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Stress im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Im Winter vor einem Jahr kam es in den USA zu einem kata-
strophalen Bienensterben. 30 – 90% der Bienenvölker der
amerikanischen Imker waren eingegangen. Nur noch die Kö-
nigin und eine Hand voll Bienen saßen auf der verlassenen
Brut.
Nur langsam kommen die Forscher den Ursachen für dieses
als  „CCD“ (Colony Collaps Disorder) bezeichnete Sterben auf
die Spur. Klar ist, dass das Zusammenwirken vieler Faktoren
zum Kollaps führten: mangelnde Eiweißversorgung, einsei-
tige Ernährung und eine auf Höchstertrag ausgerichtete Im-
kerei in den USA. Der daraus resultierende Stress macht die
Bienenvölker anfällig für Krankheiten und Parasiten. Ihre ärg-
sten Feinde sind die Varroa-Milbe, die den Bienen das Blut
abzapft und der Kleine Beutenkäfer, der sich über Brut und
Honig hermacht. Und wenn es diese beiden nicht schaffen,
dann gibt es ja noch diverse Pflanzenschutzmittel, Anti-

biotika und die geringe genetische Variabilität durch ver-
stärkte Zuchtauslesen. Zu allem Unglück gesellte sich durch
Fremdimporte von Bienen aus Australien ein neues Virus
hinzu, das Israelic Acute Paralysis Virus (IAPV), das für das 
Bienensterben hauptverantwortlich sein soll.

Und wie sieht es Hierzulande aus?
Ein ähnliches Phänomen des Bienen-Massensterbens gab es
in Europa im Winter 2002/2003. Die Verlustrate betrug 
damals 35–40%. Da die Ursachen nicht eindeutig geklärt 
werden konnten, starteten das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV),
die deutschen Bieneninstitute, deutsche Imkerverbände, der
Bauernverband und die chemische Industrie ein umfang-
reiches Bienenmonitoring-Langzeitprojekt. In diesem werden
mehr als hundert Imker in ganz Deutschland von den Bienen-
instituten betreut, um umfangreiches Datenmaterial zur Ent-

Eine Arbeiterin der Honigbiene verrichtet ihre Beschäftigung im Innendienst.

Berichte vom Bienensterben in den USA alarmierten uns im letzten Jahr – sind auch die Bienen 
hier in Deutschland betroffen? Wie steht es um eines der ökonomisch bedeutendsten Haustiere 
des Menschen in Europa und können wir den Bienen helfen?
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Auffallende Blüten wirken auf Bienen, Hummeln und Wespen sehr anziehend.
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wicklung der Bienenvölker zu sammeln. Im ersten Unter-
suchungsjahr 2004 wurden über 75.000 Einzeldaten in ein
speziell dafür entwickeltes Datenbanksystem eingegeben. Die
Beurteilung der Ergebnisse und eine daraus resultierende
Empfehlung für die Imker sind aber erst mit Abschluss der
Untersuchungen zu erwarten. Aber auch hier zeichnet sich
ab, dass kein einzelner Faktor, sondern eine Vielzahl von
Stress-Faktoren zum Zusammenbruch führte, allen voran die
Varroa-Milbe. 

Großes Bienensterben im vergangenen Winter
Die 2007 zeitig einsetzende Vegetationsperiode hat vielen
Schädlingen Vorschub in ihrer Entwicklung geleistet und so
hat sich auch die Varroa-Milbe gut vermehren können. 
Bereits im letzten Herbst wurde von zusammengebrochenen
Völkern berichtet und dieser Winter hat erschreckenden 25bis
30% aller Bienenvölker in Deutschland das Leben gekostet.

Wie lebt es sich im Bienenstock?
Abweichend von allen anderen Wildbienen existieren in dem
durch eine sozial hoch entwickelte Lebensweise bis zu 50.000
Tiere in einem Bienenstaat. Diese evolutionäre Höchstleistung
garantiert ein dauerhaftes Überleben über viele Jahre hin-
weg.

