
beliebt bei vielen verschiedenen Bienenarten. Oregano und Thymian lassen Ihren Garten
nach Sommerwiesen duften und ziehen gleichzeitig summende Schwärme von Bienen,
Schmetterlingen und Schwebfliegen an.

Einem verbreiteten Irrglauben zufolge sind etliche heimische Blumen »Unkraut«,
aber Unkraut ist ja nur eine Pflanze, die da wächst, wo der Gärtner sie nicht haben will.
Alle Blumen sind irgendwo heimisch, es gibt also keinen grundlegenden Unterschied
zwischen heimischen und nicht heimischen Pflanzen, Unkraut und Nicht-Unkraut. Sie
können auf einen Schlag alles Unkraut in Ihrem Garten loswerden, indem Sie es einfach
zu Wildblumen umdefinieren. Allerdings gibt es durchaus einige Blumen – sowohl
heimische als auch exotische –, die vielleicht mehr zur Selbstaussaat neigen, als es
Ihnen recht ist. Löwenzahn setzt im April und Mai einen großartigen Farbakzent und ist
sehr beliebt bei einigen unserer frühen Solitärbienen, aber seine Samen breiten sich
ungebremst aus, wenn in der Nähe offene Stellen sind, die sie besiedeln können. Meine
Wiese ist voll von Löwenzahn, und ich lasse sie auch blühen, aber dafür bezahle ich mit
der kleinen Mühe, dass ich später im Jahr seine vielen Sämlinge aus den Beeten hacken
muss. Ein wirklich freigeistiger Gärtner kennt kein Unkraut, aber diesen Zen-artigen
Zustand der gleichmütigen Akzeptanz habe ich leider noch nicht erreicht, meine Hacke
kommt also regelmäßig zum Einsatz. Aber statt meinen Willen mit schierer Kraft
durchzusetzen, versuche ich meinen Garten sanft zu steuern, jäte rund um die Pflanzen,
die ich fördern möchte, zupfe und schneide an denen, die ich zurückdrängen will. Wenn
Sie nicht einen sehr kleinen Garten und sehr viel Zeit haben, endet das Streben nach
vollständiger Kontrolle mit großer Wahrscheinlichkeit in schrundigen Händen,
Enttäuschung und Frust.

Aus ökologischer Perspektive sind die gefährlichsten Unkräuter nicht unsere
heimischen Pflanzen, sondern die exotischen Blumen, die wir anbauen. Von den
Tausenden Pflanzenarten, die wir importiert haben, um unsere Gärten zu verschönern,
sind eine Handvoll zu riesigen invasiven Schädlingen geworden, die in unserer
Landschaft ihr Unwesen treiben. Am bekanntesten und schlimmsten sind wohl
Pontischer Rhododendron,5 Japanischer Staudenknöterich, Drüsiges Springkraut und
Riesen-Bärenklau, denn mit ihren dichten Ständen können sie die heimische Vegetation
völlig verdrängen. Dabei waren sie einst alle scheinbar harmlose Gartenpflanzen,
eingeführt und sorgsam umhegt wegen ihrer exotischen Blüten und ihres attraktiven
Laubs. Aus praktischer Sicht sollte ein Gärtner am besten dafür sorgen, dass diese
Invasoren im Garten gar nicht erst Fuß fassen und ihn dann als Sprungbrett in die
Nachbarschaft nutzen. Natürlich ist die Gefahr, dass egal welche exotische Pflanze, die
wir anbauen, vielleicht eines Tages zum Invasor wird, ein weiteres Argument dafür, wo
immer möglich auf heimische Pflanzen zu setzen.

