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Von Tanja Keller — M!r !st, als wären w!r !n  
e!nem Dschungel. Verschlungene Pfade "ühren 
zw!schen hohen Sträuchern h!ndurch, e!n d!ch-
tes Obstspal!er säumt den Weg, l!nks und rechts 
unzähl!ge w!ldblühende P#anzen, Kletterge-
wächse und Rosen. Der Solothurner W!ldb!enen-
spez!al!st Fel!x Am!et hat m!ch zu e!nem  
Rundgang durch se!nen Garten e!ngeladen, um 
uns herum summt und brummt es unentwegt.

Der pens!on!erte Bez!rksschullehrer nennt 
d!e W!ldb!enen «me!ne ge#ügelten V!echer». 
Er we!ss von allen, welche P#anzen s!e gerne 
besuchen und welche N!schen s!e brauchen, um 
!hre E!er zu legen. E!n Naturgarten se! «etwas 
sehr Persönl!ches», sagt er, man müsse v!el  
Arbe!t und Ze!t !n d!e P#ege !nvest!eren, sonst 
erst!cke man !m Nu zw!schen schnell wachsen-

den Brombeerstauden und anderen Wucher-
p#anzen. «Aber was !st denn überhaupt e!n 
Naturgarten?», s!nn!ert er unterwegs – und g!bt 
d!e Antwort gle!ch selber: «Das konnte m!r b!s 
heute n!emand w!rkl!ch sagen.»

D!e V!elfalt !st w!cht!g
Am!et n!mmt m!ch m!t auf e!ne fasz!n!eren-

de Erkundungstour. Zwe! Stunden lang lässt  
er m!ch te!lhaben an se!nem umfangre!chen 
W!ssen. Er ze!gt m!r m!t glänzenden Augen e!ne 
Planzen- und B!enenrar!tät um d!e andere; es 
ble!bt kaum Ze!t, um Fragen zu stellen. Weltwe!t 
werden 16 000 W!ldb!enenarten beschr!eben, !n 
se!nem Garten fand er 120 Arten. D!e me!sten 
haben e!n kurzes Leben. «Zwanz!g schöne Flug-
tage, !n denen s!e e!n Nest bauen, d!e Larven 

WILDBIENEN –  
DIE  ANDEREN  BIENEN

Auf einer Erkundungstour durch den Garten des Wildbienen-
spezialisten Felix Amiet erfahren wir, welche Pflanzen  
und Nistplätze Wildbienen bevorzugen, um sich erfolgreich  
zu vermehren.
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versorgen und sterben, so s!eht das Leben e!ner 
durchschn!ttl!chen W!ldb!ene aus», sagt Am!et, 
der über se!ne «V!echer» unglaubl!ch v!el zu 
erzählen we!ss. 

Manche Hummelarten zum Be!sp!el bes!t-
zen e!nen zu kurzen Rüssel, um an den Nektar 
der Akele! heranzukommen. S!e be!ssen des-
halb d!e Blüten oben auf, um ans Zuckerwasser 
zu gelangen. «W!rkl!ch clever», lobt Am!et und 
ble!bt nach dre! Schr!tten vor e!ner salbe!ähn-
l!chen P"anze stehen: «D!esen Wollz!est habe  
!ch spez!ell #ür me!ne Wollb!enen gep"anzt.» 
D!e Wollb!enen nagen d!e Haare ab und b!lden 
!n e!nem Hohlraum m!t «Wattebäuschchen» d!e 
Zellen #ür !hre Nachkommen. Im Innern des 
Knäuels depon!eren s!e #ürsorgl!ch Blütenstaub 
und Nektar als Nahrungsvorrat #ür den Nach-
wuchs, legen e!n E! dazu und verschl!essen d!e 
Zelle. Am!et betont, dass W!ldb!enen auf ver-
sch!edenste, mögl!chst e!nhe!m!sche P"anzen-
arten angew!esen s!nd, um zu gede!hen. D!e 
e!nen ernähren !hre Larven nur m!t Pollen von 
Kreuzblütlern, be!sp!elswe!se Nachtv!olen,  
andere bevorzugen Korbblütler w!e den gelben 
Löwenzahn, dr!tte halten s!ch am l!ebsten an 
d!e W!esen-Flockenblume. 