Der Verzicht der Arbeiterinnen auf eigene Vermehrung er-
möglicht die Erzeugung von wenigen sehr leistungsfähigen
Königinnen. Bei einer wohligen Temperatur von 35°C im Brut-
bereich liefert der Bienenstock eine stabile Umwelt und macht
so in hohem Maße unabhängig von Witterungseinflüssen.
Der Sammeleifer der Bienen macht ein Überleben im Winter
durch die im Frühjahr und im Sommer eingetragenen 
Honigvorräte möglich. Die extrem hohe Lernfähigkeit der Bie-
nen lässt zudem eine optimale Nutzung des Trachtange-
botes zu; die Honigbiene weiß genau, zu welcher Tageszeit
welche Blüten ein maximales Nektarangebot bieten. (Unter
Tracht versteht man eine Blüte, die reich an Pollen und Nek-
tar ist). Aus Honig gewinnt die Biene ihre Stoffwechselener-
gie und durch Muskelzittern produziert sie Wärme.
Deshalb muss der Imker den Honig, den er bei der Frühjahrs-
und Sommerernte entnimmt durch ausreichende Futterga-
ben kompensieren, um das Überleben seiner Völker sicherzu-
stellen.

Der kurze Lebensweg der Arbeitsbiene 
Drei Wochen dauert es, bis sich eine Biene vom Ei über die
Made zur Puppe und schließlich zum fertigen Insekt ent-
wickelt. Die junge Biene ist an ihrem feinen, silbrig glän-
zenden Haarflaum zu erkennen. 

Weitere drei Wochen sind ihr dann im „Innendienst“ des Bie-
nenvolkes vergönnt, mit Aufgaben, die ihrem Alter entspre-
chend tagesgenau zugeteilt sind. So beschäftigt sie sich in
den ersten beiden Tagen mit dem Putzen von Wabenzellen
und dem Wärmen von Brut, in den nächsten drei Tagen füt-
tert sie ältere Brut mit Bienenbrot – einem Gemisch aus Pol-
len und Honig. Dann ernährt sie zwei Tage lang die jüngste
Brut mit Futtersaft aus ihren Futtersaftdrüsen, nimmt an-
schließend für einige Tage von heimkehrenden Bienen den
mitgebrachten Nektar ab, stampft um den 12. Tag Pollen als 
Eiweißvorrat in die Zellen ein, schwitzt für weitere sechs Tage
Wachs und arbeitet als Baubiene am Wabenbau. Danach hält
sie für etwa zwei Tage Wache am Stockeingang und fliegt
erst nach diesen drei Wochen aus, um gemeinsam mit 
den anderen Trachtbienen Nektar und Pollen zu sammeln und
Wasser oder Kittharz (Propolis) von Pflanzenknospen zur 
Desinfektion der Waben zu holen.
Sommerbienen haben aufgrund der kräftezehrenden Brut-
pflege ein kurzes Leben von etwa fünf Wochen, die aus-
dauernden Winterbienen, die ab August entstehen und kaum
Brut zu pflegen haben, leben hingegen zirka fünf Monate.
Königinnen können durch die lebensfördernde Wirkung des
Königinnenfuttersaftes, das sogenannte „Gelée Royale“ sogar
fünf Jahre alt werden.

Auf zu neuen Ufern
Im späten Frühjahr geht ein Bienenvolk seinem Entwick-
lungshöhepunkt entgegen. Sind genügend Vorräte einge-
bracht, kommt Schwarmstimmung auf und das Volk teilt sich.
Die alte Königin verlässt mit einem Schwarm von Bienen den
Stock und bildet ein neues gesundes Volk. Die Bienen, die im
Stock zurückgeblieben sind, pflegen bereits eine neue junge
Königin und so werden aus einem Volk zwei Völker. 

Die Fortpflanzung
Sobald die junge Königin geschlüpft ist, fliegt sie zur Begat-
tung aus. Es ist der einzige Hochzeitsflug in ihrem Leben und
sie wird sich dabei mit 15-20 Drohnen verpaaren. An so ge-
nannten Drohnensammelplätzen haben sich mehrere tau-
send Hoffnungsträger aus über hundert Bienenvölkern der
Umgebung versammelt und spekulieren nun darauf, bei
schönstem Flugwetter einer der Bräutigame zu werden. Der
Preis ist jedoch hoch, jede erfolgreiche Verpaarung bezahlt
der Drohn mit seinem Leben, aber er hat für die Weitergabe
seines genetischen Materials gesorgt. Da die Königin sich mit
mehreren Drohnen aus unterschiedlichen Völkern verpaart,
hat sie so für eine maximale Durchmischung des Erbgutes ge-
sorgt. Der gewonnene Vorrat an Spermien reicht für ihr
ganzes Leben.

