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EINSIEDLER SCHARF AUF CHILI –

Wildbienen
Es ist Frühling. Die Natur erwacht zu neuem Leben und verzaubert mit ihrer facettenreichen Blütenpracht. Bald liegen Äpfel,
Birnen, Beeren und Tomaten auf den heimischen Tellern und versorgen uns mit lebenswichtigen Nährstoffen. Selten bekannt
ist, welchen fleißigen Helferlein wir diese
Selbstverständlichkeit zu verdanken haben: den Wildbienen! So erschütternd ist
also deren derzeitige Lage: Unsere kleinen
Freunde sind vom Aussterben bedroht.
Ohne ihre Bestäubung können wichtige
Kulturpflanzen sich weder vermehren noch
überleben. Viele grüne Gewächse leben
mit den Wildbienen symbiotisch – jeder
braucht also den anderen, um zu existieren.
Sie „fliegen“ nicht nur auf Süßes, scharf und
feurig darf es auch sein. Habanero-Chilis in
Mexiko benötigen ebenso ihre Hilfe und
schaffen gerade für die Furchenbiene geeigneten Lebensraum. Der Begriff „wild“
steckt nur im Namen, einen Stachel zur
Verteidigung benötigen sie nicht - sie bilden keine Staaten, horten keine Nahrung

oder betreiben Brutpflege. Anders als ihre
berühmte Verwandte, die Honigbiene, leben sie meist als Einsiedler. Manche Gattung ist kaum größer als ein Reiskorn, ihre
gravierende Leistung weltweit im Vergleich:
riesengroß. Ein Umdenken ist gefragt, der
Erhalt ihrer Welt beschäftigt immer mehr
Initiativen rund um den Globus, so auch
das Kuratorium des Arbeitskreises Wildbienen-Kataster in Deutschland. Jedes Jahr
suchen die Initiatoren eine interessante
Wildbienenart aus, um exemplarisch ihr
Wirken darzustellen und damit Aufmerksamkeit zu erzeugen: es gibt immer weniger Blühflächen, Lebensraum und Nahrung
werden zusehends knapper. Die Gelbbindige Furchenbiene ist vergleichsweise groß
und ihre ockergelbe Farbe ist auffällig – sie
ist die Wildbiene des Jahres 2018 und hat
zudem eine besondere Eigenschaft: ausgeprägte Teamarbeit. Eine gute Wahl aktuell,
denn nur gemeinsam können wir gegen das
Wildbienensterben und die für uns alle verheerenden Folgen ankämpfen.
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Wild- &
Honigbiene
ZWEI UNTERSCHIEDLICHE BRUMMER

Blütenstaub und Nektar dienen der Honigbiene als Nahrung und der daraus verarbeitete Honig wird nicht nur für die Menschen
produziert, er zählt auch zu den Winter-
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REIN RECHNERISCH
FLIEGT EINE BIENE
FÜR EIN GLAS
HONIG (500 GRAMM)
1,5 MAL UM DIE
ERDE.

vorräten für das Volk. Ein Mythos, der weitverbreitet ist, aber:

WILDBIENEN STELLEN
KEINEN HONIG HER!

gerne. Sie möchten ihr „Essen“ direkt vor
Ort haben und nisten sich auch ganz in der
Nähe ein. Honigbienen fliegen dafür schon
weiter: bis zu sieben Kilometer. Einfach ein
unbehandeltes Stück Holz mit Bohrlöchern,
am besten an einem regen- und windgeschützten Ort als Domizil für unsere fleißigen Freunde einrichten. Auch sogenannte
„Bienenhotels“ bieten ein Quartier. Für
alle Hobbybastler gibt es im Internet passende Anleitungen. Einheimische und nektarreiche Pflanzen, die zeitversetzt blühen,
locken unterschiedliche Wildbienenarten
an und sorgen für die richtige Futterquelle.
Ein „Blumenmeer“ ist zudem Balsam für die
eigene Seele und trägt zur Entschleunigung
in unserem Alltag bei.

Sie verbrauchen den Nektar direkt.

