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D2.2 
Wildbienen
Über 500 Wildbienenarten leben in Deutschland. Die 
große Mehrzahl der Wildbienenarten kennt keinerlei so-
ziale Bindungen und lebt solitär, allein. Eine Körperlän-
ge von teilweise nur knapp zwei Millimetern macht sie 
entweder ganz unauffällig oder lässt sie uns mit Fliegen 
verwechseln. Manche solitär lebende Biene sucht ihren 
Nistplatz im sandigen Boden, andere graben Ihre Nist-
röhre in Lößwände, und wieder andere beißen für den 
Nachwuchs viele Zentimeter lange Röhren in Totholz.
Die Männchen der Einsiedlerbienen spielen eine eben-
so eingeschränkte Rolle wie bei den Honigbienen und 
Hummeln: Sie erscheinen meist etwas früher als die 
Weibchen (man nennt das Proterandrie), sie kümmern 
sich ausschließlich um die Begattung der Weibchen, und 
sie sterben Wochen vor ihnen, haben also nur eine recht 
kurze Lebensdauer.

Die Weibchen einer typischen Solitärbienenart sind hin-
gegen jede ihre eigene Königin: Als Universaltalente 
suchen sie einen Niststandort, graben, erweitern oder 
bauen eine Nisthöhle und eine Anzahl Brutzellen, sam-
meln für jede Zelle in vielen Flügen unermüdlich Pol-
len und Nektar, legen in jede Zelle ein einziges Ei und 
verschließen dann die Zelle und schließlich das ganze 
Nest und überlässt deren Entwicklung dem Selbstlauf 
der Natur.  Vor diesem Hintergrund könnte man durch-
aus die Frage stellen, wem das Attribut des Bienenfleißes 
mehr gebührt: der Honigbiene oder ihrer einsiedelnden 
Verwandtschaft? Die Bestäubung durch Wildbienen die 
bereits im März, also unter Umständen einige Zeit vor 
der Bestäubung durch Honigbienen, und dabei auch bei 
Kälte und bedecktem Himmel einsetzt, macht diese In-
sekten im Garten zu erwünschten Nützlingen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

Dabei gibt es Bienen, die ihre Bruthöhlen in Steinen oder 
Mauerwerk legen (z. B. die Mörtelbiene) oder in Ästen 
mit Löchern. Dabei ist es für die Bienen wichtig, welchen 
Durchmesser die Löcher haben. (7 mm z. B. für die Rote 
Mauerbiene oder die Gehörnte Mauerbiene, 4 und 5 mm 
dienen kleineren Wildbienen und zahlreichen Arten von 
Einsiedlerwespen wie Grabwespen oder Faltenwespen). 
Andere Wildbienenarten möchten ihre Bruthöhlen aber 
auch selbst anlegen, dazu brauchen sie z. B. markhaltige 
Pflanzenstängel (z. B. die Gewöhnliche Blattschneider-
biene).
Aber es gibt auch „faule“ Weibchen in der Bienenwelt –
eine große Rolle spielt unter den Einsiedlerbienen näm-
lich der Parasitismus: Rund ein Viertel von ihnen sind 
„Brutparasiten“ bzw. „Schmarotzer“, die keine eigenen 
Nester und Nestzellen bauen und auch nichts zur Versor-
gung ihrer Nachkommen eintragen. Vielmehr legen sie 
ihre Eier im günstigen Moment in die Brutzellen ande-
rer Solitärbienen, wo ihre Larven sich von der Wirtslarve 
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und deren Proviant ernähren. Dieses Verhalten erinnert 
zu recht an den Kuckucksvogel, es wird auch als „Futter-“ 
oder „Nestparasitismus“ bezeichnet und kommt auch bei 
den Hummeln vor.
Als ob dieses ausgeprägte Phänomen noch nicht Belas-
tung genug wäre, werden unsere Einsiedler auch noch 
von anderen Parasiten aus dem Insektenreich heimge-
sucht: Naturfreunde können an ihren Nistblöcken immer 
wieder die metallisch schillernden Goldwespen (Chrysi-
dinae) beobachten, wie sie geduldig auf einen geeigneten 
Moment für die eigene Eiablage warten.

Nisthilfen: 
Als Nisthilfen aus Holz eignen sich Stammabschnit-
te, Baumscheiben und Holzklötze aus nicht harzen-
dem Hartholz wie z. B. Eiche, Buche, Akazie und 
Obstbäumen. In die Hölzer werden waagerechte Lö-
cher mit unterschiedlichen Durchmessern bis 8 mm 
und einer Tiefe bis ca. 10 mm gebohrt. Die Nisthilfen 
sind regenwassergeschützt aufzustellen oder auf-
zuhängen werden. Andere Elemente können Nist-
steine, Lehm/Ton und markhaltige Pflanzenstängel 
(Bambus, Schilf, Holunder u. a.) sein. 

 