Bestäubern ist es vielleicht egal, wo eine Pflanze herkommt; anders ist das bei vielen
pflanzenfressenden Insekten. Wie gesagt durchziehen Pflanzen ihre Blätter zur Abwehr
mit chemischen Stoffen, und in ihrer Heimat gibt es wahrscheinlich Pflanzenfresser, die
so adaptiert sind, dass sie diesen Verteidigungsmechanismus umgehen können. In einen



britischen Garten versetzt, bleiben diese heimischen Insekten in der Regel aus. Daher
haben exotische Pflanzen häufig wenige Fressfeinde außer Allesfressern wie
Nacktschnecken und Kaninchen. Vielleicht finden Sie das vorteilhaft, schließlich
gedeihen sie so ungestört; aber wenn Sie in Ihrem Garten möglichst viele wilde
Tierarten fördern möchten, sollten Sie sich nicht allzu sehr über ein paar Blattläuse,
Spitzkopfzikaden oder Raupen ärgern, die an den Blatträndern nagen. Wenn Sie
heimische Königskerzen (Verbascum) pflanzen, haben Sie vielleicht Glück und
bekommen die hübschen gelb-weiß gepunkteten Raupen des Königskerzen-Mönchs.
Wenn Sie Lichtnelken pflanzen, sehen Sie höchstwahrscheinlich Raupen der
Lichtnelken-Eule auf ihren Samen. Wenn Sie Wiesen-Storchschnabel pflanzen, könnten
Sie vielleicht Storchschnabelrüssler bekommen. Diese Insekten sind selbst wiederum
Beute für andere Insekten, Vögel, Fledermäuse und Amphibien, lauter Maschen im
komplexen Netz des Lebens. Intuitiv erscheint es mir besser, heimische Pflanzen zu
verwenden als nicht heimische, aber meines Erachtens braucht man sich an dieser
Problematik nicht aufzuhängen.

Kritischer als die Frage, ob eine Pflanze heimisch ist oder nicht, dürfte die nach der
besten Varietät sein. Pflanzenzüchter haben über Jahrhunderte die 70.000 Blumensorten
hervorgebracht, die über Pflanzen- und Saatkataloge oder in Gartencentern verkauft
werden. Ihr Ziel waren dabei ungewöhnliche Farben; zum Beispiel versuchen
Tulpenzüchter seit fast 500 Jahren – und bisher ohne echten Erfolg –, eine vollkommen
schwarze Tulpe zu züchten (die Sorte »Paul Scherer« ist nah dran, aber bei ganz
genauem Hinsehen ist sie doch nur sehr dunkellila). Ziel sind auch größere Blüten,
längere Blütezeiten, mehr Blütenblätter und alle möglichen Vorlieben, von denen man
sich Käufer verspricht. Leider haben die Pflanzenzüchter bei diesem ganzen Prozess nie
besonders die Bestäuber im Blick; Bienen sind nicht ihr Zielpublikum. Doch natürlich
sind Bienen und andere Bestäuber ganz ausdrücklich das Zielpublikum der Wildblumen,
von denen unsere Garten-Kulturpflanzen abstammen. Blumen und Bienen koevolvieren
seit etwa 120 Millionen Jahren, und die heutigen Blüten sind raffiniert ausgetüftelte und
häufig höchst komplexe Mechanismen, die eine effiziente Bestäubung garantieren
sollen. Wenn wir anfangen, mit Blumen herumzuexperimentieren, sie für unsere
eigenen Zwecke zu verändern, muss dabei mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Funktion
dran glauben. Schnelle künstliche Selektion nach bestimmten Merkmalen bringt oft
ungewollte Folgen mit sich, sodass viele der bunten Beetpflanzen, die wir vielleicht
kaufen, keinen Duft haben oder keinen Nektar, oder es sind sterile Hybride ohne Pollen,
oder ihr Blütenaufbau macht sie für Bestäuber unzugänglich. In meinem eigenen Garten
habe ich zwei Zwergkirschen mit gefüllten Blüten geerbt. Eine normale Kirschblüte hat
fünf Kronblätter, die als breite Schale rund um die Pollen tragenden Staubblätter und um
das zentrale Nektarium angeordnet sind – sie bietet also Essen und Trinken für
vorbeikommende Insekten. Die gefüllten Blüten an meinen Bäumen dagegen haben ein
Wirrwarr aus zwanzig Kronblättern und keine Staubblätter. Mit all diesen zusätzlichen
Blütenblättern sehen sie von Weitem ziemlich hübsch aus, aber ohne Staubblätter haben



