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EINLEITUNG 

Ich habe mir das Thema: „Weshalb sind Bienen vom Aussterben bedroht?“ ausgesucht, weil aktuell 
Klimawandel, Erderwärmung, Luftverschmutzung, Pflanzenschutzmittel, Monokultur in der 
Landwirtschaft und, als Folge, eben das Bienensterben große und wichtige Themen in den Medien 
sind. Es gibt immer mehr Menschen auf der Erde, also verschwinden immer mehr Wiesen und 
werden bebaut, Wälder werden abgeholzt. Vor allem die Wildbienen sind deshalb vom Aussterben 
bedroht. Um die Honigbienen kümmern sich glücklicherweise die Imker. Ohne die Bienen hätten wir 
ein Drittel weniger Auswahl an Lebensmitteln. Ich möchte mich gerne ausgiebiger mit diesem Thema 
befassen um herauszufinden, was man alles tun kann, um den Bienen zu helfen. 

 

 

DAS PORTRAIT DER BIENE 

Ich habe folgende Informationen auf verschiedenen Internetseiten gefunden, zusammengefasst und 
in meinen eigenen Worten verfasst.  

 

 

Bienen (Apiformes oder Anthophila) sind Insekten und gehören zu den Gliedertieren, das heißt es sind 
wirbellose Tiere. Ihr Körper besteht aus drei Teilen: dem Kopf, der Brust und dem Hinterleib. Bienen 
sind Hautflügler, weil sie schmale, häutige Flügel besitzen. Ihr Außenskelett ist aus Chitin, eine hornige, 
weiße Substanz die ihren Körper schützt und stützt. Dünne Häute zwischen den verschiedenen 
Körperteilen machen die Biene gelenkig. Die Muskeln sind innen am Panzer. Am Kopf haben die Bienen 
zwei Fühler. Diese dienen zum Tasten und Riechen. Auch auf beiden Seiten der Unterlippe besitzt die 
Biene Taster. Ihr Mund dient zum Kauen, Lecken und ein Rüssel dient zum Saugen. Seitlich am Kopf 
besitzt die Biene stark gewölbte Netz- oder Facettenaugen. Diese bestehen aus sechs tausend 
Einzelaugen und nehmen somit ein Objekt wie ein Pixelbild wahr. Die Biene hat sechs Beine und einen 
gelb-schwarz geringelten Hinterleib mit einem Giftstachel. Sticht die Biene zu, bleibt der Widerhaken 
ihres Stachels in der Menschenhaut stecken, und die Biene stirbt. 
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Es gibt drei verschiedene Typen von Bienen: Die Königin, die Arbeiterinnen und die männlichen 
Bienen, auch Drohnen genannt. 

2 

 

Die Bienenkönigin wird bis zu zwanzig Millimeter groß. Sie lebt ungefähr fünf Jahre. Die Königin 
entwickelt sich aus befruchteten Eizellen die in spezielle, große Zellen gelegt werden. Sie werden mit 
„Gelee Royale“ ernährt, einem nahrhaften Futtersaft, den die Arbeiterinnen in einer Drüse 
produzieren. Die Königin schlüpft nach 16 Tagen. Die Rivalinnen werden mit ihrem Stachel getötet, da 
jeder Bienenstock nur eine Königin hat. Nach 6 bis 7 Tagen lockt sie die Drohnen an und wird von 
diesen befruchtet. Sie hat einen größeren Hinterleib als eine Arbeiterin, weil sie für den Nachwuchs 
sorgt. Sie legt jährlich mehr als 200.000 befruchtete und unbefruchtete Eier in die Brutzellen. 
Außerdem legt sie Eier in die Königinnenzellen, damit eine neue Königin schlüpfen kann. Die Königin 
verlässt nach einem Jahr mit mehreren Tausend Bienen ihren Bienenstock, und sucht eine neue 
Unterkunft. 

Die Arbeiterinnen messen bis zu fünfzehn Millimeter. Die Sommerbiene wird 35 Tage alt, hingegen die 
Winterbiene 9 Monate. Die Weibchen sind steril und 
können sich nicht fortpflanzen. Die Arbeiterinnen 
entwickeln sich aus befruchteten Eizellen. Das Ei wird in 
kleine Zellen gelegt, und nur während der ersten Tage 
mit „Gelee Royale“** gefüttert. Nur junge Arbeiterinnen 
können dieses Gelee aus Honig, Blütenpollen und 
eigenen Drüsensekreten erzeugen. Eine Arbeiterin 
schlüpft nach 21 Tagen. Während der ersten drei 
Wochen müssen sie die Zellen putzen, neue Waben 
bauen, den Sammelbienen den Pollen und Nektar 
abnehmen und die Maden damit füttern. Sie regulieren 
die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Bienenstock, 
damit kein Schimmel entsteht. Warme Luft wird aus dem 
Flugloch des Bienenstocks mit den Flügeln gefächelt. 
Außerdem wird Wasser herbeigeschafft und auf den 
Waben verteilt. Durch das Fächeln mit den Flügeln, 
verdunstet das Wasser und kühlt ab. Ist es zu kalt im 

Bienenstock, zittern sie nur mit ihrer Brustmuskulatur, ohne die Flügel zu benutzen. Die Arbeiterinnen 
müssen Wache am Bienenstock halten. Nach den ersten drei Wochen dürfen sie auf Pollen- und 
Wassersuche fliegen. Die Arbeiterinnen haben einen Widerhaken am Giftstachel, der zur Verteidigung 
dient. An den Beinen haben sie kleine Körbchen, eine von Haaren eingefasste Mulde, in denen sie den 
gesammelten Blütenstaub aufbewahren. Die Blütenpollen bleiben in ihren Härchen, im Pelz hängen 
und werden so zu anderen Blüten und deren Narben getragen. Somit befruchten die Bienen viele 
Pflanzen. 
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Die Drohnen werden bis zu achtzehn Millimeter groß und leben 50 Tage. Sie entstehen aus 
unbefruchteten Eiern und schlüpfen nach 24 Tagen. Sie sammeln keinen Honig und besitzen auch 
keinen Stachel. Nach 10-14 Tagen sind sie geschlechtsreif. Sie paaren sich mit der Königin, ihre einzige 
Aufgabe. Gelingt es ihnen, sterben sie anschließend. Gelingt es ihnen jedoch nicht, werden sie nicht 
mehr von den Arbeiterinnen gefüttert und werden aus dem Bienenstock vertrieben.  

