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Blühkalender der Raublattgewächse (Boraginaceae) für Wildbienen in Gärten 

Wildbienen benötigen ein großes Angebot an Raublattgewächsen in Gärten. Die Kombination verschiedener 
Arten und Blütezeiten sorgt für ein gutes Pollenangebot während der gesamten Lebensdauer der Wildbienen. 
Das folgende Dokument zeigt, wie es geht. 

Die Tabelle ist nach Bedeutung geordnet: Ganz oben stehen die besonders wichtigen Wildbienenpflanzen, 
ganz unten stehen die Vertreter der Pflanzenfamilie, deren Bedeutung für Wildbienen in Gärten gering oder 
unbekannt ist. Für ein gutes Pollenangebot sollten die obersten 3 Pflanzen mit unterschiedlichen Blütezeiten 
aus dem oberen Tabellenbereich kombiniert werden. Je höher die Anzahl der gepflanzten Exemplare, desto 
besser für den Wildbienen-Nachwuchs. Die untersten 10 Tabellenplätze locken möglicherweise weniger 
Wildbienen an.    

Artname/Blühmonat u. Farbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Natternkopf (Echium vulgare)      x x x x     
Ochsenzunge (Anchusa officinalis)     x x x x x     
Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) 
und weitere Lungenkräuter 

  x x         

Ital. Ochsenzunge (Anchusa azurea)*     x x x      
Echter Beinwell (Symphytum officinale)      x x x      
Blauroter Steinsame  
(Lithospermum purpurocaeruleum) 

   x x        

Echter Steinsame  
(Lithospermum officinale)  

    x x       

Knotenbeinwell (Symphytum tuberosum)    x x        
Knollen-Beinwell (Symphytum 
bulbosum) 

   x x        

Hundszunge (Cynoglossum officinale)      x x       
Borretsch (Borago officinalis)   x x x x x x x x x   
Ackersteinsame (Lithospermum arvense)    x x x x      
Ackerkrummhals (Anchusa arvensis)    x x x x x     
Vergissmeinnicht (Myosotis: alle Arten)    x x x x x     
Kaukasus-Vergissmeinnicht (Brunnera)*    x x        
Nabelnüsschen (Omphalodes verna)   x x x        

 

Zu den Raublattgewächsen gehören einige der wichtigsten Pflanzenarten für den Wildbienengarten.  
Vor allem der zweijährige Natternkopf (Echium vulgare) ist unverzichtbar. Lassen Sie Selbstaussaat zu und 
lernen Sie das Aussehen der überwinternden Blattrosette kennen. Neben der streng oligolektischen 
Mauerbiene Osmia adunca werden auch gerne Hummeln und weitere Wildbienen den Natternkopf 
besuchen.  
Auch die Ochsenzunge (Anchusa officinalis) ist kurzlebig und benötigt Selbstaussaat, ihre Rosetten ähneln 
denen des Natternkopfes, sind jedoch etwas feiner borstig. 
Der Borretsch (Borago officinalis) eignet sich trotz seiner langen Blütezeit und obwohl er in den meisten 
Bienenmischungen enthalten ist nicht zum Wildbienenschutz. Er wird von zu wenig Arten genutzt. Dafür zieht 
er umso mehr Honigbienen an.  
Mit Beinwell (Symphytum officinale) lassen sich in erster Linie Hummeln anlocken. 
Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) und Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum) blühen 
nacheinander und sind optimal geeignet, um die sehenswerte Frühlingspelzbiene Anthophora plumipes im 
Garten zu beobachten.  
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Typische Besucher der Raublattgewächse sind die Pelzbienen (Anthophora), die Hummeln und einige 
Mauerbienen (Osmia). 

Die Angaben zur Blütezeit entsprechen den trockenheißen Tiefenlagen Deutschlands und können variieren.  

* Pflanzenarten, die in Mitteleuropa nicht heimisch sind – einschränkendes Kriterium für die 
Naturschutzarbeit. 

Weitere Informationen und Bilder gibt es unter: 

http://www.wildbienengarten.de/pflanzenplaner/raublattgewächse 

www.floraweb.de bietet weitere Informationen zu den Pflanzenarten 

Genauere Informationen, welche Wildbiene welche Pflanze zum Pollensammeln besucht, sind in dem 
folgenden Buch von Paul Westrich enthalten: Die Wildbienen Deutschlands, Ulmer Verlag 2018. 
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