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  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Bienen - faszinierend und bedroht 

Zu den Millionen vom Aussterben bedrohten Arten, 

die Anfang Mai Schlagzeilen machten, gehören 

auch zahlreiche (Wild-) Bienenarten. Dabei sind 

Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernäh-

rungssicherheit elementar für die Menschheit. Die 

Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 

deshalb den 20. Mai als Welttag der Bienen 

ausgerufen. 

Um Missverständnisse zu vermeiden: Nicht die vom 

Menschen gehaltene Honigbiene ist vom Aus-

sterben bedroht (wenn auch die blütenarmen 

Landschaften, Pestizide und ein Parasit ihr das 

Leben extrem schwer machen), sondern Wild-

bienenarten. 

Welche Bücher über Bienen und den bienen-

freundlichen Garten informieren , verrät Ihnen 

unsere Medienliste. 

 

Bienen - für Kinder und Jugendliche 

Bienen 

 / Christina Braun. [Ill.: Ruth 

Koch]. - Nürnberg : Tessloff, 

2019. - 64 S. : überw. Ill.  

(farb.) ; 25 cm - (Was ist was - 

Erstes Lesen ; 5) 

ISBN 978-3-7886-2643-3   

fest geb. : 7,95 

(ab 6) 

MedienNr.: 596917 

Mit kurzen Sätzen und großer 

Schrift geht das Buch besonders auf die Bedürfnisse 

der Erstleser ein. Durch die einfache Gliederung des 

Buches wird der umfangreiche Sachtext übersichtlich 

und überfordert die kleinen Wissenschaftler nicht. Am 

Ende eines jeden Kapitels kann man durch einen 

kleinen Test noch einmal überprüfen, ob die Kinder 

den Inhalt verstanden haben. Der Text ist relativ 

anspruchsvoll und besonders für Bienenfreunde 

geeignet. Besonders positiv sind die eindrucksvollen 

Fotos auf jeder Seite, die die Biene als Insekt 

tatsächlich abbilden und nicht verniedlichen. Die 

kleinen Bienenforscher werden somit ernst genommen 

und ihnen wird ein echtes wissenschaftliches Buch in 

einfacher Sprache angeboten. Nach 63 Seiten weiß 

man alles über Bienen und Imkerei und kann auch 

schon den ein oder anderen Fachbegriff einordnen. - 

Sehr gerne empfohlen! Daisy Liebau 

Bienen 

 : kleine Wunder der Natur / 

mit Bildern von Britta 

Teckentrup. [Text: Patricia He-

garty]. - München : Ars-Ed., 

2017. - [12] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 28 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-8458-1776-7   

fest geb. : 15,00 

(ab 3) 

MedienNr.: 588520 

Eingebettet in wunderschöne Bilder vom Wald, von 

Vögeln, Blumen und Schmetterlingen, von Fröschen, 

Füchsen und von der Sonne bewegen sich die 

Hauptfiguren dieses Bilderbuches: die Bienen. Sie 

schwirren überall herum, fliegen von Blüte zu Blüte 

und folgen in einem großen Schwarm ihrer Königin bis 

zum Bienenstock. Betont wird diese Reise mit in 

Wabenform durch mehrere Buchseiten gestanzte 

Gucklöcher, an deren hinterem Ende eine Biene wartet. 

Auf jeder Seite dieses lehrreichen und unterhaltsamen 

Bilderbuches befindet sich ein passender Zweizeiler 

zum Vorlesen. Britta Teckentrup ist freie Künstlerin, 

Grafikerin und Illustratorin von bisher über 50 

Bilderbüchern in über 20 Ländern (dieses Buch ist 2016 

in englischer Originalausgabe erschienen). - Gut 

geeignet für Kinder ab 3 Jahren zum Bewundern eines 

der wichtigsten Phänomene der Natur. Gertraud Roth 
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Flieg los, kleine Biene! 

 : [Sach-Geschichten für 

Erstleser] / [Text: Sue Unstead]. 

- München [u.a.] : Dorling 

Kindersley, 2017. - 47 S. : 

überw. Ill. (farb.) ; 24 cm - 

(Superleser! : 1. Lesestufe). - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8310-3243-3   

fest geb. : 5,95 

(ab 7) Tiere 

MedienNr.: 588566 

Obwohl die Honigbienen zu unseren wichtigsten 

Haustieren gehören, sind ihre Bestände und damit 

auch unser Wohlergehen sehr gefährdet. Daher ist es 

sinnvoll, dass auch Kinder etwas über die Bienen 

erfahren, um fürsorglich mit ihnen umzugehen. Dieses 

Sachbuch leistet dazu einen hervorragenden Beitrag. 

Mit vielen schönen und klaren Fotos, mit kurzen und 

verständlichen Texten in extra großer Fibelschrift und 

einer übersichtlichen Gliederung wird uns das Leben 

der Honigbiene näher gebracht. Auch ihre 

Verwandten, die Wildbienen und Hummeln, werden 

kurz vorgestellt. Am Ende gibt es praktische Tipps für 

Bienenpflanzen, den Bau eines Insektenhotels und 

natürlich ein Verständnisquiz und ein Glossar. Das 

Wissen über die Bienen hilft den Kindern, ihre Ängste 

gegenüber diesen Tieren abzubauen. Es ist allerdings 

kein Buch für die 1. Lesestufe, wie auf dem Klappentext 

vermerkt. Es ist sehr empfehlenswert für Kinder ab 

dem 2. Schuljahr zum Selbstlesen. Emily Greschner 

Die Honigbiene 

 / Friederun Reichenstetter. 

Mit Bildern von Hans-Günther 

Döring. - 1. Aufl. - Würzburg : 

Arena, 2018. - 41 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 21 cm - (So leben die 

Tiere : Sachwissen Natur)(Der 

Bücherbär : 1. Klasse) 

ISBN 978-3-401-71181-2   

fest geb. : 7,99 

(ab 6)  

MedienNr.: 592773 

Spannendes in Kürze zur Honigbiene lernen Kinder in 

diesem ansprechend bebilderten Sachbilderbuch in 15 

übersichtlichen Kapiteln: Wo wohnen die Honigbienen 

und wie leben sie? Warum haben Bienen eine Königin? 

Welche Aufgaben haben die männlichen Drohnen? 

Woher kommt der Honig und was macht ein Imker? 

Welche Gefahren bedrohen die Insekten? Auf diese 

und viele weitere Fragen gibt es einfache Antworten. 

Ein kleines Quiz am Ende des Buches nimmt Bezug auf 

das Gelesene. - Außer in Textform transportiert das 

Buch Informationen auch in Form von Bildern. In lustig 

illustrierten Kästen sind wichtige Fakten dargestellt. 