In Am!ets Garten $ndet man e!ne ganze 
Re!he von seltenen P"anzen. Zum Be!sp!el den 
D!ptam, !n dem der schön geze!chnete Schwal-
benschwanz-Schmetterl!ng se!ne E!er ablegt. 
Oder d!e s!b!r!sche Schwertl!l!e, #ür d!e s!ch 
hauptsächl!ch d!e Hummeln !nteress!eren. D!e 
P!mpernuss habe er n!cht spez!ell #ür d!e W!ld-
b!enen angep"anzt, sagt Am!et, s!e gefalle  
!hm e!nfach und se! e!ne wunderschöne Rar!tät. 
We!ter $ndet man W!ldglad!olen, Z!esten  
(L!ppenblütler) oder d!e #ür d!ese Gegend rare 
Zaunrübe. «24 Jahre habe !ch auf %ene W!ld-
b!ene gewartet, d!e s!ch ausschl!essl!ch von der 
Zaunrübe ernährt», erzählt Am!et. «Vor dre! 
Jahren habe !ch s!e erstmals beobachten können 
und von da an %edes Jahr. Heuer hat s!e s!ch  
le!der noch n!cht bl!cken lassen.»

Unser Rundgang #ührt an e!nem kle!nen 
We!her vorbe!. B!s vor wen!gen Jahren hätten 
h!er Frösche gelebt, er!nnert s!ch Am!et. Le!der 
se!en s!e verschwunden, wahrsche!nl!ch aus-

gerottet. Über d!e Gründe #ür das Froschsterben 
se! er s!ch n!cht !m Klaren: «V!elle!cht l!egt es  
an e!ner P!lzkrankhe!t der Frösche, d!e s!ch welt-
we!t ausgebre!tet hat, oder an den v!elen Kat-
zen.» Nun gebe es le!der nur noch Molche !n se!-
nem Te!ch und natürl!ch L!bellen. 

Überzüchtete Blumen und
spez!elle N!ststätten
Im h!nteren Te!l des Gartens entdecke !ch 

prächt!g blühenden Mohn. «Der !st v!el schöner 
als d!e ge#üllten Blüten der P$ngstrosen oder der 
Tagetes», hält Am!et fest. Was das he!sse, frage 
!ch. «V!ele Gärtnere!en überzüchten d!e Blu-
men, dam!t s!e !mposanter ausschauen», erklärt 
er. «Das hat man auch m!t dem Mohn gemacht.» 
Fre!l!ch nütze d!e Pracht d!eser künstl!chen 
«Sch!essbudenblumen» den W!ldb!enen n!chts, 
denn an Stelle der Staubbeutel s!nd mehr Blü-
tenblätter entstanden. Für se!ne W!ldb!enen 
hege er deshalb den e!nfachen Mohn.

In Am!ets Dschungel $nden s!ch %ede Menge 
gee!gnete N!stplätze. V!ele W!ldb!enen s!nd 
sogenannte Bodenn!ster. S!e bauen Höhlen m!t 
E!ngängen, d!e oft unter e!nem Blatt l!egen,  
gut getarnt und deshalb schw!er!g zu entdecken. 
We!l W!ldb!enen be! der Nahrungssuche v!el 
wen!ger we!t "!egen als Hon!gb!enen, s!nd mög-
l!chst kurze D!stanzen zw!schen dem N!stplatz 
und den Nahrungsquellen w!cht!g. Auch des-
halb #ühlen s!e s!ch h!er so wohl.

