
1 Aus den Parteien

In Europa befinden sich mehr als 2'500 
Wildbienen, davon sind ca. 600 in der 
Schweiz heimisch. Die Hummel zählt 
übrigens auch dazu. Davon stehen 
circa 45 % der Wildbienen auf der "Ro-
ten Liste".  

Oft fehlt es an Futterpflanzen, Nistplät-
zen, Spazierwege werden geteert, Rasen 
sind kurz und rein grün gehalten und die 
Pflanzenvielfalt sehr klein. All dies ent-
zieht der Wildbiene den Lebensraum. 

Die Wildbienen werden oft mit der Ho-
nigbiene oder Wespe verwechselt. Da-
bei sind die Unterschiede bei genauerer 
Betrachtungsweise offensichtlich. Die 
Honigbiene wurde vom Menschen zur 
Nutzung von Honig und Bienenproduk-
ten domestiziert und gilt als Nutztier.  
Unter dem Begriff «Wildbiene» sind 
nicht «wilde» Bienen gemeint, sondern 
wurden alle Arten nebst der Honigbiene 
zusammengefasst. Im Gegensatz zur 
Honigbiene leben die meisten Wildbie-
nen nicht in Gemeinschaften, sondern 
einsiedlerisch. Fast 50 % der Wildbie-
nenarten nisten unter der Erde. Dabei 
schaffen Niströhren in der Erde – bevor-
zugt Sand- und Lehmflächen – den Le-

bensraum. Weitere Nistplätze bieten 
morsches Holz, Pflanzenstängel oder 
sogar leere Schneckenhäuser, die zu 
Brutkammern umfunktioniert werden. 
Etwa 30 % der Wildbienenarten sind auf 
wenige Pflanzenarten spezialisiert. 

Die allein lebende Wildbiene entfernt 
sich max. 70 bis 500 Meter von ihrem 
Nest. Die Honigbiene im Vergleich hat 
einen Aktionsradius von bis zu 7 Kilome-
tern.  Das Zuhause der Honigbiene ist 
ausschliesslich ein Bienenstock und im 
Frühsommer herrscht ein reges Treiben, 
ein einziges Volk kann bis zu 50'000 Bür-
ger umfassen. Als Nahrung dienen Blü-
tenstaub und Nektar, dabei wird bei der 
Honigbiene der Nektar zu Honig verar-
beitet und dient als Vorrat für den Winter. 
Die Wildbiene verbraucht den Nektar di-
rekt. Wildbienen und Honigbienen be-
dürfen des Schutzes durch den Men-
schen. Nistplätze im eigenen Garten 
helfen Wildbienen und es braucht ganz 
wenig, z.B. ein grösseres Stück Holz, wel-
ches mit Bohrlöchern versehen wird.  
Wichtig ist unbehandeltes Holz zu wäh-
len und dieses an einen regen- und wind-
geschützten Ort zu platzieren. Besonders 
geeignet sind «wilde Ecken» im Garten, 
wo auch das Gras höher wachsen darf. 
Auch Bienenhotels bieten den Wildbie-
nen ein Quartier.

BIENE & WESPE
Obwohl sich Bienen und Wespen in meh-
reren Merkmalen unterscheiden, werden 
sie doch oft verwechselt. Wichtigster Un-
terschied, die Wespe produziert keinen 
Honig. Während die Wespe auffällige 
schwarz-gelbe Streifen hat, ist der Hin-
terleib der Biene eher bräunlich. In der 
Kinderserie «Biene Maja» wurde die 

Biene mit schwarz-gelben Streifen falsch 
dargestellt. Der Bienenkörper ist eher 
rundlich und stark behaart. Die Wespen-
taille kommt nicht von ungefähr.
(Quelle: bee-careful.com)
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WAS SUMMT DA IN BALGACH HERUM?

28 Aus den Vereinen

Das neue 
Wildbienen-Hotel 

"SumSum"
wurde 2021 im Naturschutz-
gebiet Höchstern eröffnet.

VERANSTALTUNGEN
(Anmeldung erforderlich)

DO, 30.06.2022 | ab 18 h 
Besuch Weingut Schmidheiny
SA, 02.07.2022 | ab 08 h 
Bekämpfung Berufkraut Reben
SA, 17.09.2022 | ab 12 h
Ausflug Bioweingut Boner & Rasi


