ©
 D

or
ot

he
a 

Ja
co

b 
/ 

pi
xe

lio
.d

e

Fo
to

: ©
 M

ik
a 

Ba
um

ei
ste

r o
n 

U
ns

pl
as

h

Fo
to

: ©
 M

. G
ro

ßm
an

n 
/ 

pi
xe

lio
.d

e



UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT.24

Die Landwirtschaft hat eine große Verantwortung als Förderer der 
Biodiversität. In unseren Äckern und Wiesen leben Insekten, die nicht 
nur für die Bestäubung wichtig sind, sondern auch Pflanzenschädlinge 

beseitigen.

Landwirtschaft

Viele nützliche Insektenarten sind auf bestimmte Blüten 
angewiesen. Durch jahrhundertelange Praxis der ex-

tensiven Landwirtschaft wurde eine kleinteilige und struktur-

reiche Kulturlandschaft in Österreich erschaffen und damit 
Kleinlebensräume für eine breite Varietät von Insekten mit-
gestaltet.

Kleinstrukturen in der Streu- 
obstwiese. Kleinstrukturen wie 
Holzhaufen und Laubhaufen schaffen 
ein günstiges Kleinklima und Habitat 
für eine Vielzahl von Insekten. Dicke, 
abgestorbene Äste und erst recht ein 
ganzer abgestorbener Baum sind für 
viele Jahre ein hervorragender Klein-
lebensraum. Ein Baumstumpf oder ein 
großes Stück Baumstamm, das an 
einer sonnigen Stelle verrotten darf, 
wird schon bald zum Treffpunkt für 
die Blattschneidebiene, die Holzbie-
ne oder die Pelzbiene.

• Baumstümpfe und Astmaterial sollten 
zumindest zwei Jahre liegen bleiben, da 
die Larven-Entwicklung vieler Insek-
tenarten im Inneren des Holzes lange 
braucht.

• Die Kleinstrukturen sollten sich an lich-
ten, offenen Standorten befinden, denn 
dies entspricht den Ansprüchen diverser 
Alt- und Totholzbewohner.

Fo
to

: ©
 H

ar
tm

ut
 D

em
an

d 
/ 

pi
xe

lio
.d

e



UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT. 25

Blühstreifen in der Ackerland-
schaft. Die Möglichkeiten für die 
Anlage eines Blühstreifens sind zahl-
reich. Im landwirtschaftlichen Flä-
chengefüge ergeben sich oft Rand-
strukturen, die nicht genutzt werden. 
Ackerränder, Bewässerungsstreifen, 
oder ungenutzte Randbereiche zum 
Weg hin sind ideale Basisflächen als 
Refugialraum für Insekten und dienen 
der Förderung des Artenreichtums der 
Bestäuber durch ein reiches Blütenan-
gebot. 
Diese Flächen von vergleichsweise 
geringerem wirtschaftlichen Ertrag 
können zu einer Bereicherung des 
Blütenangebots und einer Strukturviel-
falt in der Landschaft beitragen.

• Regionales, bienenfreundliches Saatgut

• Keine Düngung und Pflanzenschutzmit-
tel im Umfeld

• Ein Blühstreifen bedarf keines großen 
Pflegeaufwands. Pflegemaßnahmen 
sind nur im Fall von zu starker Ver-
unkrautung oder Gehölzaufkommens 
nötig.

Bienensaat-Acker. In einem blü-
henden Acker bietet man einer Viel-
falt von Insekten und Nützlingen einen 
Ort, in dem genug Nahrungsangebot 
vorhanden ist und schafft eine Verviel-
fältigungsstube für Insekten.
Von hier aus schwärmen gesunde 
Populationen an Bestäubern in die 
benachbarten Äcker, Wiesen und 
Streuobstbestände und helfen bei der 
Produktion von Früchten. 

Der Bienensaat-Acker 

• kann auf jeder vorhandenen Ackerfläche 
durchgeführt werden und

• soll einmal pro Jahr gepflegt wer-
den. Der Pflegezeitpunkt erfolgt im 
Spätsommer.

RETTEN WIR UNSERE BIENEN 
So kann ich in der Landwirtschaft helfen.
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Waldränder müssen nicht geradlinig sein, es ist sogar besser, wenn sie 
„buchtig“ verlaufen, wenn also der Waldrand mal schmaler und mal brei-

ter ist. Das Schlüsselwort lautet hier nämlich Strukturvielfalt.

