
Biologie und Ökologie 

Wenn der Nestbau und die Eiablage abgeschlossen 

sind sterben die Bienen. Die Larven ernähren sich 

nach dem Schlupf von den Pollen und dem Nektar. 

Sie häuten sich mehrmals bevor sie sich verpup-

pen. Im Spätsommer schlüpfen die Bienen, bleiben 

aber bis zum Frühjahr im Boden. Aus unbefruchte-

ten Eiern entstehen die Männchen. Die Männchen 

verlassen vor den Weibchen als Erste das Nest. Die 

jungen Weibchen nutzen nach der Begattung ent-

weder die alten Gänge weiter oder graben neue. 

Die wichtigste Nahrungsquelle der sich rein vegeta-

risch ernährenden Bienen sind die süßen Pflanzen-

säfte, insbesondere der Blütennektar, sowie die 

Pollen als Eiweißspender. 

Im Laufe der Entwicklungsgeschichte (Evolution) 

passten sich Bienen und Pflanzen immer besser 

aneinander an. Die Evolution der Bienen ist eng an 

die ihrer Futterpflanzen gebunden. Viele Arten sind 

auf bestimmte Blüten, bzw. Pflanzenarten festge-

legt, so dass die eine Art ohne die andere nicht 

überleben kann. 

Viele Pflanzen und daher viele Früchte würde es 

nicht geben, wenn sie nicht durch die Wildbienen 

bestäubt würden. Die vorhandenen Honigbienen 

reichen nicht aus, um alle Pflanzen bzw. Blüten zu 

besuchen, zumal der Honigbienenbestand durch 

Krankheiten abnimmt. Wildbienen sind daher im-

mens wichtig als Bestäuber. Mauerbienen, insbe-

sondere die Arten Gehörnte Mauerbiene (Osmia 

cornuta) und Rostrote Mauerbiene (Osmia bicor-

nis), sind sehr gute Bestäuber im Obstbau. Ein 

Mauerbienenweibchen bestäubt so viele Blüten wie 

80 bis 300 Honigbienen.  

Für den Schutz und die Erhaltung der Wildbienen, 

sollte man möglichst viele blühende Wildkräuter 

stehen lassen, da manche Arten nur auf wenige 

bestimmte Pflanzenarten fliegen.  

Mauerbienen lassen sich leicht ansiedeln und ver-

mehren, wenn man ihnen Nisthilfen, sogenannte 

"Insektenhotels", baut und aufstellt. Diese können 

schon mit einfachsten Materialien hergestellt wer-

den. Neben dem Erhalt der Wildbienen bietet sich 

hier auch die Gelegenheit zu Beobachtungen. Bau-

anleitungen findet man im Internet oder der ein-

schlägigen Literatur. 

Auch Wildbienen besitzen einen sogenannten 

"Wehrstachel". Wespen, Bienen oder Hummeln 

setzen diesen "Wehrstachel" zur Verteidigung ihres 

Volkes ein.  Da Wildbienen ja kein Volk zu beschüt-

zen haben, setzen sie ihn nicht ein und geben eher 

ihr Nest auf, Es besteht also auch keine Gefahr, 

dass sie Menschen, die dem Nest zu nahe kom-

men, angreifen und stechen. Ihr Stachel ist auch 

nicht so groß und stark, als dass er durch die 

menschliche Haut dringen könnte. 

Weitere Informationen über Wildbienen und Insek-

tenhotels, aber auch Wespen, Hornissen und 

Hummeln finden Sie im Internet. Die Abteilung 

Bauverwaltung, Stadtplanung und Stadtgrün 

(0511- 4103-115) sowie der für Hemmingen zu-

ständige Naturschutzbeauftragte beraten Sie gerne.  
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  Sandbiene  (Andrena flavipes)  Foto: W. Rutkies 

                

 

Wildbienen  

Ein kurzer Abriss über das Leben und den 

Nutzen der Wildbienen 
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Allgemeines 

Unter dem Begriff Bienen (Apiformes) sind mehrere 

Familien der Hautflügler (Hymenoptera) zusam-

mengefasst. Bei den Bienen handelt es sich um 

eine sehr große Gruppe mit vielen unterschiedli-

chen Arten (weltweit ca. 30.000 Arten). 

