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eltweit sind mehr als 17.000 Bienenarten bekannt. In

Europa sind es etwa 1.000, im deutschsprachigen Raum 

750 und in Deutschland exakt 568. Die in hohem Maß soziale 

und domestizierte Westliche Honigbiene ist nur eine davon. 

Es sind die Wildbienen, die durch ihre Vielfalt in Aussehen 

und Lebensweisen beeindrucken. 

Nicht immer ist es einfach, eine Biene als solche zu erken-

nen, denn unter ihnen gibt es auffällig große oder eher un-

scheinbare kleine, dicht und lang oder spärlich und kurz 

behaarte, schwarz-gelb gestreifte oder metallisch-grün glän-

zende Arten. Die auffälligen staatenbildenden Hummeln sind 

wohl die bekanntesten dieser artenreichen Insektengruppe, 

allein von ihnen existieren in Deutschland etwa 30 Arten. Bei 

einem Großteil der heimischen Wildbienen handelt es sich 
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Das an dieser Ziestblüte Nektar sammelnde Weibchen der Garten-Wollbiene sieht auf den ersten Blick einer Wespe ähnlich. (Fotos: Janina Voskuhl)

jedoch um nestbauende Solitärbienen, deren Weibchen sich 

ohne Mithilfe männlicher und weiblicher Artgenossen um die 

Versorgung der Brut kümmern. 

Spezialisten im Wohnungsbau
Ihr Nest legt jede Bienenart an einem für sie charakteristi-

schen Ort und auf eine für sie charakteristische Art und Weise 

an. Etwa 75 Prozent der nestbauenden Bienen graben ihre 

Gänge und Brutzellen eigenständig in den Erdboden. Dabei 

sind die einzelnen Arten bei der Wahl ihres Nistplatzes mehr 

oder weniger spezialisiert und bevorzugen offene oder dicht 

bewachsene, vertikale oder ebene Flächen, sandige oder leh-

mige, lockere oder leicht verdichtete Böden. Wenn die Bedin-

gungen gut sind, nisten oftmals Hunderte Weibchen einer 

Wildbienen zählen zu den Hautflüglern und sind eine äußerst 
bedeutsame Insektengruppe. Doch zahlreiche Arten finden
sich heute eher auf der Roten Liste als in der Natur. 
VON JANINA VOSKUHL UND HERBERT ZUCCHI
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oder mehrerer Arten dicht nebeneinander. Meist zeugen dann 

kleine Sandhäufchen von der Anwesenheit der Tiere. An sol-

chen Stellen lohnt es sich, einige Zeit innezuhalten, bis sich 

die emsigen Bienenweibchen blicken lassen. Immer wieder 

verschwinden sie in ihren winzigen Erdlöchern und tauchen 

erst nach einer Weile wieder auf. Was die Tiere im Boden ma-

chen, lässt sich nur durch längeres Beobachten erschließen. 

Viele befördern das tiefer liegende Bodensubstrat an die Erd-

oberfl äche und türmen es um das Schlupfl och zu kleinen 

Häufchen auf. Andere schlüpfen mit vollen Pollenhöschen in 

die Erdlöcher und kommen mit leeren wieder heraus. Es sind 

unter anderem Hosen-, Furchen- und Sandbienen, die voll 

und ganz mit der Brutfürsorge unter unseren Füßen beschäf-

tigt sind. Andere Solitärbienenarten fi nden über der Erde ei-

nen passenden Nistplatz: Sie nagen ihre Gänge und Brutzellen 

in morsches Holz oder markhaltige Pfl anzenstängel, bauen 

ihre Nester freistehend aus Harz oder Lehmmörtel oder nut-

zen kleinere Hohlräume wie Fels- und Mauerspalten, verlas-

sene Pfl anzengallen, Schneckenhäuser oder Käferfraßgänge. 

Einige Solitärbienen tapezieren ihre Brutzelle zusätzlich 

mit Pfl anzenhaaren, Harz, abgeschnittenen Blüten- oder 

Laubblättern, Lehm- oder Pfl anzenmörtel. Mit etwas Glück 

kann man in struktur- und blütenreichen Gärten die schwarz-

gelb gestreiften, einen Zentimeter großen Weibchen der Gar-

ten-Wollbiene beim Sammeln von Baumaterialien beobach-

ten. Sie schaben mit ihren Mandibeln Pfl anzenhaare von 

Königskerze, Woll-Ziest und Co. ab und polstern hiermit ihre 

Brutzellen aus. Das Nest kann sich zum Beispiel in den Hohl-

räumen einer Trockenmauer befi nden und wird zu guter Letzt 

mit Stöckchen und Steinchen verschlossen. Ist der eigene 

Garten von Wollbienen besiedelt, fallen vor allem die Männ-

chen durch ihr Verhalten auf. Sie sind deutlich größer als die 

Weibchen und besetzen Blütenreviere, die sie gegenüber art-

eigenen Männchen und Nahrungskonkurrenten anderer Ar-

ten vehement verteidigen. Selbst Honigbienen und Hummeln 

werden von den Nahrungspfl anzen vertrieben. Allein den 

Weibchen der eigenen Art wird der Zugang zu ihren bevorzug-

ten Nahrungsquellen, den Lippen- und Schmetterlingsblüt-

lern gewährt. 