Forstwirtschaft

Nicht nur an den Wiesen tummeln 
sich vielerlei Insekten, auch der 

Wald ist Heimat für viele Bestäu-
ber. Als Schnittstelle dieser beiden 
Lebensräume ist der Waldrand, als 
Treffpunkt von Wald- und Wiesenar-
ten, besonders wertvoll. Noch dazu 
kommen die Arten, die speziell an 
Waldrändern leben. 
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RETTEN WIR UNSERE BIENEN 
So kann ich im Wald helfen.

Waldgestaltung. Bei 
der Wald(rand)gestaltung 
muss keine zusätzliche Flä-
che als Waldrand geschaf-
fen werden. Die Sträucher 
werden zwischen den 
Waldrandbäumen an ge-
eigneten Stellen gesetzt. 
Dazu können einzelne blü-
hende Bäume gepflanzt 
werden. Diese sollen sich 
in der Baumzone des Wal-
drandes befinden oder an 
lichten Stellen im Wald ge-
pflanzt werden.

• Am besten eignen sich 
blüten- beeren-, und 
dornenreiche Sträucher, 
wie Heckenrose, Weiß-
dorn, Hartriegel, Schlehe, 
Elsbeere.

• Als mögliche Baumarten 
kommen z.B. Ahorn, Linde, 
Kirsche und Vogelbeere in 
Frage.

Totholz. Totholz im Wald ist 
ein lebendiger Lebensraum 
und für die Artenvielfalt im 
Wald immens wichtig. Auf ab-
gestorbenem Holz und Altholz 
lebt der überwiegende Teil un-
serer 300 Wespen- und 700 
Bienenarten. 

Oft sind Totholzmaßnahmen 
sehr einfach zu treffen, meist ist 
es nur das Belassen von Bäu-
men. Und dieses „Nichtstun“ 
hat eine sehr positive Wirkung 
auf die Vielfalt im Wald. Da-
bei gilt: eine höhere Artenzahl 
macht einen Wald stabiler, 
schützt vor Schädlingen und 
trägt bei einer kleinflächigen 
Verzahnung der Flächen auch 
zur Bestäubung auf landwirt-
schaftlichen Flächen bei.

Um die Vielfalt der Totholz-Be-
wohner zu fördern ist es wich-
tig, möglichst viele verschie-
dene Strukturen zu erhalten. 
Vielfältige Stärken, Baumal-
ter und Baumarten sind aus-
schlaggebend für zahlreiche 

Bewohner im Wald. Ein schö-
ner Wald muss kein aufge-
räumter Wald sein, und auch 
ein gesunder Wald soll einige 
tote und absterbende Bäume 
beinhalten.

• Bei der Auswahl stehender 
Bäume ist darauf zu achten, 
dass bereits Strukturen eines 
attraktiven Habitatsbaumes 
vorhanden sind (Totäste, Astlö-
cher Baumhöhlen, Mulmhöhlen, 
Krummwüchse). Sind keine 
geeigneten Bäume vorhanden, 
ist das aktive Schaffen von 
stehendem Totholz möglich (z.B. 
durch Ringeln).

• Bereits liegende Totholzbäume 
mit einem Durchmesser von 
etwa 40cm sollten über 10 
Jahre im Bestand verbleiben. 

• Besonnung: viele Pracht- und 
Bockkäfer mögen besonntes 
Totholz, andere Arten wiede-
rum nicht. Auch hier spielt die 
Vielfalt eine große Rolle.
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Die Hummel  
und die Physik

Buch-, Film- & Ausflugtipps:

Die dicke Hummel mit ihren kleinen 
Flügeln hat schon so manchen 

Menschen rätseln lassen, wie sie es 
denn überhaupt schafft abzuheben 
und sich durch die Luft zu bewegen.
Manch eine/r munkelt sogar, dass es 
nach den Gesetzen der Aerodynamik 
gar nicht möglich ist, dass die Hum-
mel fliegen kann. Zum Glück kennt 
die Hummel diese Gesetze nicht, dar-
um fliegt sie trotzdem. 
So oder so ähnlich soll sich jedenfalls 
ein Gespräch zwischen einem Biolo-
gen und einem Aerodynamiker in den 
1930er Jahren in einem Wirtshaus 
zugetragen haben. „Die Hummel 
hat 0,7 cm2 Flügelfläche und wiegt  