** Gelee Royale benutzt man sowohl in der Medizin, als auch in der Kosmetik. Es wirkt auch bei 
Virusinfektionen und ist vitalisierend.    

 

Quellen: bee-careful.com / bio.vobs.at / kindernetz.de / link.springer.com / bienenundmehr.ch / 
beebetter.de (gelesen am 16.10.21 + 17.10.21) 

Bildquelle: Google-Bilder 

 

DIE WICHTIGSTEN BIENENARTEN 

Es gibt mehr als 20.000 Bienenarten weltweit, davon 9 Honigbienenarten. Der Rest sind Wildbienen. 

Die Honigbiene (Apis mellifera) dient zur Produktion von Honig und zur Bestäubung von Pflanzen. Sie 
kann nur in der Gruppe überleben und braucht den Kontakt mit ihren Artgenossen. Die Königin legt 
zum Höhepunkt ihrer Legetätigkeit im Mai pro Tag 1000-2000 Eier. Die Honigbienen bilden 
mehrjährige Völker und überwintern gemeinsam im Bienenstock. 

Die Wildbiene ist nur für die Bestäubung der Pflanzen zuständig. Sie produziert keinen Honig. Im 
Gegensatz zu den Honigbienen, sind bei den Wildbienen die Weibchen für die Fortpflanzung zuständig. 
Jedes Weibchen legt in ihrem Leben 30-40 Eier. Die Wildbienen bilden ein einjähriges Volk. 

In Luxemburg gibt es 350 Wildbienenarten. Die westlichen Honigbienen sind aus der Wilden 
Honigbiene gezüchtet. Die wichtigsten Wild- Bienenarten in Luxemburg sind die  

 

Die Pelzbiene 

Sie wird bis zu 14 mm groß. Sie nistet in steilen Lehmwänden, unverputzten Wänden und Fugen alter 
Ziegelsteinmauern. Sie ist kälteunempfindlich. Die Larven 
schlüpfen im Mai, aber die fertige Biene bleibt Sommer, Herbst 
und Winter in der Brutzelle und schlüpft erst im Frühjahr. Sie 
bevorzugen vor allem die Blüten des Lungenkrauts, Blaukissens 
und Lerchensporns. Sie fliegt von April bis Juni. Die Pelzbiene ist 
noch nicht gefährdet aber sie findet nicht mehr genug geeignete 
Brutmöglichkeiten. Es gibt immer weniger offene Steilwände in 
Lehm -oder Sandgruben. Es werden immer mehr alte Gebäude 
und Trockenmauern abgerissen.   
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Die Maskenbiene 

Sie misst 10 mm. Sie wohnt in Waldrändern, Hecken, Sand- und 
Lehmgruben, aber auch in Parks und Gärten. Die Maskenbienen 
legen ihre Eier in Hohlräumen von toten Bäumen, 
Pflanzenstängel und in Erdlöcher. Sie sind auf Lauch spezialisiert.  
Sie fliegen von Juni bis August.  

 

 

Die Scherenbiene 

Sie ist 4-12 mm groß.  Sie nistet in hohlen Stängeln, in Totholz 
und in Reetdächern. Sie schließt ihr Nest mit einer Mischung 
aus Sand, Lehm, Nektar und kleinen Steinchen. Die 
Scherenbienen schlafen oft in der Blüte der Glockenblume. 
Die Larven überwintern.  Sie sammeln die Pollen vor allem 
auf Glockenblumen. Ihre Flugzeit ist von Mai bis August. 

Die Blattschneiderbiene 

Sie wächst bis zu 18 mm. Sie baut ihr Nest in Hohlräumen, in 
totem Holz, in hohlen Pflanzenstängeln und in Lehmwänden. 
Die Blattschneiderbienen schneiden aus Laubblättern ovale 
und runde Stücke aus, und bauen damit Brutzellen. Die 
Larven sind komplett von Blättern eingehüllt. Ihre 
Lieblingspflanzen sind die Schmetterlingsblütler wie die 

Lupine, sowie Erbsen und verschiedene Bohnenarten. Die Flugzeit dauert von Mitte Juni bis Ende Juli. 

Die Wollbiene 

Sie misst 11-12 mm. Die Nester der Wollbiene befinden sich in 
Hohlräumen, Erdlöchern, Felsspalten und in alten Holzbalken. 
Für ihren Nachwuchs mögen sie es flauschig weich. Sie bauen 
ihre Nester aus Härchen die auf vielen Blättern wachsen.  Ihre 
Vorlieben sind Schmetterlings- und Lippenblütler, Kräuter und 
Lavendel. Nach einem Jahr verlässt der Nachwuchs das Nest. 
Die Weibchen fliegen von Mitte Juni bis Mitte Oktober, da sie 
ein hohes Wärmebedürfnis haben. 

Die Löcherbiene 

Ihre Größe ist 6-8 mm. Sie besiedelt Käferfraßgänge in 
Baumruinen, Weidezaunpfosten oder hohlen 
Pflanzenstengeln. Die Löcherbienen bevorzugen 
Waldränder, Parks, Streuobstwiesen oder Siedlungen. Die 
Larve überwintert im Kokon. Die Bienen suchen Pollen in 
Korbblütlern wie z.Bsp. Disteln, Kamille und Schafgarbe. Die 
Flugzeit dauert von Juni bis Ende September. 