Imker versehen ihre Königinnen mit einer Markierung, hier ist es eine weiße Farbmarkierung, um sie bei den Kontrollen leichter 
zu entdecken und um zu erkennen aus welchem Jahr die markierte Königin stammt. 

Normalerweise wird von der Königin nur ein einzelnes Ei in jeder Brutzelle abgelegt. 
Werden aus Versehen zwei Eier abgesetzt, wird ein Ei von den  Arbeiterinnen entfernt.
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Von ihrem Hochzeitsflug kehrt die Königin in ihren Bienen-
stock zurück und beginnt mit der Eiablage – bis zu 2000 Eier
pro Tag! 
Sie ist die einzige fortpflanzungsfähige weibliche Biene im
Volk, die, indem sie Eier legt, fortlaufend für eine ausreichende
Anzahl von Arbeiterinnen sorgt und während der Vermeh-
rungszeit für die männlichen Drohnen. Die Königin prüft mit
ihren Vorderbeinen die Größe der Zellen und legt in die größe-
ren ein unbefruchtetes Ei, aus dem ein Drohn schlüpft und
ein befruchtetes Ei in die kleineren Zellen, aus dem eine 
Arbeiterin entsteht. Neue Königinnen entstehen in anders 
geformten, großen Weiselzellen. Die Königin entscheidet aber
nicht allein, sondern in Absprache mit der Bienengemein-
schaft. Die Arbeiterinnen entscheiden auch darüber, wann
geschwärmt wird und setzen dementsprechend die Königin
auf Diät, damit sie wieder schlank und flugfähig wird. Auch,
ob aus einem befruchteten Ei eine Arbeiterin oder eine Kö-
nigin wird, entscheiden die Arbeiterinnen: die Larve der 
Königin erhält Gelée Royale, die Larve einer Arbeiterin wird
ab dem dritten Tag nur noch mit Pollen und Nektar versorgt.

Die Ernährung
Bienen ernähren sich ausschließlich vegetarisch. Ihre wich-
tigste Nahrungsquelle sind stark zuckerhaltige Pflanzen-
säfte, der Nektar von Blüten und Honigtau. Diesen nehmen
sie auf ihren unermüdlichen Sammelflügen mit dem Rüssel
auf, speichern ihn in ihrem Honigmagen und geben ihn für
die weitere Aufbereitung an die Bienen im Stock weiter. 
Körpereigene Enzyme wandeln den Nektar in einem auf-
wändigen Prozess mit anschließender Trocknung in reifen
Honig um, der in Honigzellen eingelagert und dann verdeckelt
wird. Für 1 kg Honig werden 3 kg Nektar benötigt und dafür
sind 3 bis 5 Millionen Blütenbesuche erforderlich, die bei einer
durchschnittlichen Wegstrecke, zusammengesetzt sechs
Weltumrundungen ergibt! Aber es sind nur 20 g Wachs 
erforderlich, um 1 kg Honig in der Wabe zu speichern.

Für ihre Eiweißversorgung sind die Bienen auf Pollen ange-
wiesen, der nicht nur das lebenswichtige Protein, sondern
auch Vitamine, Fette und Spurenelemente liefert. Dabei ist
nicht jede Pflanze gleich nährstoffreich: besonders gehalt-
voll sind Pollen von Krokus, Weide, Obst, Raps und Heide. 
Für das Überleben und für den Gesundheitszustand eines 
Bienenvolkes ist eine abwechslungsreiche Eiweiß-Versorgung
die Grundvoraussetzung, denn die Proteine sind entscheidend
für die Ausbildung der Futtersaftdrüsen, aus denen der Fut-
tersaft für die Ernährung der jüngsten Larven gewonnen wird.
Ohne eine ausreichende und ausgewogene Pollenversorgung
kann daher kein Bienenvolk überleben.

