
 1

Bienenfresser 
 
 
Unsere Altvorderen hatten kein glückliches Händchen bei der Namenswahl für diesen präch-
tigen Vogel. Die Honigbienen haben alle Sympathie für sich. Einer, der sie frisst, wird auto-
matisch zum Ungeheuer. Doch ist es ganz natürlich: wenn die Kinder in der Stube hungern, 
bei Dauerregen, dann machen Vater und Mutter es sich leicht. Dann sitzen Sie nahe bei Im-
kers Bienenstöcken und fangen einen Tag lang Dutzende – aus dem Volk von vierzigtausend. 
Für ihre vier Kleinen. Denn die müssen nächste Woche nach Afrika fliegen. 
Aber eigentlich ist dieser Vogel aus der Familie der „Spinte“ ein Vertilger aller großen Flug-
insekten. 
 
Nichts liebt er mehr, als Libellen, Hummeln und Heuschrecken. Die 
längste Zeit des Tages verbringt der „Europäische Bienenfresser“ 
(wissenschaftlich: Merops apiaster) in der Luft. 
 
Und das, wo er doch tief in einer Erdhöhle aus dem Ei gepellt wur-
de. Derart fliegend kommt er Ende Mai in Mitteleuropa an. Er ließ 
die meisten seiner Artgenossen rund um`s Mittelmeer hinter sich. 
Und er suchte sich unsere Sandgrube in Bruchhausen aus. Einen von 3-5 Plätzen, die der Vo-
gelart jährlich in Nordrhein-Westfalen gefallen, um Kinder großzuziehen. 
 

Diesmal kamen also am 26. Mai sieben Bienenfresser hier bei uns an. Wieso „7“ ??? 
Am Liebsten brüten Bienenfresser in „Kolonien“, also: mehrere Paare beisammen. Die Zahl 
passt immer noch nicht? Okay, manchmal haben zwei Vogeleltern noch ein Kind vom Vor-
jahr dabei. Das hilft dann, die diesjährigen Geschwister großzufüttern. 

 
 
Der Bagger kommt 
 
Am Morgen des 27. Mai schliefen die Bienenfresser noch in hohen Bäumen. Hier gerastet 
und die Gegend erkundet hatten sie, weil da solch 
schön steiler Sand in der Sonne glänzte. 
 
Dann kamen der dicke LKW und der laute Bag-
ger, sowie dessen kleiner Bruder, der Radlader. 
 
Die wühlten in dem Sand herum, und die Bienen-
fresser fanden danach die frischen, vogelflohfrei-
en Kanten supertoll: sie fingen an, direkt neben 
dem Bagger ihre eigene Wohnung in die Wand 
zu graben. Natürlich immer nur, wenn der Bagger 
kurz schlief. 
 
 
Draußen, an der Straße, auf der Leitung, worauf sie gerne sitzen, da wurden sie sofort be-
merkt. Laienspaziergänger sahen tolle bunte Vögel, Vogelbeobachter-“cracks“ wussten und 
fotografierten: Bienenfresser! 
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Drei Vogelpaare bauten ihr Heim in der 
 Steilwand, legten Eier, brüteten und fütterten. 
 
 
 
 
 
Das Internet wusste bald davon zu berichten. Glück-
lich waren wir vom Naturschutzzentrum darüber 
nicht. Denn Unkundige zertreten die Höhlen (sie 
liegen oft nur kurz unter der Erdoberfläche) und Fo-
tografen mit guter Absicht lauern zu lange und zu 
nahe bei: Mutter und Vater Merops bekommen 
Angst, die Kinderstube wird seltener mit Futter an-
geflogen, die schwächsten Kinder verhungern. Oder 
es sind am Ende gar alle zu schwach, um den herbst-
lichen Wegzug und die Heimkehr im Frühling 2016 
zu überleben. 

 

 
Regen, Regen, Regen 
 
Aber es ging in unserer Sandgrube alles ziemlich gut. Die Baggerfirma, die Fotografen, der 
Bauer und der Jäger, alle wollten helfen aber nicht stören. Alle hielten die Regeln ein. 
Nur der Himmel nicht. 
Ein Vogelelternpaar hatte großes Glück. Seine Kinder flogen schon am 4. August aus, man 
stärkte sich noch ein paar Tage im Naturschutzgebiet Bruchhauser Feuchtwiesen, man fing 
sogar in Nachbargärten am Nelkenweg Libellen, ließ sich dort von der Terrasse aus bewun-
dern, zog dann aber schon Richtung Afrika in den Winterurlaub. 
Nur die beiden anderen Familien hatten es schwer. Ihre Kinder waren erst am 16. August be-
reit zum Fliegen. Aber da regnete es zwei Tage am Stück. Nieselregen zwar, aber mit Gefie-
der durchnässender Kraft. Eltern und Kinder verzweifelten fast. 
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Manche Youngsters versuchten krampfhaft, nach einem Flugversuch, klitschnass in ihr Nest 
zurückzukehren. Man stelle sich vor: diese Himmelsvögel zurück ins Erdloch! 

 
 
Jetzt Winterurlaub in Afrika 
 
Aber – so weit wir Menschen das beurteilen können – es ging alles gut. (Der Nachbar Sper-
ber, der vielleicht seinen Kindern während der Regentage ein sehr buntes Futter bringen 
konnte, der wird vielleicht eine andere Geschichte erzählen). 
 
