
 

 

BERICHT 

Lebensräume für Bestäuberinsekten rund um 

den Hof fördern   
Wann?  Donnerstag, 24. Oktober 2019, 13:00 – 17:00 Uhr 

Wo?   Betrieb von Olga und Thomas Huemer vulgo Kleinortbauer 

Höhenweg 24, 4463 Großraming 

 

Welche Maßnahmen können am Betrieb ohne großen Aufwand einen wichtigen Beitrag zur 

Förderung von Wildbienen Co. leisten? Was gibt es bei der Anlage von Blühstreifen zu beachten? Und 

wie machen es die Anderen?  Gemeinsam mit dem Ökologen und Wildbienenkenner Johann 

Neumayer, Lorenz Gunczy vom Bienenzentrum Oberösterreich und Marco Pichler vom 

Maschinenring Oberösterreich beschäftigen wir uns im Rahmen der Veranstaltung mit den 

Lebensraumstrukturen für Bestäuberinsekten in der Kulturlandschaft und rund um den Hof.  

Die TeilnehmerInnen diskutierten über den Nutzen der Biodiversität für die Landwirtschaft, über 

Lebensräume für Wildbienen und Insekten, aber auch über praktische Erfahrungen bei der Anlage 

und Pflege von Blühflächen. Bei einer Exkursion rund um den Betrieb von Olga und Thomas Huemer 

schauten wir uns die Bausteine der Vielfalt rund um den Hof im Detail und in der Praxis an. 



 

 

1. Projektvorstellung „Vielfalt auf meinem Betrieb“ und bisherigen Erfahrungen 

Stephanie Köttl vom Österreichischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL) stellte 

das österreichweite Projekt „Vielfalt auf meinem Betrieb“, im Rahmen dessen die Veranstaltung 

organisiert wurde, vor. Ziel des Projektes ist es, die Vielfalt zum Gesprächsthema zu machen. Die 

Biodiversitätsvermittlerin Olga Huemer besucht im Rahmen des Projektes andere Betriebe und 

bespricht mit ihnen bei einem ca. 3-stündigen gemeinsamen Betriebsrundgang die Lebensräume 

rund um den Hof und deren Wert für die Biodiversität. Ihr ist aufgefallen, dass viele LandwirtInnen 

ihre ökologischen Besonderheiten als etwas ganz Normales sehen und diese selbstverständlich 

erhalten. Durch das Betriebsgespräch wird der Blick einmal bewusst darauf gelenkt, was als 

selbstverständlich gilt. Diese Leistungen der Landwirtschaft für die Biodiversität wie alte Stein- und 

Holzhaufen, Magerwiesenböschungen oder totholzreiche Obstbäume, sollen bei dem Projekt 

aufgezeigt werden. Aus den Berichten und Fotos wird ein individuelles Plakat für den jeweiligen 

Betrieb erstellt, welches die Vielfalt am Hof darstellt. Olga Huemer zeigte im Rahmen der 

Veranstaltung noch einige Vielfalt-Highlights aus ihren Betriebsgesprächen, die sie besonders gut in 

Erinnerung hatte.  

 

2. Bestäuberinsekten rund um den Hof fördern 

Der Ökologe und Wildbienenkenner Johann Neumayer entführte die 

TeilnehmerInnen in die Welt der Wildbienen und zeigte Wege zur 

Förderung von Bestäuberinsekten rund um den Betrieb auf. Derzeit sind 

696 Wildbienenarten in ganz Österreich nachgewiesen, wobei jede Art ihre 

eigenen Ansprüche hat. Manche Arten sind z.B nur auf eine oder wenige, 

ganz spezielle Pflanzenarten angewiesen. Auch klimatisch sind die 

Ansprüche ganz unterschiedlich, so gibt es Gewinner des Klimawandels, die 

mit allgemein wärmeren Temperaturen im Jahr gut zurechtkommen, wie 

z.B. die Holzbiene. Und es gibt auch Verlierer wie die Alpenhummel. 

Wichtig für Wildbienen ist ein geeigneter Nistplatz, wobei 2/3 der Arten im 

Boden nisten und 20% in Käferbohrlöchern in Totholz.  

Probleme für die Wildbienen ergeben sich aus der großflächigen Nutzung, weil viele Arten nicht 

weiter als ein paar hundert Meter vom Nest auf Nahrungssuche gehen. Auch Randstrukturen, die 

dann weniger werden sind von großer Bedeutung. Weitere Probleme ergeben sich durch die 

Nutzungsintensivierung landwirtschaftlicher Flächen und damit der Verringerung von Blütenpflanzen 

sowie dem Ordnungssinn vieler Menschen in den eigenen Gärten. Auch der Verlust an Individuen 



 

 

durch Mähgeräte spielt eine Rolle, wobei zu diesem Thema noch kaum geforscht wurde. Die 

Möglichkeiten für einen Schutz der Bienen sind einerseits der Erhalt und die Anlage von Obstgärten, 

Blühstreifen und Hecken und andererseits die Abgestufte Wiesennutzung in der die wirtschaftlichen 

Überlegungen eines Betriebes wichtig sind. Im Siedlungsraum ist der Erhalt von Totholz, das Anlegen 

von Gärten mit einheimischen Pflanzenarten sowie Obstgärten und Kräuterbeete und das 

Bereitstellen von Nisthilfen förderlich.  