Am!et erklärt m!r e!n!ge Besonderhe!ten. 
Holzb!enen zum Be!sp!el mögen we!ches Holz, 
w!e etwa das%en!ge der Pappeln, oder morsches 
Holz anderer Laubbäume. M!t !hren scharfen 
Zangen nagen s!e Löcher und Gänge #ür d!e Lar-
venkammern. D!e %ungen Holzb!enen schlüpfen 
!m Gegensatz zu den me!sten anderen B!enen-
arten erst !m August. Im Gegensatz zu anderen 
Arten beg!nnen s!e aber n!cht sofort m!t dem 
Nestbau. Im Herbst suchen s!e s!ch e!n Loch zum 
Überw!ntern. Zur Paarung kommt es erst !m 
folgenden Frühl!ng und erst dann beg!nnen s!e 
m!t dem Nestbau. Das We!bchen erlebt dann oft 
auch noch das Schlüpfen der Nachkommen. 
Dass !n e!n und demselben Jahr zwe! Generat!o-
nen zusammenleben, !st be! W!ldb!enen selten. 

«24 Jahre habe !ch auf %ene W!ldb!ene gewartet, d!e s!ch ausschl!essl!ch von der 
Zaunrübe ernährt.»
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Be! der Wahl !hrer N!stplätze s!nd s!e beson-
ders e!nfallsre!ch: Neul!ch hat Am!et Larven !n 
e!nem verschlossenen Schneckenhaus entdeckt: 
«Sehr spez!ell.» Aussergewöhnl!ches lässt s!ch 
auch von der Schenkelb!ene sagen. S!e ernährt 
s!ch vom Nektar versch!edener P"anzen. Für d!e 
Larven sammelt s!e aber Öl und Pollen des G!lb-
we!der!chs, e!ner Pr!mel, d!e an Stelle von Nek-
tar P"anzenöl produz!ert. D!e Schenkelb!ene  
!st be! uns d!e e!nz!ge B!ene, d!e d!eses Öl #ür d!e 
Aufzucht !hrer Larven sammelt.

Neben dem We!her entdecke !ch e!nen kle!-
nen Hügel, der m!t P"anzen überwuchert !st.  
Er habe !hn spez!ell #ür d!e Sandb!enen angelegt, 
erklärt Am!et – !n der Ho$nung, dass d!ese !hre 
Larven !n Höhlen ablegen würden. Unglückl!-
cherwe!se habe er aber e!nen Sand m!t e!nem zu 
hohen Tonante!l verwendet; d!e Sandb!enen 
verschmähten das Angebot. Trag!sch se! das 
n!cht: «Man muss !mmer w!eder Sachen auspro-
b!eren, nur so we!ss man m!t der Ze!t, was funk-
t!on!ert und was n!cht.»

Obwohl das erste Buch über W!ldb!enen !n 
der Schwe!z schon vor hundert Jahren herausge-
geben wurde, hat d!e W!ldb!enen-Forschung an 
den Un!vers!täten noch ke!ne lange Trad!t!on. 
Erst se!t dem B!enensterben der letzten Jahre 
!nteress!ert s!ch d!e W!ssenschaft vermehrt  
#ür d!ese B!enenarten. M!ttlerwe!le we!ss man,  
dass W!ldb!enen d!e "e!ss!geren Blütenbe-
stäuber s!nd als Hon!gb!enen (s!ehe rechts). S!e 
kommen be!le!be n!cht nur !n Gärten vor, doch 
v!ele Arten %nden !n unserer Kulturlandschaft 
noch d!e letzten Lebensräume. Am!et hat schon 
welche auf dem Gornergrat be! Zermatt !n 3000 
Metern Höhe entdeckt. Das könne man s!ch  
!n d!eser kargen Landschaft fast n!cht vorstellen. 
Aber auch dort gebe es Blüten. D!e Bergblumen 
werden aber n!cht nur von B!enen bestäubt, 
auch Fl!egen oder Schmetterl!nge würden d!ese 
Aufgabe übernehmen.

Auf me!ne Frage, ob er e!ne L!ebl!ngs- 
W!ldb!ene habe, überlegt er lange. «Besonders  
spannend %nde !ch d!e seltene Blattschne!der-
b!ene, auf Late!n!sch Megach!le l!gn!seca», sagt 
er schl!essl!ch. Es se! e!ndrückl!ch, s!e be! der 
Pollenernte am klebr!gen Salbe! zu beobachten. 