Am 18. August waren alle Bienenfresserkinder mit ihren Eltern in den Bruchhauser Biotopen 
unterwegs. An Teichen wurden letzte Libellen verspeist, Hummeln und andere fette Brummer 
in den Baumobstwiesen mussten auch daran glauben. Und ein paar Bienen, vielleicht Droh-
nen, die ihr Geschäft mit der Bienenkönigin ohnedies erledigt hatten, auch. 
 
 

 
Das ferne Afrika lockt mit fetten Heuschrecken-
schwärmen 
 
 
 
 
 
 
 
Am 22. August waren unsere prächtigen Brutgäste 
weg. Eine Familie wurde zuletzt noch in Monheim 
gesehen, fleißige Vogelbeobachter grüßend, vor der 
Rheinüberquerung. 
Nun müssen alle ihre Reise überleben – sie führt 
manche Bienenfressergruppen bis an das Kap von 
Südafrika – und wir hoffen in Bruchhausen auf  die 
Rückkehr tapferer Elterntiere in 2016.  

 
 

 
...ihr Brutbiotop bei uns braucht Hilfe 
 
Bienenfresser können dort leben, wo viele dicke Insekten im Sonnenschein fliegen und die 
steilen Sand- und Erdwände, in denen man Bruthöhlen bauen kann, ohne störende Wurzeln 
und Äste sind. Wenn unsere Bruchhauser Brutkolonie erhalten bleiben soll, müssen wir das 
Biotop „alte Sandgrube“ zukünftig pflegen. Denn die Bagger werden 2016 weg sein. Danach 
wachsen Wiese, Blumenflur und Wald unaufhaltsam. Und steile Erdwände mag die Natur gar 
nicht gerne. Sie wird Regen und Frost schicken, und die beiden machen alles flach. 
Dann sind Kerle gefragt, die Bäume ausreißen können. Und Kletterkünstlerinnen mit Seil und 
Spaten in der Wand. 
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In bewachsenen Bereichen mit Gras und Blumen sind die Vögel-
chen etwas ratlos. 
 
 
 
 
 
 
 
Jedes Bienenfresserpaar sucht für seinen Höhleneingang eine 
Stelle, die kein Marder, kein Dachs oder keine Ratte erreichen 
kann. Das gelingt nur in Steilwänden. Solche müssen wir Biotop-
pfleger manchmal dann sogar mit Maschinen neu erarbeiten. Das 
alles kostet Zeit und Geld. Wir sparen jetzt schon und machen 
Pläne für die nächsten Jahre. 
 
 

 
Wer Zeit und Lust oder Geld 
und Spaß an der Sache hat, 
kann bei uns mitmachen – zum 
Wohl einer Brutkolonie für sel-
tene Vogelarten. 
 
 
 
 
 
 
Wer möchte, meldet sich im 
Naturschutzzentrum. 

 
 
 
 

Und wie sehen Bruthöhle und Nest innen aus? 
 

 
Als alle weggezogen waren, haben 
wir Betreuer uns ein Urteil gebildet. 
Welche gute Wand steht wohl 2016 
noch, dann ist sie tabu! 
 
Bei einer Bruthöhle war jedoch schon 
während der Brut die Wand bis auf 
50 cm heran abgerutscht. Bei weite-
ren Arbeiten in der Grube wird es 
diese Stelle in einem Jahr nicht mehr 
geben. 
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Also entschlossen wir uns, hier nachzu-
schauen. 
 
 
 
Einflugloch 
 
 
Wie bauen die Vögel? Findet man in dem 
Nest irgendetwas Außergewöhnliches? 
 

 
 
 
Vielleicht Federn oder ein totes Vögelchen 
wegen des Regens zuletzt? So wurde an der 
abgerutschten Seite vorsichtig, Zentimeter 
um Zentimeter, auf ganzer Länge der Boden 
abgeschabt. 
Bienenfresser können harte Teile der Futter-
insekten nicht verdauen, sie spucken „Spei-
ballen“ wieder aus, mit Resten von Flügeln 
und solchen Dingen. 

 Im Gelände sehen Käferflügel in den Spei-
ballen dann so aus. 

   
 
 
Wir fanden dann jedoch im Brutraum nur, was wir schon aus Büchern wussten: Der Brutkes-
sel ist ausgekleidet mit einer dicken Schicht von Speiresten aus harten Flügel- und 
Chitinteilen. Dieser „Teppich“ zieht sich bis zum Flugloch hin. Das liegt am Anfang eines 
Ganges von einem Meter Länge. Der 
Brutraum selbst, das Nest, hat knapp 
30 cm Durchmesser, ist aber nur 5 
cm hoch. Glücklicherweise keinerlei 
Spur eines Unglücks.  
 

 
So sehen Gang und Brutkessel – 

geöffnet – innen aus. Gepolstert ist 
mit unverdaulichen Insektenresten 

 
 

Der rote Pfeil zeigt wieder auf das 
Einflugloch, der blaue auf das Nest 

 
 
 
Bildautoren: Foto1: Andreas Schäfer, 7-10: Naturschutzzentrum Bruchhausen, alle anderen: Karl Bude     