1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der 
Aerodynamik ist es unmöglich, bei 
diesem Verhältnis zu fliegen“ so die 
Berechnung des Physikers.
Tatsächlich ist es aber so, dass der 
Physiker bei seinen Berechnungen au-
ßer Acht gelassen hat, dass die Flügel 
der Hummel nicht steif sind, wie die 
eines Flugzeuges. Auch ist die Hum-
mel ja sehr viel kleiner als ein Flug-
zeug. 
Viele Jahre später, wurde dazu vom 
Wissenschaftler Charlie Ellington der 
experimentelle Nachweis erbracht, 
indem er den sogenannten Tabak-
schwärmer in einen Windkanal mit 
Superzeitlupenkamera geschickt hat: 

dabei bemerkte er kleine Wirbel, die 
beim Flügelschlag nach unten an der 
Vorderseite der Flügel entstehen und 
somit die enscheidende Rolle für ei-
nen starken Auftrieb in die Lüfte spie-
len. Die dicke Hummel ist so gar nicht 
träge und bewegt ihre Flügel bis zu 
200-mal pro Sekunde kreisförmig, 
so dass sie tornadoartige Luftwirbel 
erzeugt. Dadurch entsteht ein Unter-
druck, und die Hummel erhebt sich in 
die Luft. Sie kann Geschwindigkeiten 
von bis zu 20 km/h halten und im-
mer wieder in die Luft abheben, auch 
wenn sie schon mit Pollen beladen ist. 
Vor einiger Zeit wurde in der Mitte ih-
rer Flügel ein kleines Gelenk entdeckt, 
mit dem er sich abknicken lässt. Diese 
flexiblen Flügel lassen die Hummel 
noch stärker werden, so dass sie das 
Doppelte ihres eigenen Gewichts tra-
gen kann.
Diese Erkenntnisse liefern nicht nur 
wichtige Beiträge zum Wissen über 
unsere Bestäuber, sondern tragen 
auch zu Inovationen und Verbesse-
rungen in der Technik bei, z.B. bei 
der Konstruktion von Flugmaschinen. 

More than Honey - Bitterer Honig. Ein Do-
kumentarfilm von Markus Imhoof über das 
weltweite Bienensterben. 

Honeyland - Land des Honigs. Ein nordma-
zedonischer Dokumentarfilm von Ljubomir 
Stefanov und Tamara Kotevska mit zwei Os-
kar-Nominierungen. Als eine Nomadenfami-
lie ins „Honeyland“ einzieht und alle Grund-
regeln bricht, muss die letzte Wildimkerin 
Europas ihre Bienen retten und das notwen-
dige Gleichgewicht zwischen Mensch und 
Natur wiederherstellen.

Umsäuselt von sumsenden Bienen. Schriften 
zur Imkerei. Wilhelm Busch. Wallstein. 
Dass Wilhelm Busch auch ein Kenner der 
Bienenkunde war, wird viele Leser überra-
schen.Er interessierte sich von frühester Ju-
gend an für Bienen. Später schrieb Busch 
die Erzählung »Die kleinen Honigdiebe«, 
die Bildergeschichte »Schnurrdibur oder die 

Bienen« und eben auch drei bienenkund-
liche Texte, die in einer Zeitschrift seines 
Onkels erschienen. Christiane Freudenstein 
hat sie in diesem Buch versammelt und mit 
einem kenntnisreichen Nachwort versehen.

Die seltensten Bienen der Welt. Ein Reisebe-
richt. Dave Goulson. Ullstein Taschenbuch. 
Der Biologe Dave Goulson schreibt über 
die seltensten Bienen- und Hummelarten. 
Er beschreibt den Kampf der Goldenen Pa-
tagonischen Hummel gegen invasive Arten 
und spürt auf den Äußeren Hebriden die 
letzten Deichhummeln Großbritanniens auf. 
Seine Leidenschaft ist ansteckend. Und seine 
Tipps, wie wir in unserer unmittelbaren Um-
welt Bienen vor dem Sterben bewahren, ma-
chen unbändige Lust darauf mitzumachen

Welche Wildbiene ist das. Hannes Petrisch-
ak. Kosmos-Naturführer. Einfaches erkennen 
und bestimmen inkl. Anleitung für Nisthilfen. 