Obstbaumplantagen sind zum Teil bis zu 100% auf die
Dienstleistungen der Bienen angewiesen.
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Ohne Bienen knurrt uns der Magen
Mehr als 80% aller einheimischen Blütenpflanzen und etwa
70% unserer Kulturpflanzen sind auf die Bestäubung durch
Insekten angewiesen. Die Pflanzen sind durch ihre Fähigkeit,
Sonnenenergie in organische Substanz umzuwandeln, die
Grundlage für unser Leben auf der Erde. Die Bestäuber wie-
derum sichern die Existenz dieser Pflanzen. Nur allzu oft wird
übersehen, wie wichtig für uns Menschen die Bestäubung
durch die Bienen ist. Honig und Bienenwachs können wir im-
portieren, ihre Bestäubungsleistung nicht. Da die Wildbienen
und andere bestäubende Insekten wegen der Zerstörung ihrer
Lebensräume im Rückgang sind, wird man immer häufiger
auf die Bestäubung durch Honigbienen angewiesen sein und
ihnen künftig noch mehr Bedeutung beimessen müssen. 
Die Honigbiene ist – auf grund dieser „Dienstleistung“ – nach
Schwein und Rind das drittwichtigste Nutztier für uns 
Menschen in Deutschland!
Leider ist in den letzten Jahren die Zahl der Bienenvölker in
den alten Bundesländern um 26% zurückgegangen. Bei einer
Fortsetzung dieses Trends wird es immer schwieriger, eine
flächendeckende Bestäubung zu gewährleisten. Wir brau-
chen bessere Lebensbedingungen für die Bienen in Deutsch-
land und mehr Nachwuchsimker

Die große Bestäubungsleistung der Honigbiene kommt da-
durch zustande, dass sie über die ganze Vegetationsperiode
mit einem Heer von Bienen auf Nahrungssuche ist und große
Vorräte anlegt. Auf ihren Sammelflügen besucht eine Biene

immer wieder Blüten derselben Art, wodurch sie  eine erfolg-
reiche Befruchtung garantiert. Gleichzeitig ist sie auch Ge-
neralist, denn wenn das Nektar- und Pollenangebot einer
Pflanze mit der Blütezeit vorüber ist, stellt sie sich schnell auf
das neue Angebot von anderen Blütenpflanzen ein. Für uns
Menschen bedeutet dies, dass an zahlreichen bienenbe-
stäubten Pflanzen viele und große Früchte hoher Qualität
heranreifen werden.
Im Gegensatz dazu nutzen die kurzlebigen Wildbienen ein
sehr viel kleineres Spektrum an Nahrungspflanzen. Aber auch
die Wildbienen leisten einen wichtigen Beitrag zur Bestäu-
bung. So sind die zu den Wildbienen zählenden 30 in Deut-
schland vorkommenden Hummelarten die effektivsten Be-
stäuber bei Temperaturen unter 10°C. Man kann sie im zeiti-
gen Frühjahr bereits bei Temperaturen um den Gefrierpunkt
fleißig fliegen sehen. Die 50 bis 600 Arbeiterinnen eines 
Hummelvolkes haben einen Flugradius von zirka 3 km, wo-
gegen die meisten Wildbienen nur etwa 100 m weit fliegen.
Mittlerweile werden 55% der Arten in der „Roten Liste der
gefährdeten Tiere Deutschlands“ aufgeführt, eine höchst 
unrühmliche Auszeichnung. 

Saisonleben bei den Wildbienen
Während es in Europa nur eine Honigbienen-Art gibt (Apis
mellifera) – weltweit sind es neun – kommen allein in
Deutschland etwa 500 verschiedene Arten von Wildbienen
vor, von denen einige der Honigbiene zum Verwechseln ähn-
lich sind.

Sonnenblumen sind nicht nur dekorativ. Mit ihren großen, auffallenden Blüten locken sie zahlreiche Insekten an und sind wichtige Pollen-
und Nektarlieferanten für Bienen und Hummeln.