Spezialisten bei der Nahrungswahl
Bienenweibchen benötigen Blütenprodukte wie den zu-

ckerhaltigen Nektar und den eiweißreichen Pollen für die ei-

gene Ernährung ebenso wie für die Versorgung der Brut. Ent-

sprechend wichtig ist daher ein reiches Blütenangebot in 

unmittelbarer Nachbarschaft zum Nistplatz. Während Honig-

bienen und Hummeln außerordentliche Generalisten bezüg-

lich der Pollenquellen sind und als polylektische Arten be-

zeichnet werden, gibt es unter den Solitärbienen zahlreiche 

Auffällig an dieser eher unscheinbaren Maskenbiene auf einer Flocken-
blume ist die weiße Gesichtsmaske der Männchen.

In breiten Fugen gepflasterter Bürgersteige finden Bienen, wie hier die 
Bärtige Sandbiene, einen geeigneten Nistplatz.

Unmittelbare Begegnungen mit Bienen – hier mit einer Wiesenhummel-
Königin – wecken Begeisterung und Faszination.
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Pollenspezialisten, sogenannte oligolekti-

sche Arten. In Deutschland sind rund ein 

Drittel der nestbauenden Solitärbienen oli-

golektisch. Sie sammeln auch beim Vorhan-

densein anderer Pollenquellen ausschließlich 

Pollen von Arten einer oder mehrerer Pfl an-

zengattungen beziehungsweise einer Pfl an-

zenfamilie. So sind Platterbsen-Mörtelbienen 

auf Schmetterlingsblütler, Distel-Mauerbie-

nen auf Korbblütler und Glockenblumen-Sä-

gehornbienen auf Glockenblumengewächse 

spezialisiert. Zu den streng oligolektischen 

Wildbienen gehören die grau bepelzten, bis zu 

1,5 Zentimeter großen Weiden-Sandbienen. 

Sie sammeln den Pollen von einer einzigen Pfl anzengattung, 

nämlich den Weiden. Meist sind diese Weidenspezialistinnen 

dort anzutreffen, wo unterschiedliche Weidenarten beieinan-

der wachsen, denn Sal-, Korb- und Silberweide zum Beispiel 

bieten mit ihren unterschiedlichen Blühzeiten den Bienen 

entsprechend lange Nahrung. Als Nistplatz nutzt die Weiden-

Sandbiene vegetationslose oder vegetationsarme, lockersan-

dige Böden. Die Ansprüche an den Nistplatz und der spezia-

lisierte Blütenbesuch machen diese Bienenart zur Charakter-

art sandiger Flussauen mit natürlicher Gewässerdynamik. Oft 

können hier die Weiden-Sandbienen zusammen mit weiteren 

Weiden-Spezialisten und ihren parasitischen Kuckucksbie-

nen beobachtet werden.

Bestäuber in Not
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Bindung an die ver-

schiedensten Blütenpfl anzen besitzen Wildbienen eine her-

ausragende Bedeutung bei der Bestäubung unserer 

Wild-, Futter- und Nahrungspfl anzen. 80 Prozent 

der heimischen Blütenpfl anzen sind bei der Be-

stäubung auf Insekten angewiesen. Aktuelle 

Studien belegen, dass Honigbienen nur ein 

Drittel der insektenblütigen Kulturpfl anzen 

bestäuben, während zwei Drittel der Bestäu-

bung auf wilde Bestäuber wie Fliegen, Käfer, 

Schmetterlinge und vor allem Wildbienen zu-

rückzuführen sind. Oftmals sind Wildbienen 

aufgrund von Blütenpräferenzen, Flugzeiten 

und Sammelmechanismen sogar effizientere 

oder alleinige Bestäuber. Eine artenreiche Bienen-

fauna sichert folglich eine entsprechende Bestäu-

bung von Kultur- und Wildpfl anzen.

Umso dramatischer ist es, dass aktuell über die 

Hälfte der deutschen Bienenarten auf der Roten Liste zu 

fi nden sind. Knapp 40 Arten sind bereits ausgestorben oder 

verschollen und weitere 30 drohen auszusterben, wenn 

nicht bald notwendige Schutzmaßnahmen ergriffen wer-

den. Die Gefährdungsursachen sind vielfältig, stehen jedoch 

meist in Verbindung mit der intensiven Nutzung von Wild-

bienenlebensräumen und der damit verbundenen Vernich-

tung der Struktur- und Blütenvielfalt. Da gerade Nahrungs-

spezialisten beim Verschwinden ihrer Nahrungspfl anzen 

nicht auf alternative Nahrungsquellen zurückgreifen kön-

nen, sind sie meist eher gefährdet als Pollengeneralisten. 

