Unser Insektenhotel – Casa

Insecta

Im Naturhaushalt und im Garten spielen neben der Honigbiene auch Wildbienen aufgrund
ihrer Artenvielfalt als Bestäuber eine sehr wichtige Rolle. Durch die Zerstörung geeigneter
Nistmöglichkeiten,- z.B. von vegetationsfreien, lehmigen Wegen und Plätzen, Böschungen
Felsfluren oder von altem Holz – sowie durch das
Fehlen artspezifischen Nahrungspflanzen sind ein
Großteil der ca. 500 Wildbienenarten vom
Aussterben bedroht. Sie brauchen neben
dem gesetzlichen auch unseren ganz persönlichen
Schutz. Wir alle können diesen überaus
friedfertigen Insekten mit einfachen Mitteln sehr
wirkungsvoll helfen.
Daher ist es besonders wichtig auf Flächen wo die
Bestäubungsleistung der Insekten von großer
Bedeutung ist eine Lebensbasis für die
verschiedenen Arten zu schaffen.
Für unsere Gartenanlage ist das Insektenhotel erst
einmal ein Pilotprojekt, das neben seiner
arterhaltenden Aufgabe auch als Lehr- und
Lernobjekt für die verschiedenen artspezifischen
Anforderungen dasteht. Dabei wird nicht nur den
Wildbienen Raum gegeben sondern dient auch
harmlosen solitär lebenden Wespenarten als
Nisthilfe. Sie, sowie andere natürliche Schädlingsbekämpfer wie Marienkäfer, Florfliegen oder
Ohrwürmer werden das Hotel besiedeln und somit
unsere Pflanzen von Blattläusen und anderen
Schädlingen schützen.

Das Leben der Wildbiene
Wildbienen gründen keinen Staat wie unsere Honigbienen, sondern leben einzeln. Die
Weibchen suchen sich geeignete Niströhren. Je nach Art nutzt sie hierfür Holz, Lehm oder
Pflanzenstängel. Manche Arten sind nicht wählerisch und nutzen alle möglichen Gänge die
ihnen zu Verfügung stehen.
Ist eine passende Behausung gefunden, beginnen die Weibchen Blütenpollen in die
Legeröhren einzutragen. Das Pollenpäckchen wir mit Nektar befeuchtet und verklebt und
zum Schluss ein einzelnes Ei darauf gelegt. Anschließend wird das Kinderzimmer
verschlossen, indem das Insekt aus feinem Pflanzenmaterial oder Lehm, vermischt mit
Speichel, eine Trennwand zieht.
Davor liegt dann die nächste Brutkammer, die ebenso bestückt wird. Ist die gesamte
Legeröhre ausgefüllt, wird sie mit einem Deckel verschlossen. Eine zugemauerte
Legeröhre zeigt, dass hier eine neue Wildbienen-Generation heranwächst. Aus den Ei
schlüpft eine Larve, die den Pollenvorrat vertilgt und schnell heranwächst. Ist der Proviant
verzehrt, verpuppt sich die Larve in der Brutkammer und wird im nächsten Frühling als
erwachsene Biene ausfliegen.
Die Flugzeit allen Wildbienen-Arten fällt mit der Blütezeit ihrer Nahrungspflanzen
zusammen. Jede Bienenart hat eine Flugzeit von etwa 4 – 6 Wochen, in dieser Zeit
werden von jedem Weibchen ca. 20 – 40 Brutzellen angelegt. Im Oktober sind die letzten
Bienen unterwegs.

Auch ein ausreichendes Nahrungsangebot ist wichtig
Außer einem geeigneten Platz zum Nestbau brauchen die Bienen ein reichliches Angebot

an blühenden Pflanzen. Auch im Garten sollten mehr Wildpflanzen toleriert werden. Doch
auch der Ziergarten kann mit eine entsprechenden Staudenrabatte oder einem
Sommerblumenbeet wildbienenfreundlich gestaltet werden. Als Futterpflanzen und
Pollenspender eignen sich zum Beispiel Schlüsselblumen, Lungenkraut, Malven, Salbei,
Thymian , Glockenblumen, Fetthennen, Blaukissen, Goldschafgarbe, Rainfarn,
Traubenhyazinthen sowie alle Zierlauch- Arten.
Natürlich „fliegen“Wildbienen auch auf alle Küchen-, Würz- und Heilkräuter. Auch bei
blühenden Sträuchern und Hecken gibt es für diese Insektengruppe viel zu holen: bei
Weißdorn, Schlehen, Berberitzen, Wildrosen, Feldahorn, Wede-Arten und Heidekräutern.

Noch ein Tip zum Schluss
Der umweltbewusste Gärtner verzichtet auf die Anwendung von Insektiziden und
Herbiziden im häuslichen Bereich und im Garten. Dies schadet nicht nur Insekten und
Vögeln, sondern auch uns Menschen.
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