Das Sachbilderbuch aus der Leseanfängerreihe ist 

optimal auf die Zielgruppe ausgerichtet: Kurze Sätze, 

einfacher Satzbau und große Buchstaben erleichtern 

das Lesen und das Verständnis. Bei jüngeren Kindern, 

etwa im Kindergarten, eignet sich das Buch auch gut 

zum Vorlesen. Zu empfehlen! Nicole Schuster 

Jay, Alison: 

Mia und das Blumenwunder / 

erdacht und ill. von Alison Jay. 

- 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 

2017. - [16] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 25 x 25 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-401-71148-5   

fest geb. : 12,99 

(ab 5) 

MedienNr.: 588442 

Mia wohnt in einer großen, von gesichtslosen, sterilen 

Bauten geprägten Stadt, ihre Liebe zu Blumen lebt sie 

mit einem Buch aus; sie scheint isoliert zu sein, so wie 

viele andere Menschen, die man hinter vielen Fenstern 

sehen kann. Als sich eine Biene in ihr Fenster verirrt, ist 

sie sehr überrascht, will sie im ersten Impuls fangen, 

besinnt sich jedoch und hält sie wie ein Haustier. 

Schließlich ist die Biene zu einem überdimensionalen 

Spielkameraden geworden, der Mia aus der Stadt 

herausfliegt, dorthin, wo die schönen Blumen sind. Auf 

dem Rückflug verstreuen sie über der ganzen Stadt 

Blumensamen und im nächsten Frühjahr grünt und 

blüht die Stadt; sie wird ein so angenehmer 

Lebensraum, dass auch Bienen und Insekten sich dort 

tummeln - und nicht nur das: Mia hat einen Freund 

gefunden, der ihr Interesse an belebter Natur teilt! - 

Die flächigen Illustrationen dominieren das Buch, sie 

geben den Inhalt sehr anschaulich auch ohne Text 

wieder. Dabei wechseln kleinere Bildszenen mit 

großformatigen Bildseiten in ständig veränderter 

Seitenaufteilung; dadurch wirkt das Buch sehr 

lebendig, ein Eindruck, der von den mit 

fortschreitender Handlung immer bunter und 

leuchtender werdenden Farben unterstützt wird; es 

dominiert schließlich das warme Gelb des Honigs. So 

wundert es nicht, dass sich ein Schlussappell „Sag ja 

zur Biene“ findet, der mit allerlei Wissenswertem zum 
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Thema Biene aufwartet. Ein im Wortsinn schönes (vgl. 

auch erhaben geprägte Goldbuchstaben auf dem 

Titelbild) Buch, welches den Wert der belebten und 

begrünten Umwelt für Mensch und Tier auf 

kindgerechte Weise behandelt. Birgit Karnbach 

Mela, die kleine Biene 

 / Quentin Gréban ; Isabelle 

Maquoy. - 1. Aufl. - Zürich : 

Orell Füssli, 2016. - [14] Bl. : 

überw. Ill. (farb.) ; 29 cm. - Aus 

dem Franz. übers. 

ISBN 978-3-280-03504-7   

fest geb. : 13,95 

(ab 4) 

MedienNr.: 816027 

Mela langweilt sich. Denn während ihre Schwestern 

aus dem Bienenstock rausfliegen dürfen, muss sie 

immer zu Hause bleiben. Doch als der Bienenstock 

eines Tages von einem Bären angegriffen wird, werden 

alle Bienen gebraucht, um ihn zu vertreiben. Und dann 

ist Mela das erste Mal draußen. Sie ist begeistert. Als 

sie von einem Schmetterling erfährt, dass es Blumen 

gibt, die so groß wie die Sonne sind, macht sie sich auf 

eine gefährliche Reise. Sie wird in einem Spinnennetz 

gefangen und von einem Vogel entführt. Doch sie 

schafft es zu fliehen und gelangt zu den großen 

Sonnenblumen. Als sie von diesen den süßen Nektar 

heimbringt, sind die anderen Bienen begeistert. Sie 

packen ihre Sachen und ziehen um, genau in das 

Sonnenblumenfeld, das Mela gefunden hat. - Die bunt 

illustrierte Abenteuergeschichte über die kleine Biene 

Mela, die eine gefährliche Reise übersteht, kann Kinder 

ermutigen, sich etwas zuzutrauen. Sehr 

empfehlenswert. Veronika Remmele 

Milner, Charlotte: 

Das Buch der Bienen / [Charlotte 

Milner]. - München [u.a.] : 

Dorling Kindersley, 2018. - 47 S. 

: überw. Ill. (farb.), Kt. ; 20 x 27 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8310-3478-9   

fest geb. : 14,95 

(ab 8) 

MedienNr.: 592887 

Die Autorin hat Illustration an der Kingston Universität 

studiert, das Thema Bienen hat sie derart begeistert, 

dass sie dieses nach ihren vielen Recherchen den 

Kindern mit lehrreichen Informationen und 

eindrucksvollen Infografiken näherbringen will: Wie 

leben die etwa 35.000 Bienen gut sortiert in einem 

Stock zusammen? Wie bestäuben Bienen Pflanzen, die 

dann Samen und Früchte für uns produzieren? Aber 

auch: Welche Gefahren wie Klimawandel, Verlust des 

Lebensraumes, Pestizide und Chemikalien bedrohen 

diese Lebewesen? Kinder ab etwa 8 Jahren werden 

ganz persönlich animiert, diesem Bienensterben 

entgegenzuwirken: mit dem Anbau bienenfreundlicher 

Pflanzen, mit Ruhebewahren vor Bienen, mit dem 

Ehrgeiz, „Bienenkenner“ zu werden und dieses Wissen 

weiterzugeben oder auch ganz besonders praktisch 

mit dem Bau eines „Bienenhotels“ aus Bambusstäben, 

einer Schnur und einer Zwei-Liter-Plastikflasche. Mit all 

den sachlichen Details und vor allem mit der 

liebevollen Grafik regt dieses erfreulich übersichtliche 

Bilderbuch zum Nachdenken und zum Gespräch über 

das wichtige Thema an. So ist das Buch nicht nur vielen 

naturkundlich interessierten Kindern ab 8 Jahren 

wärmstens zu empfehlen, sondern auch erwachsenen 

Lesern, die sich einen kurzen, prägnanten Überblick 

über das Thema verschaffen wollen! Gertraud Roth 

Postert, Petra: 

Das Jahr, als die Bienen 

kamen / Petra Postert. - 1. 