Waldpädagogischer Natur-Kinderspielplatz  
Am Himmel. 1190 Wien, Himmelstraße 125.
In unmittelbarer Nähe zum "Lebensbaumkreis 
Am Himmel" befindet sich dieser, ebenfalls 
vom Kuratorium Wald geschaffene, Natur-
spielplatz. Als 
Ort der Wis-
sensvermittlung 
und Naturer-
fahrung bringt 
er Kindern und 
Jugendl ichen 
die Ökologie 
auf spielerische 
und besonders 
erlebnisinten-
sive Weise 
näher. Und: es 
gibt auch einen 
B i e n e n k o r b 
zum Reinklet-
tern (rechts)!

WISSENSWERTES 
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Der gemeinnützige Umweltschutz-
verein Kuratorium Wald betreibt 

bereits seit knapp 15 Jahren eine 
Hobbyimkerei mit 10 Bienenvölkern 
in einer eigens dafür konstruierten 
Bienenhütte inmitten des hauseigenen 
Weingartens Am Himmel. 

Einer der 10 Bienenstöcke wurde nun 
gegen einen selbstentworfenen und 
zur Forschung adaptierten Beobach-
tungsbienenstock getauscht. Mit dem 
Beobachtungsstock, der ca. 15.000 
Bienen beherbergt, wollen wir auf 
unsere Bienen aufmerksam machen 
und mittels Sensoren und Webcams 
vor allem das Leben im Bienenstock 
untersuchen. Bienen sind es gewohnt, 
dass es in ihrem Bienenstock dunkel 
ist. Sie finden sich dort aber trotzdem 
sehr gut zurecht, weil sie sich mit Hilfe 
ihrer Geruchs- und Tastsinne auch im 
Dunklen sehr gut orientieren und ver-
ständigen können.
Mit der ständig voranschreitenden 
Technologisierung ergeben sich völ-
lig neue Dimensionen der Bienen- 
beobachtung. Damit diese Beob-
achtungen sowohl einer breiten  
Öffentlichkeit als auch der interes-
sierten Jugend bzw. ForscherInnen/
Forschungseinrichtungen zugänglich 
gemacht werden können, war ein In-
ternetanschluß mit ausreichender Ka-
pazität erforderlich.

Extra zu diesem Zweck wurde eine 
Glasfaserleitung vom Hauptanschluss 
im Café-Restaurant Oktogon Am Him-
mel ca. 400m entlang des Weingar-
tens bis zur Bienenhütte im Boden 
verlegt. Die Bienenhütte Am Himmel 
ist die einzige in ganz Österreich, die 
einen Breitband Glasfaserinternet- 
anschluss besitzt.
Die Datenmengen, die zur Übertra-
gung gelangen, ergeben sich vor 
allem durch die Messdaten aus den 
Sensoren und durch die Videodaten 
der Webcams. Die Sensoren nehmen 
die Innenraum-Stock-Temperatur und 
das Gewicht des Stockes auf. Einen 
wesentlichen Einblick in das Leben im 
Bienenvolk liefert eine Infrarot-Kame-
ra, die sich direkt im Inneren des Sto-
ckes befindet. Das Flugloch wird von 
einer zweiten Kamera aufgenommen.
Die Stocktemperatur gibt Aufschluss 
über den Sitz des Bienenvolkes und 
die aktuelle Temperatur. Interessant ist 
es zu beobachten, dass die Stocktem-
peratur selten 35,5 °C übersteigt, auch 
wenn die Außentemperatur 45 °C  
erreicht. Mit Hilfe der Webcam kön-
nen dann zum selben Zeitpunkt Bie-
nen beobachtet werden, die fächelnd 
für eine konstante Temperatur sorgen 
und damit den Stock kühlen. 
Das Stockgewicht (eigentlich die 
Masse des Bienenstockes) ist eine 
Größe über die man sehr viel über 

den Stockalltag erfährt, u.a. ob die 
Bienen Nektar finden, oder ob eine 
Tracht bereits versiegt ist.
Die zweite Webcam kann die ausflie-
genden bzw. ankommenden Bienen 
filmen, die u.U. markiert werden kön-
nen, so dass die Dauer des Ausflugs 
bestimmt werden kann. So kann etwa 
auf Trachtplätze in der Umgebung ge-
schlossen werden. 
Die Infrarot-Weitwinkel-Kamera, die 
in hoher Auflösung die Abläufe in der 
Dunkelheit des Bienenstockes festhält, 
bildet das Alltagsleben der Honigbie-
ne ab. Man erwartet sich dabei neue 
interessante Einblicke etwa wie sich 
Bienen auf einen Ausflug vorbereiten 
oder wie Bienen ihre Fracht (Nektar, 
Blütenpollen, Wasser, Propolis) an 
Stockbienen übergeben. Spannend 
könnten auch die Beobachtungen 
des Schlüpfens von Jungbienen bzw. 
der Eiablage der Königin sein. Die 
Aufzeichnung und Abrufbarkeit der 
Daten erfolgt über die Website des 
Kuratorium Wald. Auf diese Daten 
kann jederzeit zurückgegriffen wer-
den, so dass sowohl Monate als auch 
Jahre miteinander verglichen werden 
können. 