Das We!bchen drehe s!ch nach der Landung auf 
der Blüte bl!tzschnell herum, um m!t dem  
Kopf d!e Staubbeutel aus dem oberen Te!l der 
Blüte nach unten zu drücken. Nun kann s!e m!t 
e!ner Bauchdrüse den Pollen aus den Staub-
beuteln herausholen. Um an den Nektar zu 
kommen, schl!tzt s!e kurzerhand d!e lange Kron-
röhre auf. Das se! aber nur e!n fasz!n!erendes 
Be!sp!el unter v!elen: «Es g!t gäng Überrasch!ge 
und spannends Züüg», schmunzelt Am!et !n 
se!nem bre!ten Solothurner D!alekt.

Unterstützung !ür d"e W"ldb"enen
Gegen Ende unseres Rundgangs w!rd Am!et 

e!n b!sschen nachdenkl!ch. D!e Magerw!esen 
m!t !hrer Blumenv!elfalt se!en be! uns rar gewor-
den, klagt er. Das l!ege an der !ntens!ven Land-
w!rtschaft, der verbre!teten Düngekultur, aber 
auch an der ausufernden Bautät!gke!t. Insgesamt 
nehme der Druck auf d!e Natur ständ!g zu. 
«D!esen Entw!cklungen s!nd d!e W!ldb!enen 
schutzlos ausgel!efert», bedauert Am!et: «Von 
den rund 600 W!ldb!enenarten !n der Schwe!z 
s!nd mehr als d!e Hälfte vom Aussterben be-
droht, v!ele s!nd n!cht mehr zu retten.» Was tun?

Der Solothurner W!ldb!enenspez!al!st  
emp%ehlt, d!e Natur genau zu beobachten, denn 
nur so könne man zu !hr e!ne Bez!ehung auf-
bauen. Erst dann real!s!ere man, was alles m!t-
e!nander zusammenhänge und w!e %l!gran das 
Gle!chgew!cht se!. Be!m Absch!ed sagt er zu 
m!r: «Wer etwas #ür d!e B!enen und überhaupt 
#ür d!e B!od!vers!tät machen w!ll, kann e!nen 
w!ldb!enenfreundl!chen Garten anlegen, e!nen 
m!t v!elen N!schen und N!stmögl!chke!ten – 
dam!t !st schon v!el getan.»

Auf dem He!mweg durch das Quart!er st!cht 
m!r e!n sattgrüner Z!errasen !ns Auge. D!e  
aufgeräumten, geometr!sch angelegten Blumen-
beete w!rken künstl!ch, Tulpen !n allen mög-
l!chen Farben stehen !n Re!h und Gl!ed w!e Sol-
daten !n nackter, tor&alt!ger Erde. We!t und 
bre!t !st ke!n Unkraut auszumachen, e!ntön!ge 
Thu'ahecken runden das B!ld ab. Der Anbl!ck 
d!eses Gartens lässt m!ch #ür e!nen Moment 
erschaudern. Und als !ch stehenble!be, höre !ch 
weder Summen noch Brummen.

W!ldb!enen – d!e anderen B!enen

«Von den rund 600 W!ldb!enenarten !n der Schwe!z s!nd mehr als d!e Hälfte vom 
Aussterben bedroht. V!ele s!nd n!cht mehr zu retten.»
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Wissenswertes 
über Wildbienen
Zusammengestellt von 
Paul Westr!ch

Nutzb!enen und 
W!ldb!enen
W!e man «Nutzp"anzen»  

und «W!ldp"anzen» untersche!-
det, so werden alle w!ldlebenden  
B!enenarten als «W!ldb!enen» 
beze!chnet, um s!e von den zur 
Hon!gprodukt!on oder #ür d!e 
Nutzp"anzenbestäubung e!nge-
setzten $Nutzb!enen» w!e der 
Hon!gb!ene zu untersche!den. 
Zoolog!sch betrachtet gehören  
alle zur Haut"üglerfam!l!e der  
B!enen (Ap!dae). 