Aufl. - München : Tulipan-

Verl., 2017. - 190 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-86429-372-6   

fest geb. : 13,00 

(ab 10)  

MedienNr.: 861956 

Als Josy von ihrem Großvater 

einen Bienenstock erbt, ist sie 

zunächst skeptisch: was soll sie in der Großstadt mit 

Bienen anfangen? Doch dann beschließt sie, ihr Erbe 

anzunehmen, obwohl ihre Mutter keine Bienen mag. 

Alma, eine Freundin ihres Opas aus dem Imkerverein, 

zeigt Josy geduldig, wie sie sich um die Bienen 

kümmern muss, und erzählt ihr Geschichten aus dem 

Leben ihres Opas. Josy ist zunehmend fasziniert vom 

Leben ihrer Bienen, lernt schnell sehr viel über 

Bienenhaltung und lässt sich auch nicht vom ersten 

schmerzhaften Stich beirren, auch nicht vom Abgang 

eines großen Schwarms aus dem Bienenstock, der 

einen Feuerwehr-Einsatz verursacht. Begeistert 

schleudert sie ihren ersten eigenen Honig, doch als ein 

Dieb ihren Bienenstock stiehlt, ist sie am Boden 

zerstört - ihre Bienen sind ihr ans Herz gewachsen. 

Zusammen mit einem Schulfreund macht sie sich auf 

die Suche nach dem Dieb. - Faszinierend an dieser 
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Geschichte sind die Schilderungen aus dem Leben im 

Bienenstock: jedes Kapitel der Erzählung umfasst einen 

Monat, und parallel zur Geschichte von Josy erzählt die 

Autorin, was zur jeweiligen Zeit im Bienenstock 

passiert - und vermittelt dabei souverän und spannend 

Sachwissen über das faszinierende Leben der 

Honigbienen. Ein kurzweiliges Lesevergnügen für 

Kinder ab zehn Jahren. Gern empfohlen. Gudrun Eckl 

Reitmeyer, Andrea: 

Kleine Biene Hermine, wo bist 

du zu Haus? / Andrea 

Reitmeyer. - Hamburg : 

Jumbo, 2018. - [16] Bl. : überw. 

Ill. (farb.) ; 25 x 25 cm 

ISBN 978-3-8337-3815-9   

fest geb. : 13,00 

(ab 4) 

MedienNr.: 593772 

Die kleine Wollbiene Hermine mit zwei leicht 

gebogenen Zungen zum Abbeißen von Nahrung, mit 

einem Rüssel zum Saugen von Nektar, mit vier Flügeln 

und drei Beinpaaren ist Wildbiene ohne Stachel, sie 

liebt wie alle Bienen Blumen und Bäume. Hermine 

sucht einen kleinen Nisthöhlen-Tunnel als Ablageplatz 

für ihre Eier, doch plötzlich bebt die Erde und die 

Bäume fallen - Grund ist mitten auf der Blumenwiese 

am Wald eine Autobahn-Baustelle der Menschen. Sie 

flieht zu Honigbienen, die aber keinen Platz für sie 

haben, dann zu einer Nisthöhle in einem Baum, die 

aber auch schon besetzt ist. Endlich kommt sie zu 

einem blühenden Rapsfeld und beginnt da begeistert 

zu bauen, aber plötzlich fährt ein Riesentraktor vorbei 

und spritzt Gift gegen die Insekten! Hermine wird es 

schwindelig und sie bekommt Bauchschmerzen, sie 

fällt zu Boden. Doch da naht Hilfe! Ein Menschen-

Mädchen hebt sie behutsam auf und bringt sie zu 

einem wunderschönen Garten in der Stadt. Dort fühlen 

sie und ihre Bienenkinder sich ganz schnell zu Hause 

und sind glücklich. - Die Autorin dieser reizenden 

Geschichte studierte Kommunikationsdesign und ist 

auch für die bestens gelungene Illustration 

verantwortlich. So kann dieses Bilderbuch aufs Beste 

für viele Familien, Kindereinrichtungen und ebenso für 

Büchereien wärmstens empfohlen werden. 

Gertraud Roth 

Socha, Piotr: 

Bienen / Piotr Socha. - 

Hildesheim : Gerstenberg, 

2016. - XXXVI Bl. : überw. Ill. 

(überw. farb.) ; 38 cm. - Aus 

dem Poln. übers. 

ISBN 978-3-8369-5915-5   

fest geb. : 24,95 

(ab 8) 

MedienNr.: 832048 

Imkersohn Piotr Socha wuchs 

mit den Bienen auf. Nach dem Studium in Warschau 

betätigte er sich als Illustrator und ist heute einer der 

bekanntesten polnischen Cartoonisten. Auf 36 

farbigen, meist zweiseitigen Bildtafeln stellt er Bienen 

dar: schon von Steinzeitmenschen in Höhlengemälden 

bekannt gemacht, von den Griechen zum Herstellen 

von Göttertrank eingesetzt und in Gold auf den 

Krönungsmantel von Napoleon gestickt. Auch 

beantwortet er hier viele Fragen zu Körperbau und 

Lebensablauf von Arbeiterbienen, Drohnen und 

Königin, Fragen um Fortpflanzung und Organisation 

des phänomenalen Bienenwesens sowie Fragen zu 

Ausrüstung und Arbeitsweise von Imkern. Fehlen darf 

da natürlich auch nicht die Vorstellung von (hier 35 

abgebildeten) Honigsorten und die Behandlung von 

Bienenstichen. Der Autor versteht es bestens, in die 

witzigen und von tausenden umherschwirrenden 

Bienen begleiteten Bilder aktuelle wissenschaftliche 

Erkenntnisse einfließen zu lassen. Dieses fesselnde 

Sachbilderbuch wendet sich gleichermaßen an große 

und kleine Bienenfreunde, vielleicht auch als 

Vorbereitungs- und Demonstrationsbuch für 

Grundschullehrer. Auch wenn Seitenzahlen und 

Inhaltsverzeichnis fehlen, ist es bestens zu empfehlen! 

Gertraud Roth 
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Stevenson, Robin: 

Der Sommer, in dem ich die 

Bienen rettete : Roman / 

Robin Stevenson. - Dt. 

