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Bienenparadiese für Garten & Balkon 
Autorin: Erika Börner 

Machen Sie Ihren Garten zu einem Bienen-Hotspot! Das vorliegende Buch kann Ihnen als erster 
EinsDeg dazu helfen. Die Altersempfehlung ist mit 14 bis 16 Jahren angegeben. Diese Tatsache und 
der Umfang von 80 Seiten lassen darauf schließen, dass man sich keine hochwissenschaRlichen 
Ausführungen und Defgründiges Hintergrundwissen erwarten kann. Es ist ein Praxisbuch und ein 
handlicher Ratgeber – nicht mehr und nicht weniger. 

Unter dieser Prämisse wird trotzdem einiges geboten: eine Empfehlung für die 50 besten 
Bienenpflanzen für Garten & Balkon, zahlreiche Tipps für eine bienenfreundliche Gartengestaltung 
und Porträts der wichDgsten Bienen- und Hummelarten. Sie erfahren, wie Sie im eigenen Garten und 
auf dem Balkon blütenreiche Bienenparadiese schaffen können, die Ihren nützlichen Fluggästen das 
ganze Jahr lang üppig Nahrung und Behausung bieten. Sie bekommen wertvolle Tipps für 
Anpflanzung und Pflege der Bienenpflanzen und es wird gezeigt, worauf Sie beim Bau von Nisthilfen 
achten müssen. Besonders hilfreich ist in diesem Zusammenhang, dass die Bienenpflanzen nach 
Jahreszeiten sorDert sind, sodass man schnell weiß, was sich in welcher Jahreszeit für die Bienen & 
Co. eignet. Was der Rezensent hervorheben möchte: die blühende Kräuterspirale. Die Autorin 
beschreibt anschaulich, warum so eine Kräuterspirale so wichDg ist und zeigt, wie sie ohne großen 
Aufwand errichtet werden kann. 

Der reich bebilderte Ratgeber ist übersichtlich, lesefreundlich und damit gut nachvollziehbar 
gestaltet. Sehr prakDsch sind die Symbole hinsichtlich Bienenfreundlichkeit, Pollengehalt und 
Nektargehalt. So wird es dem Leser/der Leserin nach dem Studium eines Pflanzenporträts durch 
einen abschließenden gelben Infokasten leicht möglich, alles Wissenswerte noch einmal in einer 
Zusammenfassung vor sich zu haben. Neben den oben beschriebenen Symbolen gibt es 
InformaDonen zur Blütezeit, zur Blütenfarbe, zur Höhe und zum Wuchs der jeweiligen Pflanze. 

Wie schon oben ausgeführt: kein hochwissenschaRliches Buch, aber ein nützlicher Ratgeber allemal. 
Das genügt, wird doch dadurch das Sensorium für die Artenvielfalt geweckt und ein bewussterer 
Umgang mit unseren summenden und brummenden Mitbewohnern in einem bienenfreundlichen 
Garten geschaffen. 
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