 

3. Blühstreifen-Praxis: Aktivitäten des Bienenzentrum Oberösterreichs  

Anschließend berichtete Lorenz Gunczy vom Bienenzentrum 

Oberösterreich über die Aktivitäten des Bienenzentrum 

Oberösterreichs und die Erfahrungen mit zertifiziertem 

Wildblumensaatgut für Blühstreifen. Das Bienenzentrum OÖ ist eine, 

seit 2017 bestehende Initiative des Landes Oberösterreich, welche 

auch vom Land finanziert wird. Es ist Wissensplattform und 

Vernetzungsstelle für die Themen Bienen, Bildung und Biodiversität. Es 

bietet eine unabhängige Beratung und Forschung, Veranstaltungen und 

Tagungen, sowie auch Aktivitäten für Schulen an. Blühstreifen können 

eine wichtige Nahrungsgrundlage für Bestäuber darstellen und in 

blütenarmen Zeiten Trachtlücken verringern. Wichtig ist, dass heimische Wild- und Kulturpflanzen 

verwendet werden, und es eine hohe Diversität gibt. Bei der Blühstreifenaktion, bei der jeder 

mitmachen kann, konnte der Maschinenring OÖ als Partner gewonnen werden. Die Ziele der Aktion 

sind die Sicherstellung der Nahrungsgrundlage vor allem in der Zeit von Juni bis September, die 

allgemeine Förderung der Biodiversität in der Kulturlandschaft und die Schaffung von Lebensräumen 

für Insekten, Vögel und Niederwild. Das Saatgut wird in Österreich produziert und der Blühzeitpunkt 

ist auf den Zyklus der heimischen Insekten abgestimmt. Durch die Verwendung von heimischem 

Saatgut wird auch die Gefahrverringert, das invasive Arten eingeschleppt werden. 2018 konnten 

insgesamt 300 km und 2019 schon über 1000 km Blühstreifen verzeichnet werden. 

Einsatzmöglichkeiten in der Landwirtschaft sind Flächen neben Mais- und Sojafeldern, in 

Kreuzungsbereichen und an Straßen sowie neben Oberflächengewässern. Auf Privat- oder 

Gewerbeflächen können mögliche Standorte Dämme, Verkehrsinseln, Straßenränder, 

Dachbegrünungen oder Gärten sein.  

 

 



 

 

4. Blühstreifen-Praxis: Anlage und Pflege von Blühstreifen 

Marco Pichler vom Maschinenring Steyr berichtete über die richtige 

Anlage von Blühflächen. Blühstreifen im Acker: hier kann eine Anlage 

mit oder ohne Futternutzung des Schnittgutes erfolgen. Wobei bei 

letzterem zusätzlich eine Kleemischung eingesät werden sollte. Das 

Saatgut sollte nicht zu tief in den Boden eingearbeitet werden und 

am besten mit einem Grünlandnachsaatgerät ausgebracht werden. 

Wichtig ist ein Anwalzen, um den Bodenschluss zu gewährleisten. 

Kommt es zu einer starken Verunkrautung sollte auf der Fläche ein 

Reinigungsschnitt durchgeführt werden. Bei einer Anlage im 

Grünland sollte die Fläche mit einer Fräse bearbeitet werden, da die Konkurrenz des Altbestandes 

sonst zu hoch ist. Insgesamt sind 3 verschiedene Mischungen erhältlich: Die einjährige 

Bienentrachtbrache von Saatbau Linz, die mehrjährige Mischung für eine eventuelle Futternutzung 

vom Kärntner Saatbau und die Mischung für Grünland, ebenfalls vom Kärntner Saatbau. Bei der 

Pflege der Flächen sollte beachtet werden, dass das Abmähen oder Mulchen erst im Oktober 

erfolgen sollte, damit die Samen ausfallen können. Nach 2 Jahren kann eine Nachsaat mit einem 

Grünlandstarkstriegel erfolgen. Die Anlage auf kleinen Flächen wie in Gärten erfolgt nach dem 

Abtragen der Grasnarbe oder dem Fräsen mit einer Rasensämaschine oder per Hand. Wenn die 

Fläche Mitte Juli abgemäht wird kommt es im Herbst noch zu einer schönen Blüte im zweiten 

Aufwuchs. Auch hier sollte man das Schnittgut auf der Fläche trocknen lassen damit die Samen 

ausfallen und dann erst abtransportieren. 

 

5. Exkursion auf dem Betrieb von Olga und Thomas Huemer  

Nach einer Pause ging es mit den TeilnehmerInnen auf eine Exkursion rund um den Hof von Olga und 

Thomas Huemer. Die beiden führen einen gemischten Betrieb mit Schafen, Hühnern, Grünland, 

Obstbäumen, Getreide, Gemüsebau und Kräutern. In der Umgebung, wo es hauptsächlich 

Grünlandbetriebe gibt, sind sie eine der wenigen, die auch Ackerflächen bewirtschaften. In den 

siebziger Jahren wurden viele Flächen um den Hof planiert und Obstbäume sowie Gräben beseitigt. 

Dem versuchen die beiden wieder entgegenzuwirken und neue Strukturen zu schaffen. Rund um den 

Hof gibt es viele naturnahe und vielfältige Landschaftsräume. Die Exkursion führte an totholzreichen 

Obstbäumen und sonnigen Böschungen, welche als Nistplätze für Wildbienen wichtig sind, vorbei. 

Thomas Huemer zeigte auch einen angelegten Blühstreifen an einem Wegrand, der zwar schon 



 

 

großteils verblüht war, wo man aber doch noch die verschiedenen Arten erkennen konnte. Dabei 

wurden verschiedene Fragen zum Thema erörtert und unterschiedliche Erfahrungen untereinander 

ausgetauscht. 

 

 

 