Wiesen mit einem reichhaltigen Angebot an Trachtpflanzen sind für den Erhalt unserer Bienen sehr wertvoll. Skabiosen sind willkommene Pollenlieferanten.
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Die kleinsten Arten erreichen gerade einmal 5 mm Größe, die
großen Hummeln bis zu zirka 3 cm. Im Gegensatz zu den 
Honigbienen leben viele Wildbienen nicht in einem großen 
Sozialverband, sondern solitär, also einzeln. Daher und weil
das Erkennen der zahlreichen Arten verständlicherweise sehr
schwierig ist, sind sie auch nicht so bekannt, obwohl sie eben-
falls für die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen von
großer Bedeutung sind. Wildbienen haben die unterschied-
lichsten Lebensräume erobert. Sie leben zum Teil in enger 
Abhängigkeit von den dort wachsenden Pflanzen, da sie 
oft nur eine einzige, allenfalls nur wenige Arten als Pollen-
lieferant nutzen. Beispielsweise trifft man die Weiden-Sei-
denbiene (Colletes cunicularius) nur dort an, wo Weiden
wachsen, da sie einzig den Weidenpollen zur Ernährung ihrer
Brut verwendet. Und gerade diese Spezialisierung macht sie
so anfällig. Da sie nur einen kleinen Lebensraum bewohnen
und ihre Brutnester an spezifischen Nistplätzen anlegen, sind 
sie von einer intensiven Landnutzung und dem Verlust 
naturnaher, blütenreicher Lebensräume viel stärker betrof-
fen als dies die Honigbiene ist, die auf ihren Sammelflügen
durchaus vier Kilometer und weiter fliegt.
Um Wildbienen zu beobachten muss man ihren Lebenszyklus
kennen. So schlüpft die Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) im
zeitigen Frühjahr (März bis April) und ist nach der Paarung
und Nestbau bereits nach vier bis sechs Wochen Flugzeit 
wieder „verschwunden“. Die angelegte Brut überdauert 
in ihren gut geschützten Zellen im morschen Holz oder in
hohlen Pflanzenstängeln und wartet dort auf den Schlupf im
nächsten Frühjahr.

Was können wir für die Bienen tun?
Ökologisch sinnvoller Bienenschutz heißt, den Lebensraum
in seiner Ganzheit zu bewahren. Dazu zählen neben dem 
Erhalt auch die Neuschaffung eines abwechslungsreichen,
geeigneten Trachtpflanzenangebotes über die ganze Lebens-
zeit der Bienen, ausreichende Nistmöglichkeiten sowie ge-
eignete Überwinterungsquartiere, die z. B. Königinnen von
Hummeln und Hornissen eine Überlebensmöglichkeit bieten.
Ausgeräumte Landschaften und intensiv bewirtschaftete
Ackerflächen bieten nur ein zeitweiliges und sehr einseitiges
Nahrungsangebot. Begrünten Randbereichen an Straßen und
Wegen kommt daher eine besondere Bedeutung zu. Wichtig
für alle unsere Bienen sind ein über die ganze Vegetations-
periode verteiltes Nektarangebot und ein abwechslungsrei-
ches Pollenangebot für die Aufzucht gesunder und vitaler
Bienen. Leider werden Wiesen, die einen reichhaltigen 
Pollenertrag bieten könnten, oft schon vor der Blüte oder zur
Hauptblütezeit gemäht. 
Im eigenen Garten hilft der Verzicht auf Pestizide nicht nur
allen Bienen und Insekten, sondern fördert insgesamt ein öko-
logisches Gleichgewicht. Denn dort, wo es Blattläuse gibt,
gibt es auch Marienkäfer und Vögel. Wenn die Nahrungs-
grundlage stimmt und ausreichend Nist- und Versteckmög-
lichkeiten vorhanden sind, haben wir die Chance, zahlreiche
Tiere zu beobachten.
Viele exotische Pflanzen bereichern unsere Gärten zwar durch
ihr attraktives Äußeres, haben aber oftmals durch züchteri-
sche Maßnahmen nur noch ein geringes oder gar kein Nek-
tar- und Pollenangebot mehr. Fragen Sie deshalb in ihrer
Gärtnerei nach Bienenweidepflanzen. 

Nistmöglichkeiten für Wildbienen lassen sich aus einfachen
Materialien herstellen und laden außerdem zum Beobachten
ein. Dicke Baumscheiben oder Totholzteile können mit un-
terschiedlichen Bohrlöchern (3-10mm) versehen werden und
so eine geeignete Nisthilfe für viele Wildbienen werden. Auch
Stängel von Holunder oder Bambusrohre können zusam-
mengebunden und aufgehängt oder entlang des Gartenzauns
aufgestellt werden. Im Handel gibt es außerdem geeignete
Nisthölzer und Niststeine. Solche Nisthilfen sehen nicht nur
attraktiv auf Balkon und Terrasse aus, sondern sind zudem
auch noch völlig gefahrlos, denn Wildbienen sind ausge-
sprochen stechfaul und greifen von sich aus nie an. 
Und zu guter Letzt der Honig: Verzichten Sie auf den Kauf
von billigem Discounter-Honig und investieren Sie ein paar
Euro mehr in einheimische Produkte. Damit leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Bienenschutz.