BIENEN: EIN GROSSES THEMA
UNSERER ZEIT

Thymian, Rosmarin, Majoran, Borretsch
– einige Pflanzen sind bei Wildbienen gleichermaßen beliebt wie bei uns Menschen.
Im Garten oder auf dem Balkon hat mittlerweile fast jeder Haushalt ein „grünes
Eckchen.“
Also ist es ein Leichtes, etwas gegen das
Aussterben dieser bedrohten Tierart zu
unternehmen. Denn dort, wo es die richtige Nahrung gibt, leben die Wildbienen

Das beweist sehr erfolgreich Maja Lunde mit
ihrem Bestseller „Die Geschichte der Bienen“. Mit 350.000 verkauften Exemplaren
schlägt die Schriftstellerin Bestsellerautoren wie Dan Brown oder Daniel Kehlmann.
2017 verkaufte sich kein Buch besser als der
Roman „Die Geschichte der Bienen“. Das
zeigt die neue Rangliste von Media Control,
die das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels veröffentlicht hat.

England im Jahr 1852: Der Biologe und
Samenhändler William kann seit Wochen
das Bett nicht verlassen. Als Forscher sieht
er sich gescheitert, sein Mentor Rahm hat
sich abgewendet, und das Geschäft liegt
brach. Doch dann kommt er auf eine Idee,
die alles verändern könnte – die Idee für
einen völlig neuartigen Bienenstock.
Ohio, USA im Jahr 2007: Der Imker
George arbeitet hart für seinen Traum.
Der Hof soll größer werden und sein Sohn
Tom ihn eines Tages übernehmen. Tom

aber träumt vom Journalismus. Bis eines
Tages das Unglaubliche geschieht: Die Bienen verschwinden.
China, im Jahr 2098: Die Arbeiterin Tao bestäubt von Hand Bäume, denn Bienen gibt
es längst nicht mehr. Mehr als alles andere wünscht sie sich ein besseres Leben für
ihren Sohn Wei-Wen. Als der jedoch einen
mysteriösen Unfall hat, steht plötzlich alles auf dem Spiel: das Leben ihres Kindes
und die Zukunft der Menschheit.
Wie hängt alles mit allem zusammen?
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Für den Laien ist es optisch schwer zu unterscheiden, welche Bienenart gerade über die
Wiese fliegt. Es gibt ungefähr neun Arten von
Honigbienen und europaweit circa 2500 Gattungen der Wildbienen, zu der ebenfalls die
Hummel zählt. Geschätzt haben 560 facettenreiche Brummer ihren Lebensraum in deutschen Gefilden. Ihre Gewänder sind nicht nur
schwarz-gelb; komplett schwarz, rotbraun,
pelzig und wenig behaart, grenzen ihre Besonderheit zur Honigbiene ab. „Biene Maja“
mag es gesellig und lebt ausschließlich in Bienenstöcken. Zur Hochsaison im Frühsommer
herrscht hier ein reges Treiben, denn ein einziges Volk umfasst bis zu 50.000 „Bürger“.
Wildbienen wohnen als Einsiedler und stellen
unterschiedliche Ansprüche an ihre Nistplätze. Die Hälfte aller Arten brütet unter der
Erde. „Die einen nisten in lockeren Sandböden, die anderen ausschließlich in Stängeln
und Totholz. Wieder andere suchen sich leere Schneckenhäuser für die Nestanlage“, erklärt der Wildbienenforscher Dr. Christian
Schmid-Egger. Durch die Art und Weise, wie
das Nest verschlossen ist, lassen sich Rückschlüsse auf die Wildbienenart schließen.

... Nachgefragt
BEI TANTE-FINE-IMKER FLORIAN
Wie wird Honig gewonnen?

Die Bienen lagern den Honig in den Waben
ein und verschließen jede Zelle der Wabe
mit einem kleinen Wachsdeckel. Wenn die
Waben gefüllt sind, werden sie aus dem
Bienenkasten entnommen, die Wachsdeckel
werden mit einer speziellen Gabel entfernt
und der Honig wird in einer Schleuder aus
den Zellen ausgeschleudert. Er fließt dann
durch ein Sieb in ein entsprechendes Auffanggefäß oder wird direkt in die Gläser
abgefüllt. Den Bienen bleibt dabei genügend
Honig zum eigenen Konsum.

Zeigen Bienen Parallelen zu menschlichen Verhaltensweisen?

Grundsätzlich zeigen Bienen diese nicht.
Aber sie haben eine faszinierende Lebensweise, denn sie sind wie EIN Lebewesen.
Individuelle Lebewesen die nur als „ein Körper“ existieren können. Keine Biene könnte
alleine überleben. Bienen können
allerdings auch andere Bienenstöcke ausrauben, sie stehlen dann den Honig – leider
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menschlichem Verhalten.

Was macht einen guten Honig aus?
Den Geschmack eines Honigs bestimmen
die Blüten deren Nektar die Bienen sammeln. Im Frühjahr, wenn es zum Beispiel
viel Raps auf den Feldern gibt, wird der
Honig eher süß und hat eine helle, weißliche Farbe. Im Sommer gibt es mehr unterschiedliche Blüten und die geschmackliche
Vielfalt ist größer.

Bestellen kannst du den
Tante Fine Honig
„Goldstück“
auf unserer Homepage:

,,Was ich heute esse,

verändert morgen die Welt!“
Attila Hildmann hat der veganen Küche eine völlig
neue Ausrichtung sowie ein neues Image gegeben.
Das Credo des 36-Jährigen: Vegane Ernährung
schon an einem oder zwei Tagen pro Woche oder
eine vegane Mahlzeit am Tag führt zu erheblichen
Vorteilen für jeden.

War es irgendwann mal der Plan, zum
„Star der veganen Küche“ aufzusteigen,
oder hat sich das eher zufällig ergeben?
„Es war nie ein gestecktes Ziel, sondern hat
sich seit meiner Abiturzeit nach und nach
ergeben. Ich habe mir selbst das Kochen
beigebracht, weil das Angebot für vegane Ernährung einfach nicht existent war. Wenn zu
einer Studentenfeier vegane Cupcakes mitgebracht habe, wollten alle das Rezept haben. Irgendwann habe ich neben dem Physikstudium die Rezepte aufgeschrieben, meine
ersten drei Bücher gar noch selbstverlegt.“
Auslöser für die persönliche Ernährungsumstellung war der Tod Ihres Vaters, der einen Herzinfarkt in Folge eines zu hohen Cholesterinspiegels erlitt.
Ab welchem Zeitpunkt kamen – neben
der eigenen Gesundheit – auch das Tierwohl sowie die gravierenden negativen
Auswirkungen der industriellen Massentierhaltung als Triebfedern hinzu?
„Das kam sehr schnell hinzu, weil ich mich
automatisch mit dem Gesamtbild beschäftigt
habe … mit der industriellen Fleischproduktion und ihren Auswüchsen. Ich habe Videos
gesehen. Das prägt die Entscheidung, dem