Wenn allerdings von Bienen gesprochen wird, sind 

meistens die in Deutschland lebenden und staa-

tenbildenden westlichen Honigbienen (Apis mellife-

ra) gemeint, die Honigproduzentinnen.  

 

Honigbiene (Apis mellifera)   Foto: W. Rutkies 

Viele Bienenarten bilden aber keinen Staat, son-

dern leben einzeln (solitär). Sie werden unter dem 

Begriff Wildbienen (Apidae) zusammengefasst. Das 

heißt, es gibt nur "Vollweibchen" und keine Arbeite-

rinnen. Die Anzahl der unterschiedlichen Bienenar-

ten in Deutschland schwankt in der Literatur zwi-

schen 500 und 570 Arten. 

Werden die Bienen nach ihrer Lebensweise einge-

teilt, so erhält man drei Großgruppen. Die bekann-

testen Gruppen sind die der kollektiv lebenden 

domestizierten Honigbienen und der Hummeln 

(Bombus). Diese bilden Völker, betreiben Brutpfle-

ge und füttern ihren Nachwuchs. In diesen Staaten 

herrscht eine Königin und es gibt eine strenge Hie-

rarchie. Ein Hummelvolk lebt nur ein Jahr. Im 

Herbst stirbt das gesamte Volk ab, nur die Jungkö-

niginnen überwintern. Ein Honigbienenvolk besteht 

kontinuierlich mehrere Jahre.  

Die größte Gruppe aber ist die der solitär, also ein-

zeln, lebenden Bienen. Die Tiere dieser Arten leben 

nur wenige (4-8)  Wochen. 

Die bei uns am häufigsten auftretenden Solitärbie-

nen sind die Mauerbienen mit den Gattungen Hop-

litis, Hoplosmia und Osmia, und die Sandbienen 

der Gattung Andrena.  

Die dritte Gruppe sind die Kuckucksbienen (Noma-

da), die (wie der Name schon verrät) ihre Eier in 

fremde Nester legen und keinerlei Brutvorsorge 

treffen. Auf diese Gruppe wird hier nicht näher 

eingegangen. 

Mauerbienen 

 
Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)   Foto: W. Rutkies 

 

Am häufigsten sind die Mauerbienen, von denen es 

in Mitteleuropa 50 Arten gibt. Zwei Drittel von 

ihnen bevorzugen vorhandene Hohlräume zum 

Nestbau. Die Nester werden artspezifisch angelegt, 

entweder im Boden, in Gesteinsspalten oder Mau-

ern, in Schneckengehäusen, markhaltigen Pflan-

zenstängeln, hohlen Ästen oder alten Gängen holz-

bohrender Insekten. Ihre Zellen stellen sie aus 

Blattstückchen oder Erde und Drüsensekreten her. 

Die Mauerbienen füllen die Zellen mit Pollen und 

etwas Nektar, auf das sie dann ein Ei legen. Die 

Zelle wird verschlossen, der Zellverschluss ist in 

der Regel gleichzeitig die Rückwand der nächsten 

Zelle. Sie legen also mehrere Zellen hintereinander 

an. 

Mauerbienen treten selten in größeren Gruppen 

auf, außer es sind viele Nistmöglichkeiten auf klei-

nem Raum vorhanden.  

Sandbienen 

Sandbiene (Andrena cineraria)  Foto: W. Rutkies 

Die Sandbienen bevorzugen trockene, warme Bio-

tope und benötigen für den Nestbau freien, sandi-

gen Boden. Hier gräbt das Weibchen bis zu 60 cm 

tiefe Gänge in den Boden, die häufig auch ver-

zweigt sind. Am Ende der Gänge baut sie Brutzel-

len, in denen der gesammelte Nektar und die Pol-

len als Brutverpflegung eingelagert werden. Auf 

dieses  Nahrungsreservoir legt sie dann ein Ei. 

Einige Arten errichten an guten Standorten Nester 

dicht beieinander und bilden so Kolonien, selten 

aber benutzen mehrere Weibchen das gleiche Nest. 

Eine weitergehende Brutpflege, wie z.B. Fütterung 

der Larven, findet bei den meisten Arten nicht 

statt. 


