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Mit welchen Wildbienenarten 
arbeiten wir?

Hauptflugzeit: Mitte März bis Mitte Mai (Steinobst)

Weibchen: 10 -15 mm groß, auf dem Kopfschild unterhalb 
der Fühler zwei kleine „Hörner“, schwarzes Bruststück, 
rotbrauner Hinterleib, mit Pelz behaart

Männchen: 10 - 13 mm groß, schwarzes Bruststück, 
Kopf mit weißen Haarbüscheln, längere Fühler, 
rotbrauner Hinterleib, mit Pelz behaart.

Gehörnte 
Mauerbiene

Hauptflugzeit: Mitte/Ende April bis Mitte Juni (für Stein- 
und Kernobst, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren) 

Weibchen: 9 - 12 mm, Hinterleib rötlich braungelb, 
Kopfschild mit zwei nach vorne gerichteten Hörnern, 
Bauchbürste behaart für Pollensammlung 

Männchen: geringere Körpergröße, längere Fühler, 
hellere Gesichtsbehaarung.

Rostrote
Mauerbiene

Wir vermehren die rote und die gehörnte Mauerbiene. Diese 
leben solitär, sind also mehr oder weniger Einzelgänger und 
werden in speziell aufgestellten Nistbrettchen angesiedelt. 
Eine Mauerbiene kann die Bestäubungsleistung von bis zu 
300 Honigbienen erfüllen, allerdings produzieren sie keinen 
Honig. Pollen sammeln sie in der Nähe ihrer Nester, weshalb 
sie gezielt eingesetzt werden können. 
Mauerbienen sind äußerst friedfertig, sie greifen von sich aus 
Menschen nicht an. Zudem haben sie eine weit unterschätzte 
Bedeutung als Bestäuber von Nutz- und Wildpflanzen.



Unser NistkastenWARUM Wildbienen?

• Trockenes Hartholz (Buche) ohne Holzschutzmittel
• Gestapelte gefräste Holzbrettchen aus denen Nistgänge 
   entstehen
• Herausnehmbare Brettchen zur Durchsicht und 
   Entnahme der Kokons
• Glatte Einfluglöcher
• Vogelschutz
• Regenschutz (wasserabweisendes Dach)
• Geburtsort im geschützten Dachgeschoss
   (abnehmbares Dach)

Optimale Bedingungen ergeben eine hohe Nistdichte. Ist
eine Nisthilfe ausgebucht, sollte angebaut werden.

Unser Konzept
Sie erhalten von uns einen eigens gefertigten Nistkasten mit 
40 Kokons. Spätestens im März sollte dieser an einem son-
nigen Platz, an dem die Fluglöcher weitestgehend vor Regen 
geschützt sind, aufgestellt werden. Die Kokons erhalten Sie 
in einer separaten Schachtel, die nach Abnahme des Daches 
im Kasten abgestellt wird. 

Sobald es wärmer wird, werden die Mauerbienen selbststän-
dig schlüpfen, ihr neues Zuhause beziehen und mit der Be-
stäubung beginnen. Mauerbienen richten ihren Lebenszyklus 
nach den aktuellen Wetter- und Temperaturbedingungen. 
Hierbei schlüpfen sie nach und nach und nicht alle gleich-
zeitig.

Die mitgelieferten Kokons sollten, bis zum Einsetzen im De-
ckel, kühl und trocken gelagert werden.

Wir schaffen für die Bedürfnisse der Wildbienen eigens kon-
zipierte Nistkästen, die den Weibchen die Möglichkeit bieten, 
ihre Eier vor äußeren Einflüssen geschützt abzulegen. Ohne 
entