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LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Wussten Sie, dass im Juli die 
Blauschwarzen Holzbienen 
(Xylocopa violacea) schlüp-

fen? Sie sind wirklich beeindruckende 
Erscheinungen und fallen schon durch 
ihre Größe und blauschwarz schim-
mernde Erscheinung auf. Unser Wild-
bienen-Experte Johann Neumayer  
hat mir im letzten Jahr das Bild des  

FO
TO

: J
OH

AN
N 

NE
UM

AY
ER

Ihre

Mag. Dagmar Breschar
Chefredakteurin

dagmar.breschar@naturschutzbund.at

hier gezeigten Exemplars geschickt, 
das etwas ganz Besonderes ist. Am  
30. Juni fotografierte er diese Biene, 
die anscheinend schon einiges mitge-
macht hatte: Die Flügelfläche war arg 
reduziert, der Flug langsam und das 
Fluggeräusch auffällig – ganz offen-
sichtlich ein älteres Exemplar. Was  
das Besondere dabei war? Weil die 
Blauschwarzen Holzbienen erst im Juli 
schlüpfen, musste diese schon fast 
ein Jahr alt sein! Holzbienen sind – 
ebenso wie Hummelköniginnen – wah-
re Methusalems unter den Wildbienen, 
diese war offensichtlich ein ganz be-
sonders „beständiges“ Exemplar.

In dieser Ausgabe von natur&land fin-
den Sie einige Beiträge zu Wildbienen: 
von der Wechselwirkung zwischen  
Honig- und Wildbienen über prämierte 
Vorwissenschaftliche Arbeiten zu 
Wildbienen bis hin zur eingeschleppten 
Asiatischen Mörtelbiene. Im Sommer 
erreichen uns zudem immer wieder  
Anfragen zu Wespen und Hornissen, 
weshalb wir diesen interessanten  
Insekten und dem Umgang mit ihnen 
diesmal einen eigenen Beitrag widmen.

Die Blätter, die die Welt bedeuten 
Der große Schwerpunkt dieses Heftes 
widmet sich aber den Pflanzen. Sie 
sind, indem sie Sauerstoff produzie-
ren, die Grundlage unseres Lebens, 
sind Lebensmittel, Heil- und Genuss-
mittel, begleiten uns auf all unseren 
Wegen. Was wären wir ohne die Pflan-
zen? Grund genug, ihnen in diesem  
natur&land einen Schwerpunkt zu wid-
men, den unser Präsident Roman Türk 
mit einem von Herzen kommenden  
Appell einleitet: Es lebe die Vielfalt!

Gleichzeitig stellen wir unser neues 
großes Projekt „Aufblühn“ vor, mit dem 
wir allen den Wert des oft unschein- 
baren „Grünzeugs“ ins Bewusstsein 
rücken wollen.

Damit wünsche ich Ihnen eine  
schöne Lesezeit mit unserem neuen 
natur&land!
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