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Bestäubungssituation 
 
Etwa drei Viertel der heutigen Pflanzen sind auf Bestäubung von Tieren angewiesen. In 
Europa werden Pflanzen fast ausschließlich von Insekten bestäubt, vor allem von Bienen 
(Honigbienen, Wildbienen einschließlich Hummeln), Schmetterlingen, Fliegen und zum Teil 
Käfer., Dies betrifft sowohl die Bestäubung heimischer Kultur-, als auch Wildpflanzen. 
Insekten erhalten von der Pflanze Nektar als Nahrungsquelle. Der Nektar dient als 
Kohlenhydratquelle und wird von der Pflanze nur produziert, um Bestäuber anzulocken und 
diese am übermäßigen Verzehr des Pollen zu hindern. Im Austausch werden von den 
Insekten die Pollenkörner zu anderen Blüten transportiert, dabei kommt es zur Bestäubung 
der Blüten und somit zu genetischen Austausch, der ohne Bestäuber nicht stattfinden 
könnte. Pollen wird von den Insekten allerdings auch gesammelt und gefressen, dient dem 
Bestäuber als wichtige Eiweißquelle. 
 
 
 
Heimische Vertreter von bestäubenden Insekten 
 
Wildbienen 
 ca. 700 Arten in Österreich 
 über 20 000 Arten weltweit 
 Apis mellifera (Europäische Honigbiene) ist nur eine Art davon 

 die meisten Wildbienen leben solitär 
 sind deshalb friedfertig, da sie kein Volk verteidigen müssen 

 Mutter- und Tochtergeneration treffen sich in der Regel nicht 
 Kuckucksbienen 
 Brutparasiten schmuggeln ihr Ei in ein fremdes Nest um selber keinen Pollen 

sammeln zu müssen 
 Sozialparasiten, wie Kuckuckshummeln, leben mit ihren Wirten und versklaven 

diese 
 sind reine Vegetarier, ernähren sich also nur von Pollen und Nektar 

 
 
 
Hummeln – die pelzigen Wildbienen 
 47 Arten in Österreich 
 gehören zu den Wildbienen 
 primitiv – eusozial 
 nur Königin überlebt den Winter 
 dichte Behaarung und der Fähigkeit zur Thermoregulation 
 können Lebensräume in kühleren Klimaten und höheren Bergregionen besiedeln 

 
 
 
 
 
 



 Bestäubungsrelevanz von Hummeln 
 fliegen auch bei feuchtem, kühlem Wetter 
 kräftiger Körperbau und starke Behaarung sorgen dafür, dass viel Pollen 

transportiert werden kann 
 Sammeln bis zu 18 Stunden pro Tag 
 Einsatz in der Landwirtschaft 
 Glashäuser 
 Folientunnel 
 Obstplantagen 

 
 
 
Was benötigen Wildbienen? 
 
 
Lebensräume: 
 
 ca. 70 Prozent der Wildbienen nisten im Boden 
 ca. 30 Prozent nisten in oberirdischen Hohlräumen 
 benötigen Strukturen wie Totholz, leere Schneckenhäuser oder markige Stängel 
 Kuckucksbienen, die ca. 1/3 aller Wildbienenarten ausmachen, benötigen eine vitale 

Wirtsart 
 Staatenbildende Wildbienen (wie Honigbienen und Hummeln) benötigen ein 

durchgehendes Blütenangebot während der gesamten Entwicklung des Volkes 
(Frühsommerloch) 

 
 
Nahrung: 
 
 Futterpflanzen über den gesamten Entwicklungszyklus 
 Bienen sind reine Vegetarier, auf Pollen und Nektar angewiesen 

 viele Wildbienen sind auf Schmetterlingsblütler (Wicken, Klee), Korbblütler oder 
Glockenblumen spezialisiert 

 einige Arten sind Spezialisten, benötigen also speziell eine oder wenige 
Pflanzenarten an denen sie Nektar und Pollen sammeln können 

 Nahrungspflanzen müssen in einem Radius von wenigen hundert Metern um das 
Nest zur Verfügung stehen 

 nur größere Arten wie Hummeln fliegen bis zu 2 km 
 
 
Bedrohungen für Bestäuber 
 
 Zerstörung naturnaher Lebensräume 
 Zerstörung von Nistplätzen 
 Vermindertes Nahrungsangebot 
 Einsatz von unspezifischen Breitbandinsektiziden und -herbiziden 
 Belastung mit Düngemitteln, die windverfrachtet oder durch Regen  aus Ackerboden 

ausgeschwemmt werden → die meisten Blütenpflanzen wachsen vor allem auf 
nährstoffarmem Boden 