Fleischkonsum, aber eben auch allen tierischen Produkten, die ja meist aus der gleichen Fabrik kommen, „Lebewohl“ zu sagen.“
Wie wichtig sind für die Gerichte, die Sie
kreieren, die Zutaten aus natürlichem
Anbau und nachhaltiger Herstellung?
„Wo immer es geht, achte ich darauf! Gerade wenn man aus ethischen Gründen die
Ernährung entsprechend gestaltet, gehören
auch der Respekt zur Natur, zum Boden und
nicht zuletzt zum unabhängigen Erzeuger
untrennbar dazu. Deswegen ist es wichtig,
dass wir durch eine höhere Nachfrage – vor
allem bei kleineren Herstellern – dafür sorgen, dass ´Bio´ bald nicht mehr teurer ist,
sondern zum Standard wird. Was ich heute
esse, verändert morgen die Welt!“
Sie leben davon, sich ausgiebig um
die (eigene) Ernährung und Fitness
zu kümmern. Welche Tipps aber gibt
es für „Otto Normalverbraucher“.
Vegane Ernährung gilt als ´kompliziert´ und ´teuer´?
„Das Angebot ist inzwischen enorm gewachsen, das macht es deutlich einfacher.
Mit ein wenig Information ist es nicht mehr
so kompliziert. Ansonsten kann ich nur
empfehlen, wieder selbst zu kochen, sich
Zeit zum Essen zu nehmen und bewusst zu
genießen. Es ist einfacher als man glaubt!“
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Ihre Bekanntheit haben Sie nicht nur
dem Erfolg Ihrer Bücher zu verdanken, sondern auch so mancher Boulevard-Schlagzeile? Entspringen die Ihrer
Impulsivität oder einem PR-Kalkül?
„Zu 90 Prozent entsteht mein Handeln aus
meinen Emotionen. Ich hasse Ungerechtigkeit, dann reagiere ich sogar explosiv. So wie
bei einer unsachlichen und respektlosen Restaurant-Kritik vor ein paar Monaten. Nicht
wegen mir, sondern in erster Linie meinen
Mitarbeitern gegenüber. Daraus entstand
schließlich ein Journalisten-Event in meiner
Snackbar – und ein provokanter PR-Gag. Das
waren dann die restlichen 10 Prozent.“
Dennoch vertreten Sie keine dogmatischen Ansichten?
„Ich will Menschen dazu inspirieren, bewusster, gesünder und für unseren Planten
nachhaltiger zu leben. Aber als überzeugter Veganer erreiche ich nichts, wenn ich
mich auf ein Podest stelle, mich moralisch
erhebe und Fleischesser verteufle. Ich
freue mich über jeden, der seine Ernährung komplett auf vegan umstellt – aber
auch über jeden, der es, gerne in meiner
Snackbar, einmal ausprobiert. Jedes Essen
zählt! Wir sollten einfach stärker darüber
nachdenken, wie unsere Ernährung die
Umwelt und uns beeinflusst, und welche
Alternativen es gibt.“

In Zukunft werden Menschen, die abnehmen wollen, nicht mehr
einfach alle die gleichen Portionsgrößen und Nährstoffe bekommen. Mittels eines kostenlosen Internet-Rechners, der das Buch
online ergänzt, werden bei Attila Hildmann individuelle Bedarfsmengen, Körpergröße, Alter, Gewicht, Beruf und Bewegungsprofil
berücksichtigt und sogar die individuellen Einkaufslisten automatisch erzeugt. So kann jedermann in 7 Tagen ohne langes Rechnen
bis zu 4 Kilo abspecken und gleichzeitig einen maximalen gesundheitlichen Nutzen erzielen. Mehr Informationen zum Buch unter
www.attilahildmann.de
Vegan for Fit Gipfelstürmer – Die 7-Tage-Detox-Diät, 160 Seiten
ISBN 978-3-95453-131-8, 19,95 EUR, Becker Joest Volk Verlag
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Vor Jahren bekam man auf die Frage
nach einem veganen Angebot meist
nur fragende Blicke – inzwischen
scheint es, dass das Wissen um die
genaue Bedeutung von „vegan“ doch
sehr verbreitet ist. Wie groß ist der
Anteil von Attila Hildmann an dieser
„Aufklärung“?
„Ich denke doch, gar nicht so gering. Immerhin wurden 1,6 Millionen vegane Koch-Bücher von mir in den letzten Jahren gekauft.
Da hat sich eine Menge bewegt – selbst die
große Fleischindustrie hat reagiert, bietet
jetzt Fleisch-Alternativen an. Jeder kleine
Schritt hilft – der persönlichen Gesundheit
und dem verantwortungsvollen Umgang
mit den Ressourcen unserer Erde.“

EINE BRASILIANERIN BELEGT –

Jungbrunnen
Hormonyoga

FINEFIT
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Spargel
FRÜHLINGSGEMÜSE

Kein anderes Gemüse assoziieren
wir so mit der „erwachenden“
Jahreszeit Frühling wie den Spargel. Ob weiß oder die geschmacklich intensivere grüne Sorte, hier
darf mit gutem Gewissen nach
Herzenslust geschlemmt werden.
Das edle Gemüse steht für eine
schlanke Linie und passt zu Kartoffeln sowie Fisch- und Fleischgerichten. Spargelspitzen, auch
„Babyspitzen“ genannt, eignen sich
roh oder kurz angedünstet zum
direkten Snack und man muss sie
nicht einmal schälen. Bauernregeln
besagen: „Stich den Spargel nie
nach Johanni“ oder „Kirschen rot,
Spargel tot“. Das offizielle Ende in
Deutschland ist traditionellerweise
der 24. Juni, der Johannistag.