Bienenwebcams, Bee & Wine, Mess-
daten abrufbar auf:
www.himmel.at 
www.kuratoriumwald.at

Foto: © Kuratorium Wald

Moderne Glasfasertechnologie trifft auf traditionelle Biologie. 
Ein Gegensatz? Nicht unbedingt, denn wir wollen nicht  

in die Natur eingreifen, aber sie besser verstehen.

BEE & WINE 
Live Webcam "Das Leben im Bienenstock"

24 h live: www.himmel.at 
www.kuratoriumwald.at
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Ammenbiene: Im Bienenstock der Honigbiene erhalten 
die Larven in den ersten drei Tagen nach dem Schlupf 
den Futtersaft der Ammenbienen.

Antenne: Bienen können mit ihren Antennen (Fühler) mit-
einander kommunizieren. Die Antennen sind paarig vor-
handen und sind mit einer Reihe an Sinneszellen und –or-
ganen ausgestattet.

Arbeiterin: Die weiblichen Honigbienen, Hummeln, We-
spen und Hornissen, deren Aufgaben vielfältig sind. Sie 
entwickeln sich von der Putzerin zur Ammenbiene, zur 
Baubiene und Wächterbiene. 

Außenskelett: statt eines im Inneren des Körpers liegen-
den Skeletts haben Insekten ein Exoskelett=Außenskelett 
aus Chitin.

Bestäubung: Die Übertragung des Pollens auf die Sa-
menanlage oder Narbe einer Blüte.

Bienenmilbe: Die Varroamilbe (=Bienenmilbe) ist ein Pa-
rasit an Honigbienen. Sie vermehrt sich im Bienenstock 
und gilt als größter natürlicher Bienenschädling weltweit.

Bienenpflanze: Pflanzen, die durch ihr Nektar- und Pollen-
angebot einen Mehrwert für Bienen bieten.

Bienenstock: Eine vom Imker zur Verfügung gestellte 
künstliche Nisthöhle mitsamt dem darin befindlichen Volk 
von Honigbienen.

Bienenvolk: Die Gesamtheit des Bienenstaates aus Köni-
gin, Arbeiterinnen und Drohnen.

Bienenwachs: Ein Wachs, das von den Honigbienen aus-
geschieden wird und zum Bau der Bienenwaben verwen-
det wird.

Chitin: der Bestandteil, aus dem das Außenskelett der 
Insekten aufgebaut ist. 

Drohne: die männliche Honigbiene, staatenbildende 
Wildbiene oder Wespe. 

Duftdrüse: der Duft dient als Orientierungshilfe. Markie-
ren von Futterplätzen und für den Zusammenschluss von 
Schwarmbienen.

Faulbrut: Eine ansteckende Bienenkrankheit, die über ein 
Bakterium ausgelöst wird und die Bienenbrut befällt.

Futtersaftdrüse: Die Ammenbiene gibt über die Futtersaft-

drüse, die im Kopfbereich angesiedelt ist, einen hochwer-
tigen Futtersaft an die Larven ab.

Giftdrüse: Die weiblichen Bienen besitzen eine Giftdrü-
se, die sich im Hinterleib im Bereich des Stachelapparates 
befindet. Das Gift wird zur Abwehr von Eindringlingen im 
Bienenstock genutzt und kann nur einmal eingesetzt wer-
den.  

Grabwespe: Solitäre Wespe, die nahe mit den Bienen 
verwandt ist. Die Honigbiene und Wildbienen gehört zu 
ihren Beutetieren.

Gelée Royale: Futtersaft, der zur Fütterung und Aufzucht 
der Bienenkönigin dient. 