 



 

7 
 

Die solitäre Wespe 

Eine Königin misst 20mm, eine Arbeiterin nur 14 mm. Eine 
weibliche, befruchtete Wespe beginnt im Frühjahr mit dem 
Bau eines Nestes, nachdem sie in Kältestarre überwintert hat. 
Nach ungefähr einem Monat schlüpfen die ersten 
Arbeiterinnen. Ein Wespenvolk lebt nur ein Jahr, vom Frühjahr 
bis Herbst. Etwa jede zehnte begattete Jungkönigin überlebt 
den Winter. Die Wespen nisten in dunklen Höhlen in der Erde 
oder in Bäumen. Da es immer weniger solcher Höhlen gibt, 
wohnen sie in dunklen Dachböden, Geräteschuppen oder 

Rollladenkästen.  Die Beutetiere der Wespen sind Fliegen, Blattläuse, Raupen und andere Insekten die 
unerwünscht sind. Wespen sind ´´Schadinsekten-Vernichtungsmittel ``und leisten somit Bauern und 
Gärtnern große Dienste. Sobald die Lindenblüte des Laubbaumes gegen Ende Juli vorüber ist, finden 
die Wespen keine Nahrung mehr. Deshalb lieben die Wespen Süßspeisen, Säfte, Wurst und Fleisch. 
Wespen fliegen nur bei Helligkeit, sonst können sie sich nicht orientieren. Sie sind in warmen Monaten 
aber nicht bei Regen unterwegs, denn durch die Feuchtigkeit können die Wespen keinen Sauerstoff 
aufnehmen. Ein Wespennest kann bis zu 1000 Mitbewohner zählen. Die Wespen fliegen von April bis 
Oktober. 

Die Stein-Hummel 

Hummeln gehören auch zu den Wildbienen. Die Königin 
wird bis zu 22 mm groß. Steinhummeln erkennt man an 
ihrem samtschwarzen Körper. Ihr Hinterleib ist rotbraun. 
Hummeln sind Bestäuber und fliegen zu den Blüten von Wild- 
und Nutzpflanzen. Sie bevorzugen gemähte Wiesen, da sie 
dort viele Kleeblüten vorfinden. Man findet sie in Gebüschen, 
Hecken, an Böschungen, an Wegen, sowie in Obstgärten. Ihre 
Nester bauen sie unter Steinhaufen oder in Mauerspalten. 

Ein Bienenstock besteht aus 100 bis 300 Tieren. Die Königin lebt bis zu einem Jahr, die Arbeiterinnen 
ca. 6 Wochen. Sie produzieren nur Honig für Schlechtwetter-Perioden. Ihre Flugzeit dauert von April 
bis Mitte September. 

Quellen: meco.lu / naturemwelt.lu / wildbienen.de / berlin.nabu.de / baden-wuettenberg.nabu.de / 
wildbieneundpartner.ch / wildbienen.info / plantopedia.de / gartenjournal.net / ibv.de (gelesen am 
17.10.21 + 22.10.21 + 23.10.21)  

Bildquelle: Google-Bilder 
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DER BIENENSTOCK – ein Kunstwerkr 

Ein Honigbienenstock hat bis zu 
50.000 Mitbewohner. In der Natur 
findet man sie nur noch selten. Man 
findet sie nur an Stellen die vor Regen, 
Schnee und Wind geschützt sind. Die 
Arbeiterinnen bauen aus 
körpereigenem Bienenwachs die 
Waben. Sie besitzen Wachsdrüsen in 
ihrem Hinterleib und schwitzen 
Wachsplättchen heraus. Sie kneten 
diese mit ihrem Mund weich und 

verbauen sie. Waben sind sechseckige Zellen und sind sehr stabil. Es werden bis zu 8000 Zellen gebaut. 
Dort werden Pollen, Honig sowie der Nachwuchs gelagert. Am Anfang sind die Zellen rund, 
zylinderartig. Dadurch, dass die Bienen Wärme erzeugen, werden die Zellen elastisch und nehmen die 
Form eines Sechseckes an. Das ist die sparsamste Form. Sie sind sehr stabil und wiegen wenig. Die 
gleichmäßigen Wände der Zellen sind 0,07 Millimeter dick. Die Bienen schließen die Brut- und 
Honigzellen mit Bienenharz (Propolis)**. Diesen Harz sammeln sie von verschiedenen Bäumen. Sie 
dichten auch den Bienenstock damit ab, um diesen vor Pilzen und Bakterien zu schützen. Die 
Blütenpollen befinden sich seitlich und unterhalb der Brutzellen. Oberhalb befinden sich die 
Honigwaben. Die Temperatur im Bienenstock beträgt das ganze Jahr über 35 Grad Celsius. 

Da es Imkern unmöglich ist, Honig aus natürlichen Bienenstöcken zu nehmen, richten sie künstliche 
Bienenstöcke auf. Ein solcher besteht meistens 
aus einer Holzkiste mit Deckel, unterteilt in 
verschiedene kleinere Kisten. Unten befindet sich 
der Boden mit einem Flugbrett, der Ein- und 
Ausgang in den Bienenstock. Dort befindet sich 
nicht nur die Wache, sondern von hier aus wird 
auch frische Luft in den Stock gefächelt. Die 
darüberliegende Kiste ist der Brutraum. Hier 
befinden sich grössere Rähmchen als im 
Honigraum. Über dem Brutraum befindet sich ein 
Absperrgitter, damit die Königin keine Eier in den 
Honigraum legt. Den Honigraum findet man unter 
dem Deckel. In diesem befinden sich die Rähmchen mit einer sechseckförmigen Wachsplatte in der 
Mitte. Die Bienen ergänzen diese zu vollständigen Waben. Der Imker kann jede Platte einzeln 
herausnehmen. Der Deckel oder das  Dach werden mit Styroporplatten gegen Kälte und Wärme isoliert 
und mit einer Blechplatte überzogen. 
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Quellen: bee-careful.com / goethe.de / simplysciene.ch / bauhaus.at (gelesen am 23.10.21+ 02.11.21+ 
04.11.21) 

Bildquelle: Google-Bilder  

** Propolis findet man in vielen medizinischen Produkten als Kapseln, Salben und Creme. Es handelt 
sich um ein Antibiotikum gegen Entzündungen und es stärkt das Immunsystem.   

 

Der Honig 
 

Zusammensetzung:  
38 Prozent Fructose 
31 Prozent Glucose 
10 Prozent Mehrfachzucker 
17 Prozent Wasser 
je nach Sorte ca. 2 bis 4 Prozent Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe, 
Enzyme, organische Säuren und sekundäre Pflanzenstoffe 

 
Im alten Ägypten war der Honig die Speise der Götter. In der griechischen Antike wurden den Leuten 
Honigsalben verabreicht, um Fieber zu senken. Sportler tranken Honigwasser um ihre Leistungen bei 
den Olympischen Spielen zu verbessern, und um mehr Energie zu haben.  

