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Wildbienen - die unbekannten Verwandten der Honigbiene

In Deutschland gibt es mehr als 580, in Bayern ungefähr 
520 verschiedene Wildbienen-Arten. Aussehen und Le-
bensweise der Wildbienen sind extrem vielfältig. Es gibt 
winzige, unbehaarte Bienen wie die Sand-Steppenbiene, 
aber auch dicht behaarte wie die Hummeln oder metal-
lisch glänzende wie die größte heimische Wildbiene, die 
Blauschwarze Holzbiene. 

Im Gegensatz zu Honigbienen und Hummeln bilden die 
meisten anderen Wildbienen keine Staaten, sondern 
leben unauffällig als Einzeltiere. Sie sind sogenannte 
Solitärbienen, das heißt jedes Weibchen baut ein eigenes 
Nest und versorgt seine Nachkommen mit Pollen.

Die Nistplätze der Wildbienen sind sehr unterschiedlich: 
Viele Wildbienen graben Röhren in die Erde, andere 
nisten in hohlen Stängeln oder leeren Schneckenhäusern, 
wieder andere nutzen Bohrlöcher von Käfern oder nagen 
selbst Niströhren ins morsche Holz. Es gibt sogar „Ku-
ckucksbienen“, die ihre Eier in die Nester fremder Bienen-
arten legen.

Wildbienen haben eine hohe Bedeutung für den Natur-
haushalt. Ihre Leistung in Hinblick auf die Bestäubung 
unserer Wild- und Nutzpflanzen wird oft unterschätzt. So 
erfolgt die Bestäubung unserer Obstbäume im Frühjahr 
bei ungünstiger Witterung mit niedrigen Temperaturen 
hauptsächlich durch Hummeln und stark bepelzte Wild-
bienen.

Einige Wildbienen sind echte Feinschmecker. Sie sammeln 
ihre Pollen nur an Pflanzen einer bestimmten Gattung 
(z.B. Glockenblumen) oder Familie (z.B. Korbblütler). 

Viele Wildbienen sind heute durch die intensive Landnut-
zung und die Zerstörung ihrer Lebensräume stark gefähr-
det. Alle Wildbienen sind durch die Bundesartenschutz-
verordnung besonders geschützt.

Tipps für einen bienenfreundlichen 

Hausgarten:

• heimische Pflanzen mit ungefüllten Blüten 
und viele Kräuter in den Garten pflanzen

• seltener den Rasen mähen

• bunte Blumenwiesen säen

• unordentliche Ecken im Garten sind ein 
willkommener Rückzugsraum für Tiere

• abgestorbene Stängel von Stauden über 
den Winter stehen lassen

• Totholzstapel oder Sandhaufen in einer 
 sonnigen Ecke des Gartens als natürliche 
 Nisthilfen anbieten

Garten-Wollbiene – Die Garten-Wollbiene fällt durch ihre 
wespenähnliche schwarz-gelbe Zeichnung auf. Die Männchen 
besetzen Reviere, in denen sich mehrere von dieser Bienenart 
bevorzugte Blütenpflanzen befinden. Hier sammeln die 
Weibchen Pollen, Nektar und Pflanzenhaare als Nistmaterial.

Glockenblumen-Schmalbiene – Die Glocken-
blumen-Schmalbiene sammelt ihren Pollen nur 
an Glockenblumen. 

Blauschwarze Holzbiene – Die größte heimische Wildbiene, 
die blauschwarze Holzbiene, kommt durch das wärmere Klima 
mittlerweile in naturnahen Gärten recht häufig vor. 

Ackerhummel – Die Ackerhummel ist in ihrem 
Vorkommen nicht gefährdet. Sie ist anpassungs-
fähig und besiedelt eine Vielzahl verschiedener 
Lebensräume.

Schwebfliege – Schwebfliegen können leicht mit 
Wildbienen verwechselt werden. Sie gehören aber 
zur Familie der Zweiflügler und besitzen keinen 
Stachel.

Gewöhnliche Natternkopf-Mauerbiene – Die Natternkopf-
Mauerbiene nistet in vorhandenen Hohlräumen. Als Pollen-
quelle werden nur die Blüten des Natternkopfs genutzt.

Rote Mauerbiene – Die Rote Mauerbiene kann an ihrer rötlich-braunen Behaarung 
erkannt werden. Sie ist ein typischer Bewohner strukturreicher Waldränder und 
-lichtungen. Die Mauerbiene ist oft einer der ersten Bewohner in Nisthilfen und auch 
häufig in Gärten anzutreffen..

Frühlings-Pelzbiene – Die Frühlings-Pelzbiene 
fliegt auch bei niedrigen Temperaturen und 
übernimmt so im Frühjahr wichtige 
Bestäubungsfunktionen bei der Obstbaumblüte.

Blühende Wiese – Blühende Wiesen mit vielfältiger Blütenpracht sind Lebensgrundlage 
für Wildbienen. Hier finden sie Nektar und Pollen. 

Friesener Warte – Die offenen Schotterflächen an der Friesener 
Warte sind wichtige Nistplätze für Wildbienen. 

Blutbiene – Blutbienen sind an ihrem roten Hinterteil recht 
einfach zu erkennen. Sie bauen kein eigenes Nest, sondern 
legen ihre Eier in fremde Brutzellen. Man nennt sie deshalb 
Kuckucksbienen.
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