Erstausg. - Reinbek bei 

Hamburg : Rowohlt-

Taschenbuch-Verl., 2017. - 249 

S. : Ill. ; 22 cm - (Rotfuchs). - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-499-21782-1   

fest geb. : 16,99 

(ab 13) 

MedienNr.: 590026 

Ob Bilderbuch, Kinder- oder Jugendbuch, Krimi: Bienen 

haben Konjunktur. Und wenn dann noch in den 

Zeitungen von großflächigem Insektensterben die 

Rede ist, sind Bienen/Insekten, die 35% der globalen 

Nahrungsmittelproduktion mit Bestäubungsleistung 

bringen, als Thema brandaktuell. So auch in 

vorliegender Geschichte, in der sich das durch und 

durch ökologische Elternpaar des 12-jährigen Jungen 

Wolf der Rettung der Bienen verschrieben hat. Sie 

planen in den Sommerferien, mit einem Campingbus 

durchs Land zu touren, um in den Städten aufklärende 

Straßentheatervorstellungen zum Thema 

Bienensterben zu geben. Dabei sollen ihre Kinder Wolf, 

seine 15-jährige Stiefschwester und die kleinen 

Zwillingsschwestern im Bienenkostüm Flyer verteilen, 

während ihre Mom die Passanten informieren möchte. 

Eine Horrorvorstellung für Wolf, die Freunde zu 

verlassen und einen Sommer lang in einem 

Bienenkostüm auftreten zu müssen, wobei ihm die 

Bienenrettung durchaus am Herzen liegt. Denn er 

kennt es nicht anders, als dass sich seine Mutter 

ökologisch engagiert und dadurch den Lebensstil der 

Familie maßgeblich prägt. So lernt Wolf im Laufe 

dieses Bienen-Sommers, sich selbstständig Gedanken 

zu machen und eine eigene Meinung zu entwickeln, 

die nicht immer mit der der Eltern harmoniert. Sie 

verlieren mitunter das Wohlergehen ihrer Kinder bei 

ihrem grünen Übereifer aus dem Blick. Als die Kinder 

dann heimlich zu ihrer Großmutter reisen, kommt das 

gesamte Projekt ins Wanken und muss im Familienrat 

neu bedacht werden. - Eine besondere Geschichte 

über eine spezielle Familie, die sich verantwortlich 

zeigt für die Zukunft der Welt. Für Jungen und 

Mädchen mit einem Interesse an Umweltschutz/

Ökologie gleichfalls lesenswert. (Übers.: Bettina 

Münch) Karin Steinfeld-Bartelt 

Die Welt der Bienen 

 / Texte von Cristina Banfi. Ill. 

von Giulia De Amicis. - 

Vercelli : White Star Kids, 

2019. - 63 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 31 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-8-86312-381-4   

fest geb. : 14,95 

(ab 8) 

MedienNr.: 597031 

Die Biene führt ein Leben voller faszinierender 

Erfahrungen. Sie lebt in einem richtigen Königreich, mit 

einer Königin, die ihre Untertanen weise regiert. Mit 

diesem Buch kann der Leser sich auf eine Reise direkt 

ins Innere eines Bienenstocks begeben und das 

Bienenvolk genau beobachten. Seine Arbeit findet aber 

auch außerhalb des Bienenstocks statt, wo es mutig 

Blütenpollen sammelt. Auf kindgerechte Art und leicht 

verständlichen Texten wird das Leben der Bienen 

beschrieben und auf elf verschiedene Arten 

eingegangen. Ausgehend von der Anatomie des 

Insekts über die Verständigung des Volkes bis hin zur 

Geschichte des Honigs werden zahlreiche Fakten 

vermittelt. Angereichert wird der Sachtext durch klare, 

eher abstrakt gehaltene naturfarbene Zeichnungen, die 

die Wissensvermittlung unterstützen. Abgerundet wird 

das Buch mit Hinweisen auf bedrohliche 

Umwelteinflüsse auf die Bienen und wie jeder Einzelne 

den Erhalt der Tiere unterstützen kann. - Als 

Einführung in das Thema für Kinder ab ca. 8 Jahren 

sehr empfehlenswert. Daniela Hahn 

 

Bienen - für Erwachsene 

Das Bienen-Buch 

 : [Bienen verstehen, schützen 

und halten] / Fergus 

Chadwick .... - München : 

Dorling Kindersley, 2017. - 

221 S. : überw. Ill. (überw. 

farb.), graph. Darst., Kt. ; 25 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8310-3229-7   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 588544 

Fünf Autoren aus den Bereichen Biologie, Ökologie, 

Botanik, Imkerei und Vertrieb von Bienenprodukten 

haben gemeinsam dieses umfangreiche Bienenbuch 
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zusammengestellt. Mit eindrucksvoller Genauigkeit 

präsentieren sie zunächst die Wunderwelt der Bienen: 

Anatomie, verschiedene Bienen- und Hummelarten, 

die drei Kasten des ausgeklügelten 

Honigbienenstaates (Arbeiterinnen, Drohnen und 

Königin) und die Herstellung von Honig. Der zweite 

Buchteil befasst sich mit den Möglichkeiten, Bienen 

anzulocken: Welche Blumen kommunizieren mit 

Bienen? Welche Nisthilfen und v.a. welche Pflanzen 

eignen sich zum Miteinander? Viele Fragen, die hier 

bestens beantwortet werden. Im dritten Teil wird der 

Einstieg in die Imkerei theoretisch aufgezeigt. Der Tipp, 

einem lokalen Imkerverein beizutreten oder einen Kurs 

zu besuchen, sollte von allen Imkerei-Einsteigern 

zusätzlich beherzigt werden. Wenn alles funktioniert, 

kann man dann die Ernte genießen, Wachs gewinnen, 

Kerzen gestalten und mit Hilfe der abgedruckten 22 

Rezepte vieles herstellen: Möbelpolitur, 

Erkältungsgetränk, Brustsalbe oder Honig-

Haarspülung. Zahlreiche Fotos und Zeichnungen in 

Klein- und Großformat ergänzen die Texte auf 

hervorragende Weise. - Wer sich für dieses 

„gewichtige“ Buch entscheidet, spart einzelne Bücher 

zu Bienen-Leben, Nisthilfen, Bienenwiesen, Imkern und 

Rezepte für Honig- und Wachs-Verarbeitung. Bestens 

zu empfehlen! Gertraud Roth 

Boyer, Philippe: 

Vom Leben der Wildbienen : 

über Maurer, Blattschneider 

und Wollsammler / Philippe 

Boyer. - Stuttgart : Ulmer, 

2016. - 144 S. : überw. Ill. 

(farb.) ; 24 cm. - Aus dem 

Franz. übers. 