Honig wird nicht nur in der Küche als Süßungsmittel benutzt, sondern auch bei Husten, Halsschmerzen, 
Hautproblemen, Pilzinfektionen oder Magen-Darmbeschwerden. Honig wirkt gegen Bakterien, 
Entzündungen und heilt kleinere Wunden. 

Honig sollte man jedoch nicht regelmäßig oder in großen Quantitäten zu sich nehmen. Honig hat genau 
so viel Zuckeranteil wie Haushaltszucker. Am besten nur Bio-Honig konsumieren und nicht wärmer als 
40 Grad erhitzen. 
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MANUKA-Honig  

Es gibt noch eine bessere Honigspezialität, und zwar den Manuka-Honig aus Neuseeland. Bereits die 
Maoris benutzten diesen Honig zur Heilung von Wunden. Die Farmer schützten mit dem Manuka-
Honig ihre Kühe vor Krankheiten. Dieser Honig hat eine höhere Wirkung gegen Bakterien und 
Entzündungen als der normale Honig. Er kann sogar Zahnschmerzen lindern und hilft gegen Karies. 

Der Manuka-Honig weist einen Methylglyoxal-Gehalt (MGO)von 800 mg pro Kilo, hingegen der 
normale Honig nur 20 mg auf, das bedeutet das Manuka-Honig eine sehr höhere Wirkung gegen 
Bakterien hat. Es gilt als stärkste Antibiotika der Natur. 

Quelle: zentrum-der-gesundheit.de (gelesen am 04.12.21) 

 

WAS MACHEN BIENEN IM WINTER? 

Die Honigbienen bilden eine Wintertraube (Winterkugel) im Bienenstock und schützen sich so 
gegenseitig vor der Kälte. Die Bienen an der kalten Außenseite der Traube wechseln sich mit den 
Bienen aus der warmen Mitte ab. Die „Heizerbienen“ werden immer mit genug Honig gefüttert. Diesen 
Honig setzen sie in Reibungsenergie um. Sie erzeugen Wärme durch das Vibrieren ihrer 
Flugmuskulatur. Die Königin bleibt in der warmen Mitte. Verliert eine Biene bei Außentemperaturen 
um die 5°C den Kontakt zur Wintertraube, fällt sie in eine Schockstarre und erfriert. 

Das Volk der Hummel stirbt im Herbst. Nur die begatteten, jungen Königinnen überleben und 
verbringen den Winter unterirdisch, zum Beispiel in einem verlassenen Mäusenest.  

Andere Wildbienenarten verbringen zu einem Dutzend Bienen den Winter in Baumhöhlen, 
Hohlräumen und hohlen Stängeln verschiedener Pflanzen.  

Quellen: imkerei-immenhannes.de / mecklenburg-vorpommern.nabu.de (gelesen am 04.11.21)  

Quelle: Google-Bilder  

DAS WICHTIGSTE NUTZTIER DER MENSCHEN 

 



 

11 
 

Honigbienen produzieren nicht nur Honig, sondern sind vor allem wichtige Bestäuber und für die 
Landwirtschaft unentbehrlich. Sie fliegen von Blüte zu Blüte und sammeln Nektar. Um ein Glas Honig 
von 1 Kg herzustellen, muss eine Biene vier Mal um die Erde fliegen und 15 Mio. Blüten bestäuben. 
Außerdem transportieren die Bienen Pollen, und sorgen so für die Befruchtung von Pflanzen. Sie 
bestäuben vor allem bienenfreundliche Pflanzen, Kräuter wie Thymian und Salbei, Blumen wie die 
Malve, Sträucher wie die Himbeere und Wildrosen. Außerdem Obstbäume und Weiden. 3 Millionen 
Obstblüten kann ein ganzes Volk von 20.000 Flugbienen an einem Tag bestäuben. 80% aller heimischen 
Pflanzen werden von Wild- und Honigbienen bestäubt, das heißt 90 % aller Obstbäumenblüten und 
170.000 von 380.000 Blütenpflanzen weltweit. Ein Birnbaum der nicht von Bienen bestäubt wird hat 
einen Ertrag von 45 kg, mit Bienenbestäubung fast das Vierfache, und zwar 156 kg. 

Wildbienen sind jedoch wichtiger als Honigbienen, denn verschiedene Pflanzenarten können nur von 
ihnen bestäubt werden. Sie bestäuben unter anderem Blumen die von den Honigbienen nicht 
angeflogen werden wie z.Bsp. Wildblumen und -kräuter. Sie fliegen kreuz und quer und suchen die 
Nektarquellen. Sie sind auch bei schlechtem, kälterem Wetter unterwegs. Die verschiedenen 
Bienenarten fliegen jedoch zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr, also ist es wichtig, dass immer viele 
Blüten vorhanden sind. Tomaten werden vor allem von Hummeln bestäubt. Diese werden bereits in 
vielen Gewächshäusern eingesetzt. 

Bienen sind sehr wichtig für unser Ökosystem. Ohne das Bestäuben der Bienen hätten die Menschen 
ein Drittel weniger Nahrungsmittel. Früchte blieben 
unterentwickelt, klein und schlecht geformt, wenn sie 
nicht mehr von Bienen und anderen Insekten bestäubt 
würden. Auch beim Tierfutter spielen die Bienen eine 
wichtige Rolle. Würden sie das Tierfutter wie z.B. Klee und 
Raps nicht zusätzlich bestäuben, wäre nicht nur die 
Qualität des Getreides schlecht, sondern auch die unseres 
Tierfleisches das wir essen.   

Nicht nur Obst und Gemüse würden immer mehr 
verschwinden. Auch in Kosmetikartikeln befinden sich 
pflanzliche Inhaltsstoffe. Die Hälfte unserer Kleidung 
besteht aus Baumwolle welche von Bienen bestäubt wird. 
Man würde weniger Wurstsorten bekommen, weil es 

weniger Gewürze geben würde, die in der Wurst enthalten sind. Es gebe weniger Öle. Nicht nur die 
Auswahl an Süßigkeiten würde kleiner werden, sondern auch an vielen anderen Lebensmitteln.  

