
	
6. Mehrere hundert Bienenarten 
 
Als Wildbienen bezeichnen wir alle Bienenarten ausser der Honigbiene, die vom Menschen 
zur Nutzung von Honig und andern Bienenprodukten gehalten wird. Unsere Honigbienen 
kommen nicht mehr wild vor und können bei uns nicht mehr alleine überleben. Wildbienen 
sind Blütenbesucher und zeigen ganz unterschiedliche Lebensweisen. Die einen besuchen 
beim Pollensammeln viele verschiedene Blüten, andere sind auf bestimmte Pflanzengruppen 
spezialisiert. Eine Wildbiene, die nur auf eine einzige Pflanze und ihre Blüten ausgerichtet 
ist, ist zum Beispiel die Natternkopf-Mauerbiene. Sie lebt wochenlang ohne Lebenszeichen 
als Ei oder Larve in ihrem Nest. Erst wenn der Natternkopf, ihre Futterpflanze, 
Blütenknospen bildet, beginnt sie sich zu entwickeln. Sobald der Natternkopf seine Blüten 
der Sonne entgegenstreckt, ist die Natternkopf-Mauerbiene voll entwickelt. Sie sammelt nun 
Pollen und baut ein neues Nest. Ist die Blütenzeit vorbei, sind die Eier der nächsten 
Generation in einem Nest verborgen und mit einem Pollenvorrat versehen. Sie überdauern 
bis zum nächsten Aufblühen ihrer Futterpflanze im nächsten Jahr. Die Natternkopf-
Mauerbiene ist eine solitäre Biene und lebt für sich allein.  
 
Die meisten Wildbienen leben solitär, manche bilden Gemeinschaften oder zeigen ein 
soziales Zusammenleben. Solitäre Bienen bauen ihre Nester und versorgen ihre Brut ohne 
Mithilfe von andern Bienen. In jedem Nest lebt nur ein Weibchen, das seine Brutzellen 
alleine baut und versorgt. Es gibt aber auch Wildbienen, die zusammenleben. Das kann eine 
lockere Gemeinschaft von Geschwistern sein, die als einzige Gemeinschaftsleistung ihr Nest 
verteidigt, wie dies bei manchen Sandbienen zu beobachten ist. Oder es sind enge 
Gemeinschaften mit einer Trennung von Geschlechtstieren und Arbeitstieren. Dazu gehören 
beispielsweise die Hummeln. Im Gegensatz zum Bienenvolk stirbt das Hummelvolk im 
Herbst ab und die junge Königin verkriecht sich und überwintert alleine. Ohne jede Hilfe 
muss sie im Frühling eine neue Nestgemeinschaft gründen. Hummeln bilden bei uns meist 
Bodennester. Sie können im Sommer Gemeinschaften von 1000 Individuen erreichen und 
legen auch etwas Vorrat an. Hummeln sind als gute Bestäuber bekannt.  
 
Eine Vielzahl von Nistmöglichkeiten, die von den unterschiedlichen Wildbienen-Arten genutzt 
werden, bietet ein Wildbienenhotel. In diesem können vor allem Bewohner von hohlen 
Pflanzenstängeln nisten, aber auch Totholzbewohner ihre Brutzellen anlegen, indem sie 
Frassgänge nutzen oder sogar selber Löcher bohren. Schwieriger ist es jedoch, den 
Bewohnern von sandigem oder lehmigem Boden einen Unterschlupf anzubieten. Sie 
brauchen von der Sonne beschienene, vegetationsarme Bodenflächen oder Wände. Es sind 
auch Bienen bekannt, die ihr Nest in leeren Schneckenhäusern anlegen oder an Steinen und 
in Mauerritzen bauen. Unter den üblicherweise friedliebenden Bienen kommen auch 
Schmarotzer vor, die lieber andere arbeiten lassen als selber Nester bauen. Das sind die 
Kuckucksbienen, welche auf Nestbau und Proviantbeschaffung verzichten und ihre Eier in 
die Brutzellen von andern Bienen hineinschmuggeln. 
	
	 	


