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Wenn es nur noch wenige Futterquellen für 
Bienen gibt, die Tage kürzer werden und der 
Bienenflug abnimmt, fallen alle Pflanzen auf, 
die Insekten anlocken. Im Garten, auf der 
Terrasse oder dem Balkon gehört Basilikum 
zu einer dieser Pflanzen. Er ist nicht nur ein 
leckeres Würzkraut, sondern auch eine Bie-
nenpflanze. Seine langanhaltende Blüten-
pracht macht ihn für Bienen und Hummeln 
unwiderstehlich.  
 

 
 

Biene an rotem Basilikum. Er bringt viele Blüten hervor und 
kann trotzdem noch als Würzkraut parallel geerntet werden. 
 

Insgesamt sind Kräuter bei den Bienen sehr 
begehrt. Ob Melisse, Thymian, Bohnenkraut, 
Salbei, Oregano, Ysop – ihre Blüten werden 
von Groß und Klein intensiv beflogen.  

 

Im Spätsommer und Herbst steht die Bienen-
pflege im Fokus.  
Die Überwachung der Varroamilbe, die Völ-
ker dahinrafft, wenn der Befall nicht immer 
wieder eingedämmt wird, ist sehr zeitauf-
wändig. Ihr Bestand kann plötzlich und uner-
wartet ansteigen! Das sollte einem nicht ent-
gehen… 
 

Die Bienenvölker erhalten immer wieder Fut-
tergaben, damit sie in Ruhe ihre Vorrats-

kammern auffüllen können. Die Fütterung 
muss abends erfolgen. Der Grund dafür liegt 
an der Kommunikation im Bienenvolk.  
 

Wenn Bienen in ihrem Zuhause auf einmal 
Futter finden, das vorher nicht da war, ist das 
so, als ob sich draußen, ganz in der Nähe eine 
sehr attraktive Futterquelle aufgetan hat. Sie 
fangen an den „Rundtanz“ zu tanzen. Dieser 
bedeutet, dass im Umkreis von unter 50 m 
viel Futter zu finden ist. So stürzen viele Bie-
nen aus dem Bienenstock heraus und suchen 
diese Futterquelle. Wenn in der Umgebung 
andere Bienenvölker stehen, kann es dazu 
kommen, dass die aufgeregten und übereifri-
gen Bienen diese Völker überfallen. Sie ver-
suchen in die Völker einzudringen. Die Wäch-
terbienen wiederum versuchen den Angriff 
abzuwehren. Es kommt zu Beißereien, zu 
Stichen. Sie sind nicht gerade zimperlich… 
 

Wenn ein kleineres Volk nicht Stand halten 
kann, wird es überfallen und vollständig aus-
geraubt. Da bleibt kein Gramm Futter mehr 
übrig. Es kann auch große Völker treffen, die 
von der Varroamilbe geschädigt und daher 
nicht mehr wehrhaft sind. Das ausgeraubte 
Volk überlebt den Angriff nicht.  
Bei diesen Raubzügen können sich Bienen 
mit der Varroamilbe wieder anstecken. Sie 
krabbeln blitzschnell auf die Räuberbienen 
und fliegen als blinde Passagiere in die be-
reits entmilbten Völker mit. Dort richten sie 
weiter Unheil an.  
Da die Bienen nachts nicht fliegen, fällt durch 
die spät abendliche Fütterung diese Zeit der 
Unruhe nur sehr kurz oder sogar ganz aus. 
 

Wenn es kalt wird kehrt bei den Bienen Ruhe 
ein, sie rücken eng zusammen und warten 
auf wärmere Tage.  