Es würden noch mehr Menschen an Unterernährung in den unterentwickelten Ländern sterben. 
Wissenschaftler sprechen von 1,5 Mio. Todesfällen weltweit pro Jahr. Weniger Obst, Gemüse und 
Getreide könnten geerntet werden. Die Menschen würden unter Vitamin A + B Mangel leiden. Herz- 
Kreislauf – und Krebskrankheiten würden zunehmen. 

Die Natur ist schön bunt dank der Bienen. Jede Pflanze macht durch seine Duftstoffe und seine 
leuchtenden Blütenfarben die Bestäuber auf sich aufmerksam. Bei einem Sammelflug kann eine Biene 
bis zu 100 Blüten bestäuben.  Die Bienen können alle Farben, außer rot, erkennen. Rot sieht für sie aus 
wie ein dunkler Fleck. Die Bienen bevorzugen gelb und blau. Wenn sie mit 5 km/h fliegen, können sie 
Farben erkennen aber wenn sie schneller fliegen, sieht alles als schwarz-weiß aus. Sie können maximal 
bis zu 30 km/h fliegen. Mit verschiedenen Tänzen teilen sich die Bienen untereinander mit, wo sich 
viele Nahrungsquellen befinden. 
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75% aller Nutzpflanzen müssen von Insekten (Bienen, Hummel, Wespen, Schmetterlinge, Käfer und 
Fliegen) bestäubt werden. 

Kulturgräser wie Weizen Roggen, Hafer, Gerste, Reis, Mais, außerdem Kartoffeln, verschiedene 
Blattgemüse, Pilze, Erbsen, Haselnüsse bestäuben sich jedoch selbst oder durch den Wind. 

Dazu ein Zitat von Albert Einstein: „Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch 
nur noch 4 Jahre zu leben!“  

 

https://www.servus.com/a/t/was-waere-die-welt-ohne-bienen 

Quellen: plantura.garden / wildbienen.de / bee.careful /bienenwanderung.de / quarks.de / br.de / 
utopia.de / welt.de / bihophar.de  (gelesen am 04.11.21 + 05.11.21 + 20.11.21 + 29.11.21) 

Bildquelle: Google Bilder 

 

URSACHEN FÜR DAS BIENENSTERBEN      

In Europa sterben jeden Winter 20% der Bienen. Zwischen 2010 und 2013 ist die Zahl der Bienenvölker 
in Luxemburg um 40% gesunken. In den USA gibt es jedes Jahr einen Verlust an Bienen von 30%. 

 

Die Varroamilbe ist ein 1-2 mm großer Parasit der in den 1970er 
Jahren aus Asien nach Europa eingeschleppt wurde. In Luxemburg gibt 
es diese Milbe seit Mitte der 1980er. Die Milben ernähren sich vor 
allem von der Hämolymphe, das heißt dem Blut der Bienenbrut. Das 
Immunsystem der Bienen wird geschwächt, die Brut stirbt nach dem 
Schlüpfen. Der ganze Stock wird befallen und die Bienen können den 

Winter nicht überstehen. Ohne die Pflege der Imker würden die Bienen nicht überleben. Die Milbe 
kann jedoch nur in der Zeit, in der die Bienen keinen Honig produzieren, im August, bekämpft werden. 
In Deutschland sterben jedes Jahr 150.000 Völker durch die Milbe. Bei länger anhaltenden Wintern 
sterben die Milben ab.  

 

Die Faulbrut ist eine ansteckende, bakterielle Infektion.  Sie ist sehr 
widerstandskräftig und kann über Jahre ansteckungsfähig sein. Betroffen ist die 
alte Bienenbrut die bereits mit einem Wachsdeckel versiegelt ist. Die Maden 
wurden durch die ansteckungsfähigen Bakterien im Futter infiziert oder durch 
undichte Brutzellen. Die Faulbrut wird vor allem durch Räuberbienen 

verbreitet. Da nicht genug Nahrung in der Natur zu finden ist, stehlen Bienen anderen Bienen die 
Vorräte und übertragen somit die Faulbrut von Stock zu Stock. 2019 gab es 4 Fälle in Luxemburg. 30 
Bienenvölker mussten verbrannt werden. Für die Menschen ist die Faulbrut ungefährlich. Auch der 
Honig ist genießbar. Gegen die Faulbrut gibt es keine Medizin, Antibiotika ist verboten. Die 
Bienenstöcke müssen regelmäßig auf Faulbrut untersucht werden. Es gibt zwei Arten von Faulbrut, die 
amerikanische, die auch schon in Europa eingetroffen ist. Ist der Stock von dieser Faulbrut befallen, 
muss dieser verbrannt werden. Handelt es sich um die europäische, werden die Bienen von den Maden 
getrennt und bekommen ein neues zuhause. 
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Neonicotinoide sind hochwirksame Pflanzenschutzmittel und greifen das Nervensystem der Bienen 
an. Die Bienen verlieren die Orientierung, die Fruchtbarkeit und sterben früher. Sie sind anfälliger für 
Bakterien und Pilze. Sie brauchen länger um ihren Bienenstock zu finden und unternehmen weniger 
Sammelflüge. Bienen fliegen gerne auf Blüten die mit Neonicotinoide behandelt wurden, da es wie 
eine Art Droge wirkt. Diese Pestizide haben eine ähnliche Wirkung wie Nikotin. Verschiedene 
Neonicotinoide wurden wegen der Risiken der Bienen am 6. Mai 2021 vom Europäischen Gerichtshof 
in Luxemburg verboten. Auch Schmetterlinge leiden unter diesen Pflanzenschutzmitteln. Leider sind 
noch zu viele Neonicotinoide zugelassen. 

Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel weltweit. Man kennt es unter dem 
Namen „Roundup“. Es wird vor allem im Ackerbau eingesetzt. Es tötet alle Pflanzen und ist 
wahrscheinlich krebserregend. In Lebens- und Futtermitteln halten sich Glyphosatrückstände etwa ein 
Jahr. Seit dem 1. Januar 2021 ist Glyphosat in Luxemburg verboten. In den meisten europäischen 
Ländern hingegen ist es noch erlaubt, bis zum 15. Dezember 2022. Bauern und Winzer erhalten bereits 
seit 2019 Entschädigungen, wenn sie kein Glyphosat mehr benutzten. Eine Kontrolleinheit überprüft 
Betriebe, ob diese nicht gegen das Verbot verstoßen. Den Einsatz von Glyphosat kann man leicht an 
Hand des Zustandes der Felder oder Weinberge feststellen. Wurde trotzdem Glyphosat eingesetzt, 
müssen die Betriebe Bußgelder zahlen oder erhalten keine Prämien mehr. 