Wie fotografiert man Bienen?
Für die Bienenfotografie benötigt man weder eine besonde-
re Ausrüstung noch stellt sie einen vor unlösbare Probleme.
Nur die eigene Sicherheit muss bedacht werden. Wer auf das
Bienengift allergisch reagiert, sollte umsichtig und geschützt
vorgehen und zur Sicherheit eine zweite Person dabei haben.
Ein Schleier, der den Kopf-Hals-Bereich schützt und Hand-
schuhe sind sinnvoll. Außerdem sollte man einen soge-
nannten Smoker, ein Rauchgerät, griffbereit haben. Durch
den Rauch werden die Bienen ruhiger. Beim Fotografieren in
unmittelbarer Nähe eines Bienenstocks sind langsame Be-
wegungen, geringe Störungen und niemals schlagen oder
wegwischen von Tieren entscheidend. Auch sollte man sich
nicht direkt vor das Einflugloch stellen. Haben die Bienen ge-
merkt, dass vom „Fremdkörper“ keine Gefahr ausgeht, lassen
sich Makroaufnahmen aus wenigen Zentimetern Entfernung
realisieren. Ich fotografiere vom Stativ aus und setze je nach
Aufnahmeabstand, Situation und Bildgestaltung ein 50mm
oder 105mm Makroobjektiv, ein leichtes Telezoom 70–200mm
oder ein Weitwinkelobjektiv mit Konverter ein. Zusätzlich ver-
wende ich Zwischenringe, die in Kombination mit einem klei-
nen Tele die fotografische Sichtweise deutlich erweitert. Die
beste Zeit um Bienen zu fotografieren ist der späte Nachmit-
tag im Frühjahr oder Herbst, dann lässt sich mit dem natür-
lichen Licht zudem eine wunderbare Stimmung erzielen. 

Solitär lebende Wespen bauen ihre Nester auch an Pflanzenstengel.

Kleine Auswahl an Bienenweidepflanzen

Gehölze
Kornelkirsche (Cornus mas)
Weide (Salix spp.)
Apfel (Malus sylvestris)
Kirsche (Prunus avium)

Kletterpflanzen
Efeu (Hedera helix)
Wilder Wein (Parthenocissus spp.)

Beerensträucher
Brombeere (Rubus fruticosus)
Himbeere (Rubus idaeus)

Stauden und Einjährige
Lungenkraut (Pulmonaria officinale)
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)
Lavendel (Lavandula angustifolia)
Dost (Origanum vulgare)
Fetthenne (Sedum spp.)
Sonnenblume (Helianthus annuus)
Steinquendel-Arten (Calamintha spp.)
Thymian-Arten (Thymus spp.)
Jakobsleiter (Polemonium caeruleum)

Zwerggehölze:
Glockenheide (Erica tetralix, Erica cinerea)
Besenheide (Calluna vulgaris)

Nähere Informationen zu den einzelnen 
Pflanzen kann man sich z.B. im Internet unter 
www.floraweb.de ansehen.

Weitere interessante links zum Thema:
www.die-honigmacher.de 
www.bluehende-landschaft.de 
www.wildbienen.de 
www.imkerakademie.de

Dorothea Axtmann, geb. 12.12.1959 ist 
als Diplom-Biologin im Fachgebiet Zoologischer 
Artenschutz beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn 
beschäftigt. Seit 8 Jahren Imkerin, setzt sie sich in-
tensiv für den Schutz von Wild-und Honigbienen ein.
Kontakt: dorothea-axtmann@t-online.de 

Paul M. Kornacker (GDT), geb. 18.11.1953 ist
im Fachgebiet Zoologischer Artenschutz beim Bun-
desamt für Naturschutz in Bonn tätig und bereist seit
über 30 Jahren als Naturforscher vornehmlich die tro-
pischen Gebiete unserer Erde. Seit seiner Jugend gilt
sein Interesse der Biologie und Ökologie von Amphi-
bien und Reptilien – hier speziell den Schlangen. Zahl-
reiche längere Auslandsaufenthalte (z. B. USA, Vene-
zuela) und Expeditionen in die noch unberührte Natur
haben ihn für die Naturfotografie inspiriert. Neben
zahlreichen Publikationen in diversen Fachzeitschrif-
ten ist er auch Autor und Koautor verschiedener
Bücher. www.pkornacker.de

Solche einfach herzustellenden Wildbienenhäuser sind deko-
rativ und helfen diese gefährdete Tiergruppe zu schützen.