ISBN 978-3-8001-1284-5   

fest geb. : 19,90 

MedienNr.: 836475 

Der französische Kameramann und Naturfotograf 

beobachtet schon seit seiner Kindheit Vögel und 

speziell Bienen, fotografiert sie und verfasst bestens 

verständliche kurze Texte passend zu seinen 

Meisteraufnahmen. In Deutschland gibt es über 560 

Bienenarten aus sieben Familien: Familie eins sind die 

bekannten, sozial organisierten Honigbienen. Die 

weiteren sechs Familien sind die wesentlich zahlreicher 

vertretenen sog. Solitärbienen, von denen jedes 

befruchtete Weibchen sein eigenes Nest baut. Dazu 

zählen Mauerbienen mit ganz eigenständigem 

Verhalten, erdbewohnende Sandbienen, sog. 

Kuckucksbienen, die parasitär ihre Eier bearbeiten 

lassen, Holzbienen, die ihre Nistgänge in morsches 

Holz bohren, Blattschneiderbienen, die die 

Innenwände ihres Nestes mit selbst geschnittenen 

Blattstücken auslegen, auf Efeublüten fixierte 

Seidenbienen oder Wollbienen, die ihre Brutzellen aus 

Pflanzenhaaren bauen. Die vielen, auch doppelseitigen, 

kunstvollen Fotos bestechen durch ihre Aussagekraft 

und die Texte des mit den Verhaltensweisen fast aller 

Wildbienenarten bestens vertraute Autors bringen 

Laien und auch Experten den Lebensbereich dieser 

fleißigen Sympathieträger auf liebevolle Weise näher. 

Allen Naturfreunden zu empfehlen. Gertraud Roth 

David, Werner: 

Fertig zum Einzug: Nisthilfen 

für Wildbienen : Leitfaden für 

Bau und Praxis - so gelingt's / 

Werner David. - Darmstadt : 

Pala-Verl., 2016. - 157 S. : 

zahlr. Ill. (farb.) ; 23 cm 

ISBN 978-3-89566-358-1   

fest geb. : 19,90 

MedienNr.: 587818 

In Deutschland gibt es etwa 

560 Arten von Wildbienen. Ihnen praxistaugliche 

Nisthilfen anzubieten ist hier das Anliegen des 

Biologielehrer-Autors Werner David, der auch selbst 

auf seinem Minibalkon viele Bienen wohnen lässt. Er 

stellt sich gegen die klassischen Insektenhilfen im 

Sortiment von Baumärkten, Gartenzentren und 

Supermarktketten, die vom Material her billig und in 

der Verarbeitung unprofessionell sind, deshalb dann 

von Insekten wenig besiedelt werden. Viel mehr auf 

die echten Bedürfnisse der Wildbienen eingehend 

stellt er hier Selbstbau-Modelle für Nistplätze in 

Hohlräumen vor: mit Bohrlöchern versehene 

Hartholzblöcke, Äste und Stämme, Verwendung hohler 

Pflanzenstängel (Bambus, Schilf oder Naturstrohhalme) 

und Strangfalzziegel (aus gebranntem Ton mit 

röhrenförmigen Holkammern). Für die drei Viertel der 

im Erdboden oder in Steilwänden nistenden 

einheimischen Wildbienen gibt es eigene Hilfen aus 

Sand oder Totholzstämmen. Die Anleitungen für das 

Selberbauen sind zusammen mit farblich 

hervorgehobenen Ratschlägen und Bildern bestens 

verständlich und meist leicht nachzuarbeiten. Ein 

eigenes Kapitel mit Antworten zu wichtigen Fragen 

hilft auf den letzten Sprung. Im Anhang werden auf 

vier Seiten die vielen Wildbienenarten vorgestellt 

sowie nützliche Adressen und Bezugsquellen 

einschließlich interessanter Links aufgeführt. Ein 
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praxisnahes, mit ausgezeichneten, auch ganzseitigen 

Bildern ausgestattetes Buch für einen wünschenswert 

großen Leserkreis. Gertraud Roth 

Dube, Olaf Nils: 

Bienen und Menschen : eine 

Freundschaft / Olaf Nils Dube. 

- Orig.-Ausg., 1. Aufl. - Berlin : 

Insel-Verl., 2018. - 159 S. : Ill. ; 

22 cm 

ISBN 978-3-458-17777-7   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 595552 

Die Imkerei erlebt im Moment 

gerade so etwas wie eine 

Renaissance, 

überraschenderweise auch in den Großstädten. Der 

Autor ist ein Beispiel für eine neue Generation von 

Imkern, die bewusst die verloren gegangene Nähe zur 

Natur und ihrem Kreislauf suchen, darin einen 

Lebenssinn erkennen und dabei auch wirtschaftlich 

erfolgreich sind. Der Autor reflektiert seinen 

Lebensweg, der ihn nach erfolgreichem, aber wenig 

ambitioniertem Studium und mehrjähriger Arbeit in 

der Presseabteilung eines Wirtschaftsverbandes zu den 

Bienen und der naturnahen Imkerei bringt. Er 

beschreibt seine Erfahrungen und Beobachtungen mit 

den Tieren, die er ausdrücklich als Haustiere ansieht, 

schildert Naturereignisse und seine Erfolge über zehn 

Jahre als selbstständiger Imker, in denen er immer 

versucht, mit den Tieren und nicht gegen sie zu 

arbeiten. - Kein Ratgeberbuch im engen Sinne, aber 

eine persönliche Darstellung, wie man in unserer Zeit 

zu einer Lebensweise finden kann, die Natur und 

Umwelt berücksichtigt. Ruth Titz 

Goulson, Dave: 

Die seltensten Bienen der 

Welt : ein Reisebericht / Dave 

Goulson. - 1. [Aufl.] - 

München : Hanser, 2017. - 302 

S. ; 21 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-446-25503-6   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 589127 