Beim Anbau von Monokulturen blühen alle 
Pflanzen kurz und gleichzeitig. Es werden immer nur 
dieselben Pflanzen auf denselben Flächen 
angebaut.  Mit den Jahren ist der Boden ausgelaugt 
und es muss gedüngt werden. Durch Überdüngung 
wird das Grundwasser mit Nitrat belastet. 
Monokulturen werden eher von Schädlingen 
befallen, die dann mit Pestiziden behandelt werden 
müssen. Die Bauern brauchen allerdings weniger 
Erntemaschinen. Der Bedarf an Getreide wurde 
immer grösser, so verschwanden die Mischkulturen. 
Äcker, die mit Wildkraut übersät sind, werden 
immer seltener. Bereits im Frühsommer sind die 
Pflanzen auf den Feldern verblüht, Wildbienen und 
Wespen finden dort keine Nahrung mehr. Blühende 
Blumenwiesen werden weniger. Genau wie in Parks, 
grüne Wiesen und exotische Blumen nutzen den Bienen nicht. Sie finden nur Nahrung in heimischen 
Blüten. 

Klimawandel. Bei Wind, Regen und länger anhaltenden Kälteperioden, verlassen die Bienen ihre 
Stöcke nicht und müssen länger die Temperatur für die Brut dort halten. Bienen aus einer kälteren 
Brut erleiden Viruskrankheiten und leben weniger lang.  

Bei Hitzeperioden hingegen entwickeln sich Pilze, Bakterien und Viren im Bienenstock. Die Pflanzen 
bieten weniger Pollen und Nektar bei längerer Hitze. 

Durch die fortschreitende Erwärmung würde die Vegetationsphase früher im Jahr anfangen und 
später enden. Es würde an blühenden Gehölzen, Sträuchern und Pflanzen im Hochsommer mangeln.  

Sind die Winter zu mild, verlassen die Honigbienen zu früh die Wintertraube, das heißt bevor etwas 
blüht. Die Bienen verlieren durch ihre überflüssigen Sammelflüge zu viel Energie, die ihnen während 
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der Blütezeit fehlt. Außerdem finden die Bienen keine Nahrung. Der Rhythmus der Bienen wird 
zerstört.  

Verlust an Lebensraum. Durch die Bebauung von Flächen für Gewerbe, Industriezonen, Wohnungen 
und Verkehrsflächen verlieren die Bienen Wohnungsraum und Futterquellen. Nicht zu vergessen die 
Vorgärten vor den Häusern die mit Steinen ausgelegt werden. 

Quellen: nabu.de / br.de / meco.lu / woxx.lu / bihophar.de / simplyscience.ch / wachs-hoedl.com /   
quarks.de / bund.net / agriculture.public.lu (gelesen am 04.12.21+ 12.12.21+ 20.12.21) 

Bildquelle: Google Bilder 

 

WAS KÖNNEN WIR TUN, UM DEN BIENEN ZU HELFEN?     

Seit 2017 gilt der 20. Mai als Weltbienentag, beschlossen von den Vereinten Nationen, der UN. 

Bis zum 30. September 2021 konnte man eine Petition der europäischen Bürgerinitiative für das Verbot 
von Pestiziden unterschreiben, mit dem Motto „Bienen und Bauern retten“. Der Einsatz chemischer 
und synthetischer Pestizide soll, laut dieser Petition, bis 2035 von der EU verboten werden. 1.150.000 
Tausend Unterschriften waren nötig. Die Zahl wurde erreicht, jedoch ist Ende November 2021 noch 
nicht gewiss, wie viele Stimmen als gültig anerkannt werden. Auch das Mouvement-Ecologique und 
Greenpeace Luxemburg fordern das Verbot von Pestiziden, die den Bienen schaden. 

Was können wir also tun, damit unsere Bienen nicht aussterben?  

 Wir können unsere Gärten in Bienenweiden umgestalten, an Stelle von einfachem grünem 
Rasen. Außerdem sollten wir den Rasen nicht dauernd mähen. Die Bienen würden dort viele 
nektar- und pollenreiche Pflanzen vorfinden. Es gibt fertige, heimische 
Wildblumenmischungen in Bio-Qualität zu kaufen. Auch in unseren Gärten sollten wir nur Bio-
Saatgut verwenden und sie blumenreich gestalten vom Frühjahr bis zum Winter.                                                                                                       

 Auf Balkonen und Terrassen kann man Kräuter wie Kamille, Zitronenmelisse, Salbei, Thymian, 
Basilikum, Oregano und viele andere Kräuter sowie Lavendel in Kübel pflanzen.    

 Aufpassen beim Kauf von billigen Zierpflanzen für unsere Fensterbänke oder Balkone. Auch 
diese Pflanzen sind mit Pflanzenschutzmittel belastet. Man sollte auf Hortensien, Geranien 
und Forsythien verzichten, da diese Pflanzen so gut wie keine Pollen produzieren. Ebenso auf 
Flieder, Pfingstrosen, Magnolien, Tulpen und Rosen.                                                                                                                             

 Das Aufstellen von Nisthilfen wäre eine weitere Möglichkeit. Man kann Bienen- und 
Insektenhotels kaufen. Diese sollten jedoch an einem geschützten sonnigen Platz installiert 
werden. Einige Stunden Sonneneinstrahlung pro Tag ist wichtig, damit die Nahrungsvorräte 
der Tiere nicht verderben, weil die Nisthilfen sonst zu feucht werden. Man kann die Nisthilfen 
auch selber bauen, indem man Löcher in Holzblöcke bohrt. Außerdem kann man 10 cm lange 
Bambusröhre waagerecht in eine Holzkiste legen, damit die Bienen hinein krabbeln können. 