sie keinen Pollen, und an die Nektarien kommen die Bienen nicht heran – für Insekten
sind sie also uninteressant. Daneben wächst ein normaler Kirschbaum, der Ende April
von Insekten summt und brummt, während bei den beiden Bäumen mit gefüllten Blüten
großes Schweigen herrscht. Sie stören mich, sie sind eine Karikatur, Mutanten, deren
Verbindung zum natürlichen Bestäubungsprozess mutwillig gekappt wurde. Seit
mehreren Jahren juckt mich mein Kettensägenfinger, aber ich bringe es auch nicht über
mich, sie zu fällen, schließlich ist ein Baum ein Baum, und davon gibt es auf der Welt
ohnehin nicht genug.

Gefüllte Blüten sind gar nichts Neues. Sie kommen natürlich als Mutanten vor, die in
der Selektion normalerweise rasch aus der Population ausgesondert würden, denn
Unattraktivität für Bestäuber ist in der Natur natürlich ein riesiger Nachteil. Gefüllte
Rosen beschrieb schon der griechische Philosoph Theophrast im Jahr 286 vor Christus,
seit jeher werden sie gezüchtet und über Stecklinge vermehrt. Die meisten Gartenrosen
haben gefüllte Blüten, auch die klassischen Edelrosen, die man vielleicht zum
Valentinstag verschenkt oder geschenkt bekommt. Eine Bienenkönigin wäre freilich
nicht besonders beeindruckt, wenn eine Drohne ihr damit käme. Zum Glück verkaufen
Gartencenter in der Regel auch einblütige Rosen, die mehr den natürlichen Vorfahren
ähneln und für Bestäuber Leckerbissen sind.

Auch viele andere Zierpflanzen werden häufig als gefüllte Sorten verkauft; unter
vielen anderen Nelken, Kamelien, Pfingstrosen und Akeleien. Mein lokaler Supermarkt
bietet zurzeit gefüllte Stockrosen an; die einblütigen Sorten sind für Bienen großartig,
aber diese bringen gar nichts. Am liebsten würde ich in den Laden gehen und mich
beschweren, aber mir ist klar, dass das unvernünftig und sinnlos wäre, wahrscheinlich
würden sie mich rauswerfen und mir den Gratiskaffee streichen, ich habe mich also
bisher zusammengerissen. Schließlich leben wir in einem freien Land, und wenn die
Leute solche Abscheulichkeiten in ihrem Garten haben wollen, viel Glück; nur sollen
sie wenigstens wissen, was sie da tun.

Auch ohne größere Mutationen wie gefüllte Blüten sind Blumensorten für Bestäuber
sehr unterschiedlich attraktiv. Internet, Bücher und Zeitschriften strotzen von
Ratschlägen, welche Pflanzen man setzen soll, um Insekten anzulocken. Eine solche
Liste wurde vom britischen Gartenbauverein (RHS) veröffentlicht, sie ist sehr lang, 198
Pflanzengattungen stehen darauf. Die RHS verleiht auch ein »Bienenfreundlich«-Label,
das Gartencenter auf die Etiketten kleben können, um den Käufern zu signalisieren,
welche Pflanzen auf dieser Liste stehen – »Perfect for Pollinators«, prangt dann da.
Auch die britische Umweltbehörde Natural England hat so eine Liste publiziert.6 Um
mithalten zu können, habe ich eine auf meine Uni-Website gestellt. Aber wie gut sind
diese Listen überhaupt? Ken Thompson sagt von der von Natural England, sie sehe
sehr so aus, »als wäre sie am späten Freitagnachmittag zusammengebastelt« worden.
Mihail Garbuzov, Doktorand bei meinem Kollegen Francis Ratnieks an der Sussex
University, hat einen Vergleich von 15 solchen Listen veröffentlicht und verweist auf
mehrere gemeinsame Schwächen. Erstens decken sich die Listen erstaunlich wenig,