Aber auch Generalisten leiden, da das Blütenangebot über das 

Jahr verteilt erheblich reduziert ist. Auf landwirtschaftlichen 

Flächen und in vielen Gärten der Siedlungsgebiete werden 

Wildkräuter intensiv bekämpft. Daneben zerstören voran-

schreitende Flächenversiegelung, hoher Nährstoffeintrag, 

Neben der Weiden-Sandbiene sind im 
deutschsprachigen Raum sieben weitere 

Bienenarten auf die Pollen der Weiden 
spezialisiert.
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penible Garten- und Grünfl ächenpfl ege und vor allem die In-

tensivierung der Landwirtschaft mit der Strukturverarmung 

und Überdüngung der Landschaft immer mehr natürliche 

Wildbienennistplätze. Dramatische Folgen hat auch die An-

wendung von bestimmten Pestiziden in der Landwirtschaft, 

insbesondere der Neonikotinoid-Insektizide Clothianidin, 

Imidacloprid und Thiamethoxam. Untersuchungen konnten 

bereits die toxischen Auswirkungen dieser gut wasserlösli-

chen und schwer abbaubaren Nervengifte auf Immunsystem, 

Orientierungssinn und Fortpfl anzungsrate unterschiedlicher 

Bienenarten belegen. 

Gemeinsam Wildbienen schützen
Im Oktober 2016 unterzeichneten Fachleute bei der 12. 

Hymenopterologen-Tagung in Stuttgart eine Resolution zum 

Schutz der mitteleuropäischen Insektenfauna, insbesondere 

der Wildbienen. Hierin forderten sie ein vollständiges und 

dauerhaftes Verbot von Neonikotinoiden, eine Verbesserung 

der Blüten- und Strukturvielfalt in der Kulturlandschaft, die 

Einführung eines bundesweiten Langzeit-Monitorings von 

Insekten und die Änderung der Bundesartenschutzverord-

nung.

Auf sehr vielfältige Art und Weise können wir alle zum 

Schutz der Wildbienen beitragen. Dabei steht an erster Stelle 

die Sicherung natürlicher Nistmöglichkeiten und Trachtquel-

len. Wildkräuter müssen gefördert und heimische Pfl anzenar-

ten unterschiedlichster Familien ausgesät werden, um ein 

reichhaltiges und kontinuierliches Nahrungsangebot von Fe-

bruar bis Oktober für oligolektische und polylektische Bienen 

zu gewährleisten. Neue Nistplätze können wir sowohl für 

ober- als auch unterirdisch nistende Bienen schaffen, indem 

wir Totholz und ältere Wildstaudenbestände dulden, offene 

Bodenstellen fördern und Nisthilfen anbieten. Zwar fi nden 

selbst in guten Nisthilfen längst nicht alle Bienenarten einen 

passenden Nistplatz. Wenn jedoch unterschiedliche Struktu-

ren wie angebohrtes und morsches Totholz, Schilf- und Bam-

bushalme, Lösskästen und Brombeerstängel verbaut werden, 

können diese immerhin von bis zu 40 in Deutschland heimi-

schen, mehr oder weniger stark gefährdeten Wildbienenarten 

besiedelt werden. Auch im Rahmen der Bildungs- und Öffent-

lichkeitsarbeit besitzen Nisthilfen als Beobachtungsstationen 

eine herausragende Bedeutung. Eigene Erfahrungen zeigen, 

dass Erwachsene und Kinder durch die unmittelbare Begeg-

nung mit den Tieren an Nisthilfen, natürlichen Nistplätzen 

und Trachtfl ächen schnell von den Wildbienen fasziniert und 

bereit sind, zu ihrem Schutz beizutragen. Dies gilt es zu för-

dern. Dazu müssen aber endlich andere Wege in der Land-

wirtschaft kommen. Dann – und nur dann – haben Wildbie-

nen und andere Insekten eine Zukunft. 

„Die größte Bedrohung für unsere Wildbienen 
ist die Intensivlandwirtschaft.“

JANINA VOSKUHL hat in Osnabrück Landschaftsent-
wicklung studiert. Zurzeit ist sie als leitende Mitar-
beiterin in einem Forschungsprojekt über Wildbie-

nen an der Hochschule Osnabrück tätig.

HERBERT ZUCCHI ist Professor für Zoologie 
und Tierökologie an der Hochschule Osnabrück. 

Seit vielen Jahrzehnten ist er im Naturschutz tätig 
und als Mitarbeiter der Zeitschrift Nationalpark 

schon lange engagiert.

Diese Platterbsen-Mörtelbiene sammelt Pollen an Hauhechel. In der 
ausgeräumten Agrarlandschaft fehlt sie inzwischen. 