 Bienentränken an einem sonnigen und windgeschützten Platz aufstellen. Einen flachen Stein 
oder Holz hineinlegen, damit die Bienen nicht im Wasser ertrinken. Bienen benötigen Wasser 
um den Bienenstock abzukühlen. 

 Man sollte natürliche Pflanzenschutzmittel anwenden, und seinen Dünger selber machen.  
Gekaufte Pflanzenschutzmittel sind giftig, sowie Schneckenkorn und Unkrautvernichter.   
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Biodünger  
Wie stellt man ganz einfach Biodünger her? 
Man nimmt 10 l Wasser und fügt 1 Kilo Grünpflanzen, wie Beinwell, Lungenkraut, Brennnesseln oder 
Gründüngerpflanzen hinzu. Zu Gründüngerpflanzung gehören vor allem Kreuzblütler wie Gelbsenf, 
Ölrettich oder Winterraps. Dieses Wasser muss 2-3 Wochen gären, danach sieben und mit 10-mal so 
viel Wasser auffüllen. Wöchentlich damit gießen.  

 Keine Blumenerde mit Torf kaufen. Den Torf gewinnt man aus Mooren, und diese 
verschwinden immer mehr. In den Mooren leben viele Tiere und Pflanzen.   

 Alternative ist, sich einen Kompost anzulegen, wenn möglich.                                                                   
 Bio Lebensmittel kaufen, denn die Pflanzenschutzmittel die auf Feldern gegen Schädlinge 

gespritzt werden, sind giftig und somit nicht nur gefährlich für Bienen, sondern auch für unsere 
Gesundheit.  

 Honig sollte man bei einem Imker aus der Region kaufen und diesen unterstützen, denn den 
billigen Honig den wir im Supermarkt kaufen, kommt meistens aus China und Lateinamerika. 

 Man kann selbst Hobby-Imker oder Bienenpate werden. Man kann Imkerkurse besuchen oder 
einen Bienenstock mieten, jedoch nicht in Luxemburg. Als Pate unterstützt man einen 
Bienenstock und erhält den Honig aus diesem Bienenstock. 

 Man sollte Kleidung aus Bio-Baumwolle kaufen, oder sogar gebrauchte Kleidung. Somit müsste 
nicht so viel Baumwolle produziert werden und es würde weniger Monokultur geben. 

 Weniger Fleisch essen, und wenn, dann Bio-Qualität. 
 Im eigenen Garten sollte man auf Mischkultur setzen. Man sollte sich informieren welche 

Pflanzen zueinander passen und jedes Jahr die Gemüsesorten an einer anderen Stelle säen als 
das vorherige Jahr. 

 Im Lexikon der Bienen-App des BMEL unter https://www.waldkulturerbe.de/startseite/ findet 
man 130 bienenfreundliche Pflanzen. 
 

Menschen als Ersatzbestäuber. In China, wo es bereits keine Bienen mehr gibt, werden die 
Apfelbäume von Menschen bestäubt. Sie benutzen dazu Wattebäuschen, Pinseln, mit Pollen 
gefüllten Flaschen und extra Werkzeug. Hierzu kann man sich den Film „more than honey“ 
anschauen. 

 

 

WAS UNTERNIMMT MAN IN LUXEMBURG GEGEN DAS BIENENSTERBEN?  

 2020 gab es in Luxemburg 458 Imker mit 4.642 Bienenvölkern. Die Zahl der Imker nimmt weiter 
zu. 

 Campus Contern hat 2020 einen Bienenstock auf das Dach eines ihrer Bürogebäude installiert. 
Da viele Felder und Wiesen in der Gegend sind, finden die Bienen reichlich Pollen. Sie waren 
sehr produktiv und produzierten insgesamt 19 kg Honig. Die ´´Hunnegkëscht´´ kümmert sich 
um den Bienenstock der bereits von der Varroamilbe befallen war und hat auf BioHonig 
umgestellt. 

 Die Bienenberater der Fédération des Unions d’Apiculteurs Luxembourgeois (FUAL) werden 
vom Luxemburger Landwirtschaftsministerium finanziert. Sie bilden Jungimker aus und dienen 
zur Weiterbildung der Imker. Sie beraten die Imker wie man die Varroamilbe bekämpfen kann. 
Jedes Jahr melden sich 50 Anfänger an, um an den theoretischen Kursen teilzunehmen, und 
70 Leute für die Praxiskurse. 
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 „Beefirst“ – ein Bienengesundheitsprojekt, das vom Landwirtschaftsministerium gefördert 
wird. Die gesammelten Pollen der Bienen werden auf Rückstände von Pestiziden aus der 
Landwirtschaft untersucht. Vor allem im Rapsanbau findet man Thiacloprid vor, ein Insekten-
Bekämpfungsmittel, das vor allem im Acker- und Obstanbau gespritzt wird. 2017 entschied der 
Landwirtschaftsminister dieses Mittel in der Landwirtschaft einzuschränken. 

 Das Projekt VSH „Varroa sensitive hygiene“.  In Luxemburg haben sich 5 Imkergruppen 
zusammengetan, um milbenresistente Bienen zu züchten. Diese Bienen können mit ihren 
Antennen die vermehrende Varroamilbe im Stock riechen, öffnen die Brutzellen und entsorgen 
die befallene Brut. So können die Milben sich nicht mehr vermehren. 

 Die Fördergemeinschaft Integrierte Landbewirtschaftung (FILL) kümmert sich um das Projekt 
„EFFO-Effiziente Fruchtfolgen“. Da in Luxemburg vor allem Weizen, Gerste, Mais und Raps 
angebaut werden, versucht man neue Kulturfrüchte, welche wichtig für unsere Bienen sind, 
abwechselnd auf diesen Feldern in Mischkulturen anzubauen.  Man spricht von Leindotter und 
Öllein. Leindotter verhindert das Verunkrauten und wird als Öl in der Kosmetik und in 
Farbstoffen verwendet, sowie dem Diesel als Treibstoff zugefügt. Öllein ist geeignet für den 
Bio-Anbau, es fördert das Wachstum vieler seltener Wildkräuter und benötigt wenige 
Nährstoffe. Aus den kaltgepressten Samen wird ein Speiseöl hergestellt, das reich an Omega-
3-Fettsäuren ist. 