Alle Bienen - Wildbienen, 

Honigbienen und Hummeln - 

sind enorm wichtig für die 

Bestäubung sehr vieler Pflanzen, damit sie Frucht 

tragen und sich vermehren. Das große Heer der 

Wildbienen schrumpft allerdings seit Jahren 

dramatisch, da sie immer weniger adäquaten 

Lebensraum finden. Dave Goulson begeistert sich seit 

seiner Kindheit für Krabbelndes aller Art, besonders 

aber für die große Familie der Bienen und Hummeln 

(Sein Buch „Und sie fliegt doch“ (BP/mp 14/922) über 

die Hummel ist einfach großartig!). Auf der Suche nach 

seltenen Arten und ihren Lebensmustern reist er in 

entlegene Gebiete in Großbritannien, Polen, 

Argentinien und Ecuador (der Originaltitel „Bee Quest“ 

- Bienenschatzsuche - bringt es auf den Punkt) und 

kann herzerfrischend und unterhaltsam davon 

erzählen. Dabei erfährt man nicht nur Details aus der 

Hummelforschung, man lernt auch viel über die 

Zusammenhänge und Verflechtungen in der Natur und 

über die schwierigen Versuche, Lebensräume mit 

seltenen Arten zu retten. Goulsons Naturbegeisterung 

ist wahrlich ansteckend. Dabei wachsen dem Leser 

nicht nur seltene Bienen und Hummeln ans Herz, 

sondern auch etwa der Kammmolch und seine 

„sechsbeinigen Kumpane“ und Wesen mit so 

wundersamen Namen wie der „Veilchenblaue 

Wurzelhalsschnellkäfer“. Und die Erkenntnis wächst, 

dass wir wieder mehr Wertschätzung für die wilde 

Flora und Fauna entwickeln müssen, die direkt vor 

unserer Nase existiert, mitten in unseren Großstädten, 

an den unwahrscheinlichsten Orten, und dass wir diese 

letzten Refugien schützen müssen. Ein großartiges, 

wichtiges Buch! Ulrike Braeckevelt 

Kern, Simone: 

Mein Garten summt! : ein 

Platz für Bienen, 

Schmetterlinge und 

Hummeln / Simone Kern. - 

Stuttgart : Kosmos, 2017. - 

125 S. : zahlr. Ill. (farb.) ; 24 cm 

ISBN 978-3-440-15270-6   

kt. : 16,99 

MedienNr.: 588586 

Mehr Natur zuzulassen, steht 

im Focus dieses Gartenratgebers. Nur so kann jeder 

einen Beitrag zum Artenschutz von Insekten leisten, ob 

im ländlichen Garten oder auf kleinstem begrüntem 

Raum in der Stadt. Zunächst geht es darum, 

Zusammenhänge zu erkennen, dann kommen schon 

die ersten Ideen für Urban Gardening - bunt statt grau! 

Mobile Minigärten, Nützliches auf der Fensterbank und 

bunte Balkone mit Beispielen für nährstoffreiche oder 

trockene Erde, vollsonnige oder schattige Standorte. 
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Aber nicht nur die Bepflanzung spielt eine wichtige 

Rolle, sondern auch die Integration von „Insekten-

hotels“, z.B. in Form von Totholz. „Einfach mal 

Nichtstun!“ heißt die Devise für größere Flächen, es 

gibt witzige Ideen für mobile Gärten, Natursteingärten 

und Pflegetipps - das Buch ist ein wahre Fundgrube! 

Abschließend Insektenporträts mit Lieblingspflanzen.  

Lieselotte Banhardt 

Koch, Timm: 

Herr Bien und seine Feinde : 

vom Leben und Sterben der 

Bienen / Timm Koch. - 1. Aufl. 

- Frankfurt/Main : Westend, 

2018. - 220 S. : Ill. ; 22 cm 

ISBN 978-3-86489-182-3   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 593308 

„Bien“ ist die Bezeichnung für 

die Gesamtheit von Bienen, für 

das „Bienenvolk“. Die Mensch-

Bien-Symbiose ist heute in 

einer kritischen Phase angelangt - und damit 

beschäftigt sich dieses einerseits recht kritische, 

andererseits aber auch nicht ganz einleuchtende Buch 

des vielfältigen Hobby-Imkers, Autors und Philosophen 

Timm Koch (Belletristik, Film- und Fernsehstücke). 

Beginnend mit der Geschichte einer Symbiose von 

Bienen und Mensch vor etwa 7000 Jahren, die den 

Menschen Honig und wichtige Bestäubung von Kultur-

pflanzen beschert und im Gegenzug geeignete 

Behausungen, Futterquellen und Gesundheitsvorsorge 

bietet, geht er an die Einführung verschiedener 

zunächst wenig anregender Begriffe: Bienenjäger und 

Honiganzeiger in Afrika, Zwerg- bis Riesenhonigbienen 

in Asien, Biens wilde Schwestern und - ganz teuflisch - 

die US-amerikanischen Chemie-Firmen wie Bayer, 

Monsanto & Co. Das Bienensterben scheint so ernst-

haft programmiert. Dazu kommen noch natürliche 

Feinde wie die Kleinen Beutenkäfer, die sich als Maden 

durch die Waben durchfressen und alles von Wachs 

über Pollen bis zum Honig vertilgen. - Der Autor packt 

auch immer wieder persönliche Erfahrungen in seine 

leidenschaftlichen Berichte, leider sind die einge-

streuten Schwarz-Weiß-Fotos von nicht zeitgemäßer 

Qualität. Insgesamt gesehen ist dieses Bienenbuch 

aber durchaus geeignet als Beitrag zu derzeit vielen 

Diskussionen über das Bienensterben. Gertraud Roth 

Lachauer, Ulla: 

Von Bienen und Menschen : 

eine Reise durch Europa / 

Ulla Lachauer. - 1. Aufl. - 

Reinbek bei Hamburg : 

Rowohlt, 2018. - 383 S. : Kt. 

(farb.) ; 21 cm 

ISBN 978-3-498-03926-4   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 895226 

Heutzutage sorgt man sich 

um das Insektensterben und 

besonders das Sterben der 

Honigbienen. Die Dokumentarfilmerin und (Sach-)

Buchautorin Ulla Lachauer, die sich mit Publikationen 

zu Osteuropa einen Namen gemacht hat, hat Imker 

von Litauen bis zum französischen Pyrenäenvorland, 

vom Schwarzwald bis Slowenien besucht. Dabei erfährt 

der Leser viel Interessantes über die Imkerei, z.B. über 

die Bienenkönigin, die Bienensorte Carnica oder über 

den Typus Imker. Die Tätigkeit der Imker und ihre 

Lebensumstände werden lebendig, ja einfühlsam 

beschrieben. Damit sind gewissermaßen auch Porträts 

des jeweiligen Landes entstanden. Besonders angetan 

haben es der Autorin der syrische Kriegsflüchtling in 

der Lüneburger Heide und die Russin Galina im ehe-

maligen Ostpreußen. Die Begegnungen werden in ihrer 

jeweiligen persönlichen Atmosphäre festgehalten; 

deshalb gibt es auch mundartliche Passagen. Jedes der 

11 Kapitel enthält ein Rezept dazu, was mit Honig 

Leckeres zuzubereiten ist. Im Nachwort schildert Ulla 

Lachauer die Entstehung des Buches. Das Glossar im 

Anhang hilft, Fachausdrücke zu verstehen. Das vordere 

und das hintere Vorsatzblatt bieten einen geograf-

ischen Überblick über die Orte der Interviews. - Ein 

interessantes Buch, das ein Fachgebiet nahebringt und 

zugleich Zeitgeschichte erhellt. Bernhard Grabmeyer 

Lunde, Maja: 

Die Geschichte der Bienen : 

Roman / Maja Lunde. - 1. 

Aufl. - München : btb, 2017. - 

509 S. ; 21 cm. - Aus dem 

Norweg. übers. 

ISBN 978-3-442-75684-1   

fest geb. : 20,00 

0847661 

England 1852, der depressiv 

gewordene Familienvater 

William verlässt über Wochen 
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das Bett nicht, bis ihn ausgerechnet die eher 

missachtete Tochter wieder in die Welt locken kann 

und leise, aber ständig die frühere Leidenschaft für 

Naturwissenschaften und Bienenhaltung erwacht, die 

in einer bahnbrechenden Neuerfindung gipfelt. Ohio 

2007, George lebt von der Bienenhaltung und verkauft 

Honig. Umweltbelastung und wirtschaftliche 

Konkurrenz erschweren sein Leben, dessen Sorgen er 

weder mit seiner Frau noch mit seinem Sohn teilen 

kann. Er muss um seine private und berufliche Existenz 

kämpfen. China 2098, Tao, Mutter eines kleinen 

Sohnes und besorgte Ehefrau, verdient ihr Geld wie 

viele andere als Blütenbestäuberin. Bienen gibt es nicht 

mehr. Das größte Anliegen ist ihr die Bildung des 

Kindes, damit Wei-Wen mal ein besseres Leben führen 

kann. Nach der Arbeit drängt sie das Kleinkind zum 

Lernen und hindert den Spieltrieb des Kindes, was zu 

unterschwelligen Spannungen mit ihrem Mann führt. - 

Alle drei zunächst völlig isolierten Geschichten 

wechseln sich rhythmisch ab und bauen nicht nur 

durch die Unterbrechungen ständig Spannung auf. Die 

Ausgestaltung unterschiedlicher Kontexte, historisch, 

gegenwärtig und futuristisch, ist psychologisch, 

kulturell und geographisch so überzeugend, dass die 

Autorin ihren Lesern eine (Zeit-)Reise ermöglicht. Allen 

Handlungssträngen gemein ist die enge Verknüpfung 

der familiären Beziehungen und die Abhängigkeit von 

der Arbeit der Bienen. Nicht nur das besorgnis-

erregende Thema um das Sterben der Bienen, auch 

das Psychogramm des Menschen im Zusammenhang 

mit der Sinnhaftigkeit in seiner Arbeitswelt machen 

den kunstvoll gestalteten und sprachlich sehr 

differenzierten Roman brandaktuell. Herausragend. 

(Übers.: Ursel Allenstein) Christine Vornehm 

Ohl, Michael: 

Stachel und Staat : eine 

leidenschaftliche 

Naturgeschichte von Bienen, 

Wespen und Ameisen / 

Michael Ohl. Mit Makrofotogr. 

von Bernhard Schurian. - 1. 

[Aufl.] - München : Droemer, 

2018. - 336, [32] S. : zahlr. Ill. 

(überw. farb.) ; 25 cm 

ISBN 978-3-426-27749-2   

fest geb. : 39,99 

MedienNr.: 593037 

Michael Ohl ist Biologe am Museum für Naturkunde 

und Privatdozent an der Humboldt-Universität in 

Berlin. Er stellt hier ein umfassendes Werk über die 

heimlichen Herrscher der Erde vor: 153.000 schon 

bekannte und weitere unentdeckte Arten von 

stechenden Hautflüglern beeindrucken durch ihre 

Vielfalt in Körperbau und im Verhalten. Ihr Zusammen-

leben in großen Gemeinschaften (Staaten) hat eine 

Vielzahl faszinierender Eigenschaften an Sozialstruk-

turen hervorgebracht. So agieren sie als Obstbaum-

bestäuber ebenso wie als Waldpolizei und Insekten-

vertilger. Der weltweit aktive Autor legt zusammen mit 

mehreren Kollegen ein umfassendes und detailliertes 

Werk vor. Dass der Text relativ anspruchsvoll formuliert 

ist, wird gemildert durch viele (auch historische) Farb-

abbildungen und vor allem durch über 50 einzigartige, 

auch ganzseitige Makrofotos. Hie und da aber braucht 

der Laie dann doch das Internet, um manches besser 

zu verstehen - wie zum Beispiel, dass die letale Gift-

dosis eines Hornissenstiches nur ein Viertel eines 

Honigbienenstiches beträgt ... - Ein wertvolles Werk. 

Gertraud Roth 

Paull, Laline: 

Die Bienen : [Roman] / Laline 

Paull. - Stuttgart : Tropen, 

2014. - 346 S. ; 22 cm. - Aus 

dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-608-50147-6   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 578892 

Im Staat der Bienen herrscht 

ein strenges Reglement. Jede 

Biene ist einer Kaste fest 

zugeordnet und das muss 

auch Flora 717 ertragen, die der Reinigungsmann-

schaft angehört. Doch sie möchte ihre Fähigkeiten 

nutzen und mit Glück und Tricks gelingt ihr der Auf-

stieg zu den Sammlerinnen. Flora fällt durch ihre 

Fähigkeit auf, immer die besten Plätze ausfindig zu 

machen, und wird von der Königin belobigt. Die 

Drohnen führen ein herrliches, wenn auch nur kurzes 

Leben, denn sie werden ständig von einer Schar von 

Dienerinnen verwöhnt. Als nach dem Winterschlaf die 

Königin ihre Eier legt, stirbt die gesamte Brut und Flora 

sieht ihre Stunde gekommen, um ihr heimlich 

geborenes Kind in einem neuen Staat als Königin 

einzusetzen. - Laline Paull lässt den Leser am 

hierarchischen Leben der Bienen teilnehmen und stellt 

einen gut geführten Staat vor, in dem jedes einzelne 

Wesen seine Verpflichtung zu erfüllen hat, wodurch 

der Staat überlebensfähig wird. Elfriede Bergold 
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Segerer, Andreas H.: 

Das große Insektensterben : 

was es bedeutet und was wir 

jetzt tun müssen / Andreas H. 