Grosse V!elfalt an Arten
Wussten S!e, dass es alle!n !n 

der Schwe!z rund 600 W!ldb!e-
nenarten g!bt? In Deutschland 
s!nd 560 Arten, !n Österre!ch 650 
Arten bekannt. Der M!ttelmeer-
raum !st besonders artenre!ch. In 
ganz Europa kommen etwa 1800 
Arten vor. Weltwe!t kennt man 
mehr als 16%000 Arten.

V!elfalt der Formen und
Lebenswe!sen
W!ldb!enen s!nd sehr v!elge-

stalt!ge Insekten m!t den unter-
sch!edl!chsten Ze!chnungen und 
Färbungen. Deutsche Namen  
w!e Pelzb!enen, Maskenb!enen 
oder Langhornb!enen s!nd auf-
grund des Aussehens entstanden. 
H!nzu kommt e!ne fast unüber-
schaubare V!elfalt an Lebenswe!-
sen. D!e me!sten W!ldb!enen  
leben sol!tär: Jedes We!bchen baut 
se!n Nest und versorgt se!ne Brut 
#ür s!ch alle!n, also ohne M!th!lfe 
von Artgenossen. Zu den soz!alen 
B!enen gehören d!e bestens be-
kannte Hon!gb!ene und unter den 
W!ldb!enen ausser e!n!gen Schmal- 
und Furchenb!enen auch d!e 
Hummeln, d!e !n e!n &ähr!gen Staa-
ten leben. D!e paras!t!schen B!e-
nen versorgen ke!ne e!genen Nes-
ter, sondern legen !hre E!er !n  
d!e Brutzellen nestbauender Arten 
und he!ssen daher auch 
$Kuckucks b!enen». 
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Hochspez!al!s!ert
In der Wahl des N!stplatzes 

und des Mater!als "ür den Bau der 
Brutzellen s!nd d!e me!sten B!e-
nenarten spez!al!s!ert. B!enennes-
ter #ndet man – von Art zu Art  
versch!eden – unter anderem ab-
gestorbenem Holz, !n dürren 
P$anzen stängeln, !n leeren Schne-
ckenhäusern oder an Felsen.  
Fast dre! V!ertel aller Arten n!sten 
!n der Erde !n selbstgegrabenen 
Hohlräumen. Als Baumater!al!en 
d!enen entweder e!gene Drüsen-
sekrete oder Fremdmater!al!en 
w!e Blütenblätter (Mauerb!enen), 
Laubblätter (Blattschne!derb!e-
nen), P$anzenhaare (Wollb!enen) 
oder Baumharz (Harzb!enen). 
H!nzu kommt d!e B!ndung zahl-
re!cher Arten an best!mmte P$an-
zen als Pollenquellen. So versorgt 
d!e Glockenblumen-Scherenb!ene 
!hre Brut ausschl!essl!ch m!t Pol-
len von Glockenblumen, d!e Blau-
sch!llernde Sandb!ene benöt!gt 
Pollen von Kreuzblütlern w!e dem 
Ackersenf und d!e Buckel-Se!den-
b!ene den von Korbblütlern  
w!e Ra!nfarn oder Färberkam!lle. 

B!o-Ind!katoren
W!ldb!enen reag!eren deshalb 

besonders emp#ndl!ch auf Bee!n-
trächt!gungen !hres Lebensrau-
mes. Daher s!nd s!e hervorragende 
Anze!ger (B!o!nd!katoren) "ür 
!ntakte oder gestörte Verhältn!sse 
!n natürl!chen oder z!v!l!sat!ons-
bed!ngten Ökosystemen. Für d!e 
Erarbe!tung der w!ssenschaftl!-
chen Grundlagen des Naturschut-
zes und der Landschaftsp$ege,  
"ür Flächen- und E!ngr!%sbewer-
tungen sow!e "ür B!otopvernet-
zungskonzepte s!nd s!e besonders 
gee!gnete Organ!smen.