Hautflügler: eine Ordnung der Insekten, die sich durch 2 
Paar häutige Flügel kennzeichnet. Zu ihnen gehören zum 
Beispiel Bienen, Wespen und Ameisen.

Hochzeitsflug: Der Ausflug staatenbildender Insekten aus 
der Elternkolonie zur Gründung einer neuen Kolonie.

Honig: ein von Bienen zur Nahrungsvorsorge erzeugtes, 
zuckerhaltiges Ausscheidungsprodukt, das auch vom 
Menschen genutzt wird.

Hornisse: Eine Wespenart, die als Honigräuber in Bienen-
stöcke eindringt. Honigbienen wehren sich effektiv dage-
gen, indem sie die angreifende Hornisse umringen und 
bedrängen bis sie an Hitzetod stirbt.

Hungerschwarm: ein Notfallprogramm im Bienenvolk. 
Wenn weder genug Futter, noch Vorräte vorhanden sind, 
oder Parasiten das Volk bedrängen, schwärmt das ge-
samte Bienenvolk aus und lässt die Brut zurück.

Imago: Das vollständig entwickelte, adulte Insekt. Endsta-
dium der Metamorphose.

Imker: Bienenzüchter, der sich mit der Haltung, Vermeh-
rung und Züchtung von Honigbienen, sowie der Vermark-
tung von Honig und anderen Bienenprodukten beschäf-
tigt.

Insektizid: ein Pestizid, welches in der Landwirtschaft zum 
Vorrats und Materialschutz zur Abtötung von Insekten 
und deren Entwicklungsstadien dient. Viele Insektizide 
sind mittlerweile in der EU verboten, da sie die Gewässer 
belasten und zum Insektensterben beitragen.

Jungbiene: Im Spätsommer aktive Biene, die für die Über-
winterung bestimmt ist.

RUND UM DIE BIENEN 
Definitionen und Begriffe

UNSERE BIENEN. UNSERE VIELFALT. UNSERE ZUKUNFT.30
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Königin: Stockmutter im Bienenvolk. Das einzige ge-
schlechtsreife weibliche Tier, dessen Funktion im Legen 
von Eiern und Steuerung des Stocklebens besteht. 

Kundschafterin: Honigbiene, deren Aufgabe die Suche 
nach neuen Nahrungsquellen ist. War die Suche erfolg-
reich, überbringt sie zur Qualitätsprüfung gesammelten 
Nektar an Vorkosterbienen. Die Kommunikation erfolgt 
über einen Rundtanz.

Larve: Entwicklungsstadium in der Metamorphose. Bie-
nenlarven sind typische Maden ohne Beine und Augen.

Maikrankheit: Auch Ammenbienen können an Verstop-
fung leiden. Bei Wassermangel bläht sich der Hinterleib 
auf. Verdünntes Zuckerwasser kann Abhilfe schaffen.

Metamorphose: Der Umwandlungsprozess von der Lar-
venform zum geschlechtsreifen, adulten Tier.

Orientierungsflug: Flugverhalten zur Erkundung oder Ein-
prägung einer bestimmten Gegend.

Ölkäfer: Käfer, die parasitisch leben. Sie legen ihre Eier 
in die Nester solitär lebender Wildbienen, wo sich die 
geschlüpfte Ölkäferlarve von der Bienenlarve ernährt.

Parasit: Organismus oder Virus, der einen Organismus 
einer anderen Art als Wirt missbraucht. Der Wirt dient 
zur Nahrungsversorgung oder als Lebensraum. Dies hat 
körperliche Beschwerden des Wirtes und teils tödliche 
Krankheiten zur Folge.

Pollen: Der Pollen ist der Blütenstaub einer Samenpflanze. 
Gelangt der Pollen an die Empfangsorgane (Narbe der 
Blüte), so kommt es zur Bestäubung und Befruchtung.

Pollenhöschen: Pollen ist sehr nahrhaft und eiweißreich 
für die Bienen, sie sammeln ihn in einem an den Hinter-
beinen befindlichen Pollenkörbchen. Eine voll mit Pollen 
bepackte Biene trägt somit ein Pollenhöschen.

Propolis: eine von Bienen hergestellte, harzartige Masse 
mit antioxidativen, antimikrobiellen und wundheilenden 
Eigenschaften. Bienen nutzen ihn zum Abdichten des Sto-
ckes und als Vorkehrung gegen Mikroorganismen. Das 
Bienenprodukt wird auch vom Menschen gerne genutzt.