 2021 haben drei Lidl-Filialen der „Hunnegkëscht“ auf ihren Geländen Platz zur Verfügung 
gestellt, um jeweils 2 Bienenstöcke aufzustellen. Die „Hunnegkëscht“ vermietet und verwaltet 
Bienenstöcke. Jedes Jahr könnten sie 70-80 Kilo Bio-Honig produzieren, den sie danach in ihren 
Geschäften verkaufen wollen. Die Arbeiter bekommen jedoch den ersten Honig. 

 Seit Juli 2021 wohnen am „Luxemburg Airport“ 100.000 Bienen. Die Bienenstöcke befinden 
sich in einem Schutzgebiet unter hohen Kiefern, und werden von März bis September von 
Imkern betreut. Da die Wiesen am Flughafen sehr spät gemäht werden und keinen Pestiziden 
eingesetzt werden, finden die Bienen lange genug Pollen. Gegen das Unkraut auf dem 
Flughafengelände wir kein Glyphosat mehr benutzt, sondern es wird mit einem thermischen 
Unkrautvernichter, das heißt mit Heißluft behandelt. Die Pflanze trocknet somit nach 2 Tagen 
aus.  

 Im Garten der Europäischen Investitionsbank (BEI) auf Kirchberg, sowie auf dem Dach der 
Jugendherberge in „Pafendall“ leben Bienen. 

 Die Luxemburger Imker erhalten jährlich gratis von der Administration des Services 
techniques de l´Agriculture (ASTA) Sträucher, Jungbäume und Samenmischungen. 
 

 „Beerobot“. 2021 hat der 14jährige Gonçalo Rafael Fonseca Correia 
den Preis des nationalen „Jonk Fuerscher“ Wettbewerbs gewonnen. Er hat 
einen Roboter mit Rüssel erfunden, der die Pflanzen an Stelle der Bienen 
bestäuben könnte. 
 
 

 Es gibt eine Luxemburger Varroawetter-App. Die Wirkung des Medikamentes gegen die 
Bekämpfung der Varroamilbe hängt von Temperatur und Luftfeuchte ab. Man kann sich die 
Wetterlagen ansehen unter https://www.bienenkunde.rlp.de/Bienenkunde/Varroawetter/Luxemburg/LUAM011 
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 „Beien an der Stad“. Die Ville de Luxembourg (VDL) hat einen 2,5 km langen Bienenpfad 
angelegt. An 13 verschiedenen Punkten erhält man Informationen über Bienen und Insekten, 
sowie über Insektenvernichtungsmittel. Man kann ein Insektenhaus, eine Dachbegrünung, das 
Innere eines Bienenstocks, Bienen in Steinmauern, sowie Blumenwiesen anschauen. 8 
Personen können zwischen März und September pro Führung teilnehmen und bekommen alle 
Bienenprodukte gezeigt und erklärt. Anmelden kann man sich  
unter environnement@vdl.lu. 
  

Quellen: bee-careful.com / utopia.de / penny-grüner-weg.de / aurelia.stiftung.de /      meco.lu /   
bioaktuell.ch / forum.lu / wort.lu / cmpuscontern.lu / lessentiel.lu     / lux-airport.lu / list.lu     / 
science.lu (gelesen 05.11.21+ 04.12.21+ 12.12.21+20.12.21) 

Bildquelle: Google Bilder 

 

INSEKTENFREUNDLICHE PFLANZEN 

Laut Luxemburger Wort vom 18.07.2015 https://www.wort.lu/de/panorama/glueckliche-bienen-im-

garten-55a915660c88b46a8ce5cd01?utm_internal_campaign=magnet_related_articles sollte man 
sich vor allem zwischen diesen Pflanzen entscheiden: 

 Sträucher: alle Beerengehölze, Stechpalme, Berberitze, Weißdorn, Schlehe, Schneeheide, 
falscher Jasmin, Fingerstrauch, Rosen mit ungefüllten Blüten, Schneebeere, Felsenmispel, 
Roseneibisch und Liguster. Dazu gehört auch die Kletterpflanzen: Wilder Wein, 
Kletterhortensie, Clematis und Efeu. 

 Bäume: alle Obstbäume, Trompetenbaum, Weide, Ahorn, Linde, Robinie, Kastanie, 
Eberesche, Kornelkirsche und Traubenkirsche. 

 Stauden und Zwiebelpflanzen: Krokus, Schneeglöckchen, Leberblümchen, Gänsekresse, 
Lungenkraut, Silberwurz, Steinkraut, Beinwell, Sonnenhut, Maiglöckchen, Goldnessel, 
Fetthenne, Ziermohn, Sonnenhut, Kugeldistel und Lavendel. 

 Blumen: Goldrute, Goldmohn, Reseda, Malve, Gamander, Tagetes, Kornblume, 
Herbstanemone, Sonnenblume, Sommerazalee, Cosmea, Dahlien mit ungefüllten Blüten, 
Katzenminze, Phacelia, Aster und Senf. 

 Kräuter: Zitronenmelisse, Schnittlauch, Salbei, Weinraute, Bärlauch, Thymian, Ysop sowie 
Boretsch. 
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Schlussfolgerung 

Ich habe herausgefunden, dass die Bienen sehr wichtig für unsere Nahrung sind. Ohne die Bestäubung 
von Bienen und Wildbienen hätten wir ein Drittel weniger Lebensmittel und verschiedene Blumen 
würden ganz aussterben. Auch die Wespen darf man nicht töten, auch wenn sie einen im Sommer 
beim Essen belästigen, denn sie suchen bloß nach Nahrung. Ich bin der Meinung, dass 
bienenschädliche Pestizide verboten werden sollten, da die Insekten sehr wichtig für unsere Zukunft 
sind. Dieses Frühjahr werde ich Bio-Samen für bienenfreundliche Pflanzen in unserem Blumengarten 
und in die Blumentöpfe säen. 

Es hängt also ganz allein an uns Menschen, ob eines unserer wichtigsten Nutztiere ausstirbt, oder uns 
weiter eine wichtige Hilfe sein kann. Wenn wir die Bienen schützen, schützen wir uns selbst! 
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