Unverz!chtbare Bestäuber
Alle W!ldb!enen s!nd !ntens!ve 

Blütenbesucher: S!e ernähren s!ch 
n!cht nur selber von Pollen und 

Nektar, d!ese Blütenprodukte  
werden von den nestbauenden 
Arten auch zur Versorgung !hrer 
Brut ausg!eb!g gesammelt. Des-
halb s!nd v!el mehr Blütenbesuche 
nöt!g als bloss zur E!genversor-
gung. Gerade das macht W!ldb!e-
nen !m Vergle!ch zu an deren  
blütenbesuchenden Insekten zu 
besonders e&z!enten Bestäubern 
n!cht nur von W!ldkräutern, son-
dern auch von Obstbäumen, Bee-
rensträuchern und Feldfrüchten. 
Dass W!ldb!enen "ür d!e Ernäh-
rungsvorsorge unverz!chtbar s!nd, 
hat 'üngst e!ne !nternat!onale  
Stud!e erneut nachgew!esen. Der 
Schutz von W!ldb!enen !st daher 
auch Menschenschutz. 

Grav!erende Verarmung
In den letzten "ünfz!g Jahren 

!st !n der W!ldb!enenfauna e!ne 
grav!erende Verarmung unüber-
sehbar geworden. In Deutschland 
s!nd nach der aktuellen Roten 
L!ste über d!e Hälfte der Arten !n 
!hrem Bestand ge"ährdet oder vom 
Aussterben bedroht. Ähnl!ches  
g!lt auch "ür d!e Schwe!z, "ür d!e 
e!ne Rote L!ste !n Bearbe!tung  
!st. Da W!ldb!enen "ür e!nen funk-
t!on!erenden Naturhaushalt un-
verz!chtbar s!nd, muss d!ese S!tua-
t!on alarm!eren und Besorgn!s 
auslösen. E!ne verstärkte Ö%ent-
l!chke!tsarbe!t sow!e H!lfs- und 
Schutzmassnahmen "ür d!e be-
standsbedrohten Arten s!nd h!er 
dr!ngend nöt!g.

W!e W!ldb!enen schützen?
Grundlage 'edes W!ldb!enen-

schutzes !st zunächst d!e Erhal-
tung der Lebensräume, also d!e 
gle!chze!t!ge Erhaltung der artspe-
z!#schen Nahrungsquellen und 
der N!stplätze !m räuml!chen Ver-
bund. Lebensräume w!e Fels$uren 
und alte Ste!nbrüche, Magerw!e-
sen, Sand-, K!es- und Lehmgruben 
oder Sch!lfröhr!chte lassen s!ch 

nur m!t dem Instrument des stren-
gen Flächenschutzes !n Form  
von Naturschutzgeb!eten erhalten. 
D!es !st e!ne Aufgabe der staatl!-
chen Behörden. Aber auch w!r 
selbst können v!el "ür W!ldb!enen 
tun und s!e gez!elt "ördern, !ndem 
w!r !hre N!stmögl!chke!ten ver-
bessern und das Nahrungsangebot 
bere!chern. M!t versch!edenen 
N!sth!lfen lassen s!ch d!verse W!ld-
b!enenarten !m Garten ans!edeln, 
vorausgesetzt d!e N!sth!lfen be-
rücks!cht!gen d!e Ansprüche !hrer 
Bes!edler. N!sth!lfen b!eten vor 
allem e!ne sehr gute Mögl!chke!t, 
W!ldb!enen be! !hrer Brut"ürsorge 
aus nächster Nähe zu beobachten. 

Fr!edfert!g
S!e brauchen ke!ne Angst  

vor St!chen zu haben, W!ldb!enen  
s!nd vollkommenen fr!edfert!g. 
W!cht!g "ür d!e W!ldb!enen !st e!n  
re!ches und buntes Nahrungsan-
gebot. D!es re!cht von der Bep$an-
zung von Balkonkästen m!t he!m!-
schen Ste!ngartengewächsen (z.B. 
Ranken-Glockenblume oder Fel-
sen-Fetthenne) über d!e Anlage 
e!ner Blumenw!ese b!s h!n zu Bee-
ten m!t he!m!schen W!ldstauden.

Informat!onen zur Förderung 
der W!ldb!enen !m e!genen Garten 
#nden s!ch !m re!ch !llustr!erten 
Buch (W!ldb!enen – d!e anderen 
B!enen» von Paul Westr!ch. 