Puppe: Eine Phase der Metamorphose zwischen Larven-
stadium und Imago. In diesem Übergang ist das Tier be-
wegungslos und es erfolgt keine Nahrungsaufnahme.

Putzbiene: eine junge Arbeiterbiene, die im Stock für die 

Reinigung der Brutzellen zuständig ist, damit die Königin 
ein neues Ei hineinlegen kann.

Rundtanz: Kreisförmige Tanzbewegung, durch den die 
Kundschafterbiene das Vorhandensein einer nahegelege-
nen Futterquelle kommuniziert.

Sammelbiene: Die Arbeiterin, deren Aufgabe das Sam-
meln von Nektar und Pollen ist.

Schwänzeltanz: mit diesem Tanz kommuniziert die Kund-
schafterbiene den Standort einer Futterquelle, die sich 
weit vom Stock entfernt befindet. Sie vibriert mit dem Hin-
terleib und fliegt halbkreisförmige Bewegungen.

Schwarmtrieb: angeborenes Verhalten der Honigbienen, 
ihren Staat durch Teilen zu vermehren. Meist erfolgt der 
Schwarm im Frühsommer.

Stachelapparat: Er sitzt am Ende des Hinterleibs der Bie-
ne und besteht aus Giftblase, Muskulatur, Giftdrüsen und 
Stachel.

Staat: Die Organisationsform der Bienen in Sozialge-
meinschaften. Der Staat besteht aus der Königin, Arbeite-
rinnen und Drohnen.

Wabe: die Wabe ist ein aus Bienenwachs bestehendes 
Gebilde aus sechseckigen Zellen. In den Zellen findet die 
Aufzucht der Larven statt und es wird Pollen und Honig 
gelagert.

Wachsdrüse: Wachs erzeugende Hautdrüsen der Honig-
bienen.

Widerhaken: Der Widerhaken am Bienenstachel bewirkt, 
dass dieser in der menschlichen Haut stecken bleibt. 
Sticht die Biene einmal zu, reißt sie sich den Hinterleib 
beim Loslösen ab und stirbt. Sticht sie eine Wespe, dann 
kann sie den Stachel problemlos wieder herausziehen.

Wildbiene: Sämtliche Bienenarten, die nicht kultiviert wur-
den wie die Honigbiene. Es gibt Kollektiv lebende Wild-
bienenarte, solitär lebende und Kuckucksbienen.
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1. Wildbienen... 
a) sind friedliche Insekten, die selten  
 stechen. 
b) sind aggressive Insekten, die gerne  
 stechen.
c) haben keinen Stachel.

2. Die meisten Wildbienen... 
a) leben in Staaten. 
b) sind Einzelgänger. 
c) leben in Familien mit durchschnittlich  
 30 Wildbienen.

3. So helfe ich den Bienen in meinem  
 Garten:
a) Ich mähe meinen Rasen so oft wie  
 möglich, Bienen mögen kurz geschnit- 
 tene Grashalme.
b) Ich belasse blütenreiche Bereiche in  
 meinem Garten, denn die Blüten  
 versorgen die Bienen mit Pollen und  
 Nektar. 
c) Man muss den Bienen nicht helfen.

4. Ein „unordentlicher“ Wald ist
a) ein gesunder, insektenreicher Wald.
b) ein kranker Wald.
c) forstwirtschaftlich nicht nutzbar.

5. In einem Bienenstaat unterscheidet  
 man drei Hauptkasten von Individuen:
a) Oberschicht, Mittelschicht und  
 Unterschicht
b) Anfängerinnen, Fortgeschrittene und  
 Profis
c) Königinnen, Arbeiterinnen und  
 Drohnen

6. Welche Substanz wird nicht von der  
 Honigbiene produziert 
a) Bienenwachs
b) Honigtau
c) Propolis

7. Welche Aussage stimmt? Drohnen… 
a) sammeln Nektar.
b) stechen. 
c) befruchten Königinnen.

8. Mit was werden Königinnen im  
 Larvenstadium gefüttert? 
a) Propolis 
b) Wachs 
c) Gelée Royale

9. Wie nennt man den Tanz, mit dem sich  
 die Bienen verständigen? 
a) Kringeltanz 
b) Schwänzeltanz 
c) Lambada

Lösungen: 1a, 2b, 3b, 4a, 5c, 6b, 7c, 8a, 9b.

Zum Abschluss noch ein schnelles Quiz


