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Die Schneeglöckchen, Winterlinge und Kro-
kusse haben im warmen, sonnigen Februar 
ihre Blüten bereits entfaltet. Die Haselbüsche 
erzeugen mit ihren männlichen Blüten reich-
lich Pollen.  

 

 
 

Biene an Kroskusblüte. 
 

Und plötzlich erklingt es wieder – das Sum-
men der Bienen. Man kann sie wieder hören!  
Sobald die Sonne die Luft erwärmt hat, konn-
ten die Bienen ausfliegen und an diversen 
Pflanzen naschen. An der Salweide finden sie 
bei Flugwetter reichlich Nektar und Pollen.  
Das regt das Bienenvolk zum Wachsen an. 
Die Königin legt Eier und das Brutnest wird 
langsam größer. Die Brut braucht ca. 35°C. 
Das erfordert deutlich mehr Heizleistung als 
in brutfreier Zeit. Der Nachwuchs wird rund 
um die Uhr gepflegt – ruhig und entspannt ist 
es im Bienenstock nun nicht mehr.  
 

Weiter geht es mit den Wildbienen. In 
Deutschland gibt es ca. 550 Bienenarten ne-
ben der Honigbiene. Sie liefern keinen Honig. 
Für die Bestäubung der Pflanzen, ob Wild- 
oder Nutzpflanzen sind sie jedoch ebenso 
wichtig. Viele dieser Arten sind Solitärbienen 
– sie bauen und versorgen ihre Brut ohne  

Mithilfe von Artgenossen. Anders als die  
Honigbiene und staatenbildende Wildbienen, 
die im Volk Arbeitsteilung betreiben. 
Viele dieser Solitärbienen sind Spezialisten. 
Sie sind an einige Pflanzen optimal angepasst 
und brauchen einander. Für die Aufzucht 
ihrer Nachkommen brauchen sie exakt die-
sen Pollen. Fehlen „ihre“ Pflanzen, weil sie 
z.B. als „Unkraut“ weggespritz wurden, bricht 
die Lebensgrundlage für diese Bienen weg. 
Diese Bienen legen ihre Nester im Boden, in 
Ritzen, in Mauerlöchern, morschem Holz, in 
Nisthilfen, aber auch mal in der Falte eines 
Gartensitzkissens an.  
Ein Weibchen beginnt nach der Paarung da-
mit ein Nest zu bauen. Für jedes Ei wird eine 
Einzelkammer gebaut. Die Materialien sind 
unterschiedlich. Es kann Erde, es können 
Blattstücke oder auch Blütenblätter sein – 
wir haben es mit Spezialisten zu tun!  
 

 
 

Eine Solitärbiene hat in der Ecke eines Holzdeckels ihr Nest 
gebaut. Gut erkennbar sind die kleinen weißen Eier..  
 

Im Bild oben wurden die einzelnen Kammern 
aus Erde geformt. Auf ein großes Futterpa-
ket, das aus Pollen und Nektar besteht, hat 
diese Solitärbiene jeweils ein Ei gelegt. Wie 
es weitergeht, erfahren Sie nächstes Mal. 


