
	
9. Ohne Blüten keine Bienen 
 
Ein Problem für das Bienenvolk in der heutigen Kulturlandschaft ist der Blütenmangel über 
weite Teile des Jahres. Die Pollenversorgung ist in der Regel gesichert, nicht aber der 
Bedarf an Nektar. Für das Bienenvolk waren das Einbringen und das Umarbeiten von Nektar 
zu Honig seit jeher ein entscheidendes Überlebenskriterium. Doch dazu braucht es das 
Angebot seitens der Pflanze. Nektar aus vielen Blüten oder der Honigtau von Bäumen 
erlauben dem Bienenvolk, gute Vorräte anzulegen.  
 
Das Bienenvolk ist darauf spezialisiert, das Angebot eines gedeckten Tisches rasch und 
effizient zu nutzen. In unserer Natur- und Kulturlandschaft gibt es ein reichliches 
Frühjahrsangebot, nicht zuletzt dank landwirtschaftlichen Kulturen, vor allem von Obst und 
Raps. Ab Mitte Mai jedoch fehlen nektarspendende Blüten. Im Frühling kann das Bienenvolk 
einen Honigvorrat anlegen, den es aber bald wieder aufbraucht. Es ist an die Jahreszeiten 
gebunden und kann sich nicht einfach umstellen.  
 
Als Sommervolk mit vielen Bienen und Brutaufzucht verbraucht es viel Futter. Ein 
wildlebendes Bienenvolk hat keine Überlebenschancen, wenn im Herbst nicht genug Vorrat 
für die Überwinterung da ist. Der Imker muss seinen Völkern mit einer Auffütterung von 
Zuckerwasser helfen, unabhängig davon, ob er Honig ernten konnte oder nicht. 
 
Die Blütenfülle in der Landschaft hat mit der Zeit stufenweise abgenommen. Unsere 
Kulturlandschaft wurde in den letzten 150 Jahren intensiviert. Natur- und Kulturlandschaft 
gingen bis ins 20. Jahrhundert fliessend ineinander über. Es gab viele Feuchtgebiete, 
Hecken, Magerwiesen und lichte Wälder. Eine grosse Vielfalt an Lebensräumen wurde durch 
die regelmässigen Eingriffe einer extensiven Nutzung gepflegt und erhalten. Auf diesen 
Flächen erhielten viele Pflanzen die Gelegenheit zu blühen.  
 
Das änderte sich mit den Flurbereinigungen. Sie hatten zur Folge, dass die vielfältigen 
Lebensräume in unseren Kulturlandschaften vereinheitlicht wurden. Feuchtgebiete wurden 
trockengelegt, Trockenwiesen gedüngt, Hecken gerodet und Wälder dunkel und blütenarm. 
Zudem sind die Landwirte gezwungen, mehr aus dem Boden und aus der Landschaft 
herauszuholen, was in den letzten 50 Jahren zu weiteren Intensivierungen auf Kosten der 
Blüten führte. Blühende Beikräuter werden vor ihrem Erscheinen abgespritzt, Wiesen vor 
ihrer Blüte gemäht und seit zehn Jahren wird mit der frühen Silage auch die Löwenzahnblüte 
weggepackt. 
 
So ist es kein Zufall, dass es den Bienenvölkern heute in den Städten am besten geht. Das 
hat verschiedene Gründe. Ausschlaggebend ist, dass die städtische Pflanzenwelt blüht und 
das Stadtklima etwas wärmer ist als jenes auf dem Land. Dadurch erreichen Stadtimker 
Honigerträge, die regelmässig weit über den Erträgen der Landimker liegen. In der Stadt 
wäre es sogar möglich, die Völker auf Honig statt Zuckerwasser zu überwintern. 
 
	
	 	