Zutaten für vier Personen
Arbeitszeit: ca. 10 Min.
Schwierigkeitsgrad: simpel
1 kg grüner Spargel
3 EL Olivenöl
¾ Liter Gemüsebrühe (Hühnerbrühe)
200 g Crème fraîche
Zum Würzen:
Salz, Pfeffer, Muskat, Bärlauch
oder Tante Fines Gewürzmischung
„Multitalent“ (Meersalz, Oregano,
Thymian, Bohnenkraut, Schnittlauch,
Paprika, Chili und Knoblauch)

Tante Fine
Gewürzmischung
MULTITALENT

zu finden
auf unserer
Homepage:

Den Spargel waschen, das harte Ende abschneiden. Stangen in Stücke teilen, die
Köpfe beiseitelegen. In einem Topf Olivenöl erhitzen und die Spargelstücke anbraten, sie sollen gut Farbe bekommen.
Mit der Brühe aufgießen und 15 Minuten
köcheln lassen. Die Suppe mit dem Pürierstab mixen. Crème fraîche einrühren.
Mit Gewürzen abschmecken. Die Spargelköpfe jetzt in die Suppe rühren und
noch 5 Minuten garen.

Längst im westlichen Kulturkreis angekommen
ist das klassische Hatha Yoga. Gerade Anfänger
praktizieren die Mischung aus Meditation, Asanas
(Körperübungen), Pranayama (Atemübungen) und
Entspannung sehr gerne. Letztendlich war Hatha
Yoga zum Grundstock für andere Formen gedacht,
bildet aber mittlerweile eine beliebte, eigenständige
Yoga-Form. Yoga ist eine 3000 Jahre alte, aus Indien
stammende, philosophische Lehre und wurde früher ausschließlich von Männern praktiziert. Ziel ist
es, durch geistige und körperliche Schulung auf dem
Weg zur Selbsterkenntnis zu gelangen oder wie
hierzulande in der Yoga-Stunde zunächst angestrebt,
wieder eine Balance zwischen Körper, Geist und
Seele herzustellen.
Die Wirkungen von Yoga wurden in den vergangenen Jahrzehnten in den USA und in Europa durch
zahlreiche wissenschaftliche Studien erforscht
und bestätigt. 1992 entwickelte die Brasilianerin
Dina Rodrigues (geboren 1927) unter dem Begriff
„Hormonelle Yogatherapie“ ein ganzheitliches und
verjüngendes Yoga-Programm. Es ist ein energetisches Yoga und lenkt die Energie zu den hormonproduzierenden Drüsen. Rodrigues praktiziert und
unterrichtet seit über 40 Jahren und ist dank ihrer
intensiven Praxis beschwerdefrei durch die Wechseljahre gekommen. Besonders geeignet ist diese
Form für Frauen über 35 Jahren, die sich fitter fühlen möchten oder Probleme, wie sexuelle Unlust,
unerfüllter Kinderwunsch, PMS (prämenstruelles
Syndrom), Schlafstörungen und Migräne aufweisen.
Aber selbst bei Teenagern mit Hormonstörungen
kann diese Lehre helfen. Die Wirkung von Hormonyoga gegen die Symptome von hormonellem
Ungleichgewicht hat Rodrigues mit einer Studie 1993 durchgeführt, um es wissenschaftlich zu
untermauern. Die Studie belegte, dass der Hormonspiegel durch regelmäßig praktiziertes Hormonyoga um bis zu 200 Prozent angehoben werden
kann. Weitere Informationen dazu gibt es unter
www.dinahrodrigues.com.
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