Bestäuber im Garten
Nur wenn der Pollen auf die Narbe kommt und dann mit der Eizelle verschmilzt,
reift das Samenkorn. Manche Pﬂanzen werden vom Wind bestäubt und ein großer
Teil wird durch Insekten befruchtet. Neben der bekannten und bedrohten Honigbiene gibt es in Deutschland etwa 600 Wildbienenarten, die Pollen von Blüte zu
Blüte transportieren. Manche sind grade mal einen guten Millimeter groß – andere werden drei Zentimeter lang. Viele Wildbienen ﬂiegen und bestäuben schon bei
niedrigen Temperaturen im März, noch bevor die Honigbienen überhaupt aktiv
werden. Einige Arten leben symbiotisch mit ganz bestimmten Pﬂanzen, die ausschließlich von ihnen bestäubt werden. Bei derart innigen Verhältnissen hat die Biene keine Chance zu überleben,
wenn die Pﬂanze verschwindet und umgekehrt. Es gibt aber auch Wildbienen,
die einfach wahllos alles bestäuben,
was ihnen vor den Rüssel kommt – was
für deinen Garten natürlich besonders praktisch ist.
Erstaunlicherweise ﬁnden Bienen und Co.
vor allem in ländlichen Regionen häuﬁg kaum
noch Futter und Lebensraum, da es in den
Agrarwüsten und leider auch in vielen Gärten
nicht genügend nektarreiche Blüten sowie
Totholz, Reisig- und Steinhaufen als
Unterschlupf gibt. Auch der Einsatz
von Agrochemie hat massiv zum Sterben von
Insekten beigetragen. Ab Dezember 2013 sind
einige Neonikotine in der EU zumindest für
zwei Jahre verboten, da Zusammenhänge mit
dem Bienensterben festgestellt wurden. Es
werden allerdings immer noch zahlreiche schädigende Mittel eingesetzt. In der Stadt haben es
Insekten häuﬁg leichter, da viel mehr blüht, sie sich
zum Beispiel in Fassadenritzen einnisten können und
auch weniger Agrochemie eingesetzt wird.
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Egal ob in der Stadt oder auf dem Land: Bestäuber sind sehr wichtig für das Funktionieren unserer Ökosysteme und so letztlich auch für die menschliche Ernährung. Deshalb sieh zu, dass immer was blüht in deinem Garten! Besonders gut
sind nektarreiche Pﬂanzen wie zum Beispiel Borretsch, Phacelia und Lippenblütler (Rosmarin, Thymian, Lavendel...). Und auch viele Gemüsepﬂanzen werden von
Bestäubern geliebt: Kürbis, Tomaten, Fenchel...
Zum Glück – denn ohne Bestäubung keine
(Saatgut-)Ernte!
Außerdem ist es gut, den ein oder
anderen abgestorbenen Ast als
Insektenhotel liegen zu lassen – oder
eines zu bauen: kleine Äste, Stroh,
Bambusstäbe und Hölzer mit Löchern
geschützt vor Regen werden gerne als
Wohnraum genutzt. Viele Wildbienen leben
auch in der Erde. Deshalb ist es gut, in einigen
Gartenecken Wildblumenwiesen anzulegen,
die nur einmal im Jahr gemäht werden. Häuﬁg siedeln
sich in einem so vielfältigen Garten auch Nützlinge an,
die Schädlinge wie Blattläuse platt machen und deinen
Garten im Gleichgewicht halten.
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