 Verkehr 
 Lichtquellen 

 



 
Wichtige Maßnahmen gegen Diversitätsverlust 
 
  Lebensräume erhalten 
  Kleinstrukturiertheit bevorzugen 
  Düngung minimieren 
  Mähfrequenz verringern 
  alternierend mähen 
  möglichst hohe Vielfalt erhalten 
  Unordnung zulassen 

 
 
Nahrungsangebot 
 
1. Erhalten was vorhanden ist – Saatgut aus der Region verwenden 
 
Warum heimische Wildblumen? 

 an heimische Bestäuber angepasst 
 an Klima, Standort und Nährstoffangebot angepasst 
 können meist ohne großen Aufwand kultiviert werden 
 erneuern sich durch Samen auf natürliche Weise 

 
 
2. Anlegen von Blühflächen 
 
Beschaffung des Saatguts 

 Saatgut und Beratung durch Rewisa 
 Rund 30 Landwirte, Gärtner, Baumschulen und Landschaftsplaner 
 Sammeln, vermehren und verkaufen heimische Wildpflanzen 
 Jeweils individuell abgestimmte Samen- oder Pflanzenmischung 

 Kärntner Saatbau 
 Baumärkte (?) 

 
Neuanlagen von Blühflächen 

 nähstoffarme Böden werden bevorzugt 
 fette Böden mit Sand „abmagern“ 
 Wurzelunkräuter wie Ampfer oder Amaranth ausstechen 
 Aussaat Spätsommer/Herbst oder zeitig im Frühjahr 
 händische Aussaat – mit Sand vermischen 

 viele Arten sind Lichtkeimer nicht abdecken 
 nicht düngen! 
 leicht andrücken 

 

 
 
 
 
 



 
Nisthilfen 
 
 fördern einige wenige Arten (für max. 20 Prozent der heimischen Wildbienen) 
 fördern vor allem nicht-bedrohte Arten 
 fördern auch Bienenschädlinge (auch Schädlinge gehören zur Diversität!) 
 sind keine „Insektenhotels“ 
 Materialwahl extrem wichtig 
 für solitäre Arten – nicht für staatenbildene Arten 
 pädagogisch wertvoll! 
 gute Beobachtungsmöglichkeit 

 
 
Nisthilfen: Bau 
 
gut geeignet: 
 Bohrlöcher in trockenem Laub-Hartholz 
 Löcher seitlich in den Stamm bohren 
 Durchmesser 2 – 10 mm 
 Schilf- und Bambushalme 
 markhaltige Stängel (z.B. Brombeere), einzeln und senkrecht befestigen 
 Lehm 

 
nicht geeignet: 
 Zapfen 
 Holzwolle 
 Nadelholz 
 Stammscheiben mit Bohrungen im Hirnholz 
 Lochziegel 
 Glasröhrchen 
 Hobelspäne 

 
Nisthilfen: Standort 
 
 an trockenen Standorten 
 südseitig ausrichten 
 auch an bodennistende Arten denken 
 Sandhaufen 
 vegetationsfreie Trittstellen 
 Pflanzenkübel mit Sukkulenten 

 
Pflanzen die Wildbienen und andere heimische Bestäuber fördern: 
 Glockenblumengewächse 
 Lippenblütler 
 Schmetterlingsblütler (Klee, Steinklee, Hornklee, Wicken, Bohnen, etc.) 
 Kreuzblütler 
 Natternkopf 
 viele Gewürzkräuter (Oregano, Minze, Basilikum, Thymian, etc.) 
 Pflanzen mit ungefüllten Blüten 
 gefüllte Blüten sind zwar schön, liefern allerdings keine Nahrung für Insekten! 

 Doldenblütler fördern vor allem Fliegen 



Weitere Informationsquellen: 
 
 Hummeln und Wildbienen 
 Hummeln: bestimmen, ansiedeln, vermehren, schützen. Eberhard von 

Hagen, Fauna Verlag 1994 

 Feldbestimmungsschlüssel für die Hummeln Österreichs, Deutschland und 
der Schweiz. Gokcezade et. at. 2010. Linzer biologische Beiträge 42/1/5-42 

 Wildbienen: Die andere Biene. Paul Westrich, Verlag Dr. Friedrich Pfeil. 2013 

 Blühstreifen und Naturschutz: 
 www.rewisa.at 
 www.naturschutzbund.at 
 www.saatbau.at 

 Nisthilfen 
 Mein Insektenhotel. Wildbienen, Hummeln & Co im Garten. Melanie Owlow, 

Ulmer Verlag 2011 
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