Segerer ; Eva Rosenkranz. - 

München : oekom, 2018. - 204 

S. : zahlr. Ill. (überw. farb.), 

graph. Darst. ; 23 cm 

ISBN 978-3-96238-049-6   

kt. : 20,00 

MedienNr.: 897788 

Das Schlagwort 

Insektensterben tauchte im vergangenen Frühjahr in 

vielen Leitmedien auf. Gemeint ist nicht nur die 

abnehmende Zahl von Insekten, sondern auch die 

schwindende Artenvielfalt. Wie die Klimaveränderung 

hat auch der Rückgang der Insekten in unserem Land 

verschiedene Ursachen und komplexe Abhängigkeiten, 

deren zweifelsfreie Klärung eine lange Zeitreihe und 

eine Vielzahl von Messwerten erfordern würde, die es 

nie geben wird. Die Autoren sind überzeugt, dass auch 

ohne vollständige Datenlage sofort Maßnahmen 

ergriffen werden sollten, um wenigstens den 

langfristigen Trend zu stoppen. Das wird nach der 

Darstellung des heutigen Wissens (und seiner Grenzen) 

und vielen Beispielen zur Bedeutung der Insekten klar. 

Um dem Insektensterben Einhalt zu gebieten, müsste 

dringend die industrielle Landwirtschaft beschränkt 

werden. Gartenbesitzer spielen aber auch eine wichtige 

Rolle, die - wie das Buch zeigt - eine Menge tun 

können, um Lebensräume für Insekten zu schaffen. - 

Ein hochinteressantes Buch, das die Komplexität der 

Natur zeigt und die Schwierigkeit, Entwicklungen zu 

stoppen. Der Beweggrund für ein entschlossenes 

Handeln ist auch die Verantwortung der Christen, wie 

Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si'„ 

betont und dem sich die Autoren ausdrücklich 

anschließen. Empfehlenswert. Ruth Titz-Weider 

Tautz, Jürgen: 

Die Honigfabrik : die 

Wunderwelt der Bienen - eine 

Betriebsbesichtigung / Jürgen 

Tautz ; Diedrich Steen. - 1. 

Aufl. - Gütersloh : Gütersloher 

Verl.-Haus, 2017. - 269, [16] S. 

: Ill. (überw. farb.) und graph. 

Darst. ; 22 cm 

ISBN 978-3-579-08669-9   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 589882 

Hier wird eine Welt voller verblüffender Regelwerke 

wie beim Arbeitsablauf in einer gut funktionierenden 

Fabrik aufgezeigt und das in einem ungewöhnlichen 

Zusammenspiel zweier unterschiedlicher Autoren: 

Dietrich Steen, Hobbyimker seit mehr als 20 Jahren 

und Professor Jürgen Tautz, Deutschlands 

prominentester Bienenexperte, versuchen aus ihrem 

jeweiligen Blickwinkel, Verständnis für Bienen zu 

vermitteln. Steen stellt das Teamwork von 

Arbeiterinnen, Drohnen und Königin und die 

Saisonarbeit im Bienenstock vor. Wissenschaftliche 

Hintergründe z.B. zur Netzwerktechnologie Wabe, aus 

mehr als 300 chemischen Substanzen bestehend, oder 

die Physiologie des Sehapparates von Bienen erläutert 

der Professor - verständlich und nicht zu abgehoben. 

Die Beiträge wechseln sich ab, wobei die 

wissenschaftlichen Artikel durch ein kleines Mikroskop-

Zeichen markiert sind. Erläuternde Grafiken, reichlich 

Literatur- und Quellennachweise und 26 mit 

Texterklärungen versehene Fotos am Ende des Buches 

runden die spannenden, leicht verständlichen 

Ausführungen zu einem aktuellen Thema bestens ab. - 

Ein besonders gut gelungenes und empfehlenswertes 

Bienen-Buch. Gertraud Roth 

Wertvolles von unseren 

Bienen 

 / Stephanie Bruneau. - 

Stuttgart : Ulmer, 2018. - 158 

S. : überw. Ill. (farb.) ; 26 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-8186-0402-8   

kt. : 19,90 

MedienNr.: 593522 

Das Buch ist praktischerweise so aufgebaut, dass auch 

Nicht-Imker durch Kauf der (unbehandelten) Produkte 

alle Rezepte nacharbeiten können. Interessante 

Informationen, Historisches, Wirkungsweise der 

Bestandteile und vor allem die vielen Rezepte machen 

den attraktiven Band aus. Wie kann Propolis für 

Ernährung, Gesundheit und Wellness eingesetzt 

werden? Welche Nährstoffe finden sich in 

Bienenpollen und wie kann man eine Pollenallergie 

selbst testen? Warum und wie wirkt Honig 

antibakteriell? Die Rezepte lassen sich leicht 

nacharbeiten und erfordern meist nur wenige 

zusätzliche Produkte. Es gibt auch ein spezielles Kapitel 

mit Rezepten, die nicht ohne ärztlichen Rat eingesetzt 

werden sollten und vor allem mit Hinweis auf 

Abklärung hinsichtlich einer Bienenallergie. 

Abschließend ein Nachwort zum Thema Bienensterben.  
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Das wunderschön aufgemachte Buch verdient breiten 

Einsatz, vor allem im ländlichen Raum. Lieselotte 

Banhardt 

Wyndham Lewis, Sarah: 

Pflanzen für Honigbienen : wie 

Sie Ihren Garten zum Summen 

bringen / Sarah Wyndham 

Lewis. Ill. von James Lewis 

Weston. - 1. Aufl. - 

Hildesheim : Gerstenberg, 

2018. - 143 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 20 cm. - Aus dem Engl. 

übers. 

ISBN 978-3-8369-2152-7   

fest geb. : 16,95 

MedienNr.: 896855 

Noch nie war das Überleben der seit etwa 100 

Millionen Jahren die Erde besiedelnden Honigbienen 

schwieriger als heute: Verlust der Lebensräume, Einsatz 

von Chemikalien, Folgen des Klimawandels und 

Krankheitserreger wie z.B. der Parasit Varroa-Milbe. 

Vielfalt und Verfügbarkeit des Nahrungsangebotes 

können da helfen. Nach Aufklärung der Begriffe 

Nektar, Pollen, Propolis und Bienenwachs werden von 

der englischen Autorin viele praktische Vorschläge für 

bienenfreundliche Pflanzen angeboten: für kleine und 

große Gärten, für Terrassen und begrünte Dächer und 

vertikale Gärten; die besten Pflanzen sind vorgestellt 

mit deutschen und lateinischen Namen, mit 

Expertenempfehlung und Angabe der Blütezeit, auch 

fehlen nicht die Hinweise auf giftige Pflanzen. Geeignet 

ist dieses handliche, gut verständliche und liebevoll 

bebilderte Buch - überraschend gibt es da auch einige 

golden kolorierte Bienchen - sowohl für erfahrene 

Gärtner als auch für Anfänger. Gertraud Roth 
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