keine Pflanze steht auf allen Listen und sehr viele nur auf einer oder zwei. Das lässt
vermuten, dass man sich nicht ganz auf sie verlassen kann, und einen angehenden
Naturgärtner, der die Sache so ernst nimmt, dass er mehrere Listen zur Hand nimmt und
vergleicht, dürften sie jedenfalls verwirren. Zweitens beruht keine der Listen auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Idealerweise würde man die ganzen verschiedenen
Sorten nebeneinander in identischen Versuchsbeeten anpflanzen und dann erfassen, wie
viele Insekten sie jeweils das Jahr über besuchen. Da verschiedene Pflanzen auf
verschiedenen Böden und in unterschiedlichen Mikroklimata gedeihen, sollte man das
an mehreren Standorten überall im Land wiederholen. Bei einer Auswahl von 70.000
Pflanzensorten wäre das schon ein ordentliches Experiment – wie beim Heimisch-
gegen-nicht-heimisch-Experiment ist es also unwahrscheinlich, dass irgendjemand das
jemals machen wird. Natürlich hätten auch kleiner angelegte Studien ihren Wert, und
Mihail hat es auch alleine versucht.

Da diese Listen weitgehend auf den persönlichen Erfahrungen ihrer Autoren beruhen,
von denen manche vielleicht kein besonders großes Fachwissen mitbringen (und
manchmal vielleicht aus Faulheit einfach ältere Listen recyceln), enthalten sie zum Teil
schlicht und ergreifend Fehler. Auf einer Liste standen zum Beispiel Petunien, die kaum
bis nie von Insekten besucht werden und sich auf einer Shortlist für die besten
Bienenpflanzen sehr merkwürdig machen. Andere, sehr attraktive Pflanzen fehlten auf
den meisten Listen; so ergaben etwa Mihails Feldversuche, dass einige Dahliensorten
wie »Bishop of Llandaff« und »Bishop of York« ein Paradies für Hummeln sind (seit ich
das in meinem Garten ausprobiert habe, kann ich es begeistert bestätigen), doch auf den
meisten Listen kamen Dahlien überhaupt nicht vor. Auch Duftnesseln werden selten
genannt, obwohl sie für Bienen hochattraktiv sind. Es steht zu befürchten, dass Gärtner
Pflanzen, die nicht auf diesen Listen stehen, für Bestäuber für ungeeignet halten, dabei
ist das wirklich nicht zwangsläufig der Fall.

Ein letzter Schwachpunkt dieser Listen ist, dass sie normalerweise nicht eine
bestimmte Pflanzensorte nennen, sondern einen Trivialnamen wie Lavendel oder eine
Gattung wie Allium. In der Gattung Lavandula gibt es 47 Lavendel-Arten, und manche
von ihnen existieren in einem Dutzend oder mehr verschiedenen Sorten für den
Garten – Zwergsorten, weißblütige statt der üblichen violetten, Sorten mit mehrfarbigen
Blättern und so weiter. Die Gattung Allium umfasst an die 800 wilde Arten, dazu
Hunderte Kulturpflanzensorten einschließlich Schnittlauch und Zwiebeln – die
Empfehlung ist also ziemlich vage. Welche Sorten eignen sich am besten? Wieder lässt
sich das eigentlich nur herausfinden, indem man sie nebeneinander anpflanzt. Mihail hat
das mit 13 verbreiteten Lavendelsorten aus drei verschiedenen Arten getan und
herausgefunden, dass es enorme Unterschiede gibt. Insgesamt erwies sich Englischer
Lavendel, Lavandula x intermedia (eine Kreuzung aus Lavandula angustifolia und
Lavandula latifolia), als viermal so gut wie der verbreitete Schmalblättrige Lavendel,
gemessen an der Anzahl von Insekten pro Quadratmeter Pflanze. Und noch innerhalb des
Englischen Lavendels variierten die beste und die schlechteste Sorte vom Einfachen



zum Doppelten: »Gros Bleu« war am besten und »Old English« am schlechtesten. Zwar
kann man durchaus sagen, dass Lavendel grundsätzlich bienenfreundlich ist, aber noch
hilfreicher wäre eine genaue Angabe, welchen Lavendel man pflanzen soll – und das
steht auf den meisten Listen nicht.

Wenn Sie jetzt ein bisschen verwirrt sind, ist das ganz in Ordnung. Wer hätte schon
gedacht, dass es so kompliziert ist, Pflanzen für den Garten auszusuchen? Nur wenige
Menschen dürften genügend Zeit und Begeisterung mitbringen, um detailliert
nachzuforschen, welche Pflanzen und welche Sorten sich am besten eignen. Um es
etwas einfacher zu machen, habe ich hinten im Buch eine kurze Liste getesteter und
bewährter Lieblinge zusammengestellt; sie wurden nicht alle in einem ordentlichen
Experiment getestet, sondern die Auswahl beruht auf einer Mischung aus Mihails
Arbeit, wiederholten Empfehlungen anderer und meinen eigenen formlosen Versuchen;
mit Gewissheit kann ich sagen, dass sie in meinem Garten alle sehr viele Insekten
anlocken.

Eine Alternative zum Listenlesen besteht darin, einfach im Frühling oder Sommer ins
Gartencenter zu gehen und die Insekten sagen zu lassen, was Sie kaufen sollen. Die
meisten Pflanzen in der Auslage von Gartencentern stehen in voller Blüte, und das wirkt
auf potenzielle Kunden genauso verlockend wie auf potenzielle Bestäuber. Gehen Sie an
einem ruhigen Tag hin, am besten außerhalb der Stoßzeiten am Wochenende, und
bleiben Sie eine Weile ganz ruhig stehen. Lassen Sie Ihren Blick über die ordentlichen,
alphabetisch sortierten Reihen von Grünzeug schweifen, und dann sehen Sie schon, wie
es sich bewegt; Bienen, Schmetterlinge und Schwebfliegen umkreisen ihre
Lieblingsblumen und meiden den Schund. Bei so viel Auswahl können Sie sicher sein,
dass eine Pflanze, die von mehr als einem Insekt oder wiederholt besucht wird, wirklich
gut ist. Das ist viel verlässlicher als Logos mit Bienenporträts. Wenn Sie genug Geld
haben, kaufen Sie einfach die Pflanzen, auf denen die Bienen sitzen. Und wenn Sie arm,
aber mit Geduld gesegnet sind, merken Sie sich die Sorte und kaufen Sie Samen, die Sie
zu Hause großziehen. So können Sie auch sicher sein, dass Ihre Pflanzen pestizidfrei
sind, und mit ein bisschen Glück haben Sie am Ende so viele Setzlinge, dass Sie sie mit
Ihren Freunden und Nachbarn teilen können.

Es gibt wirklich keinen Grund, sich wegen der Pflanzenauswahl für den Garten
verrückt zu machen. Jede Pflanze ist besser als Beton oder Pflaster, und je mehr
Pflanzen und je unterschiedlichere Sie haben, desto besser. Wenn ein paar davon
wirkliche Bienenweiden sind und vielleicht ein paar heimische Wildblumen und
blühende Büsche, dann summt Ihr Garten bald von Insekten. Wenn Sie dann noch Ihre
Nachbarn überzeugen, es Ihnen nachzutun, dann könnte Ihre Straße demnächst ein
Tempel für diese kleinen, aber unverzichtbaren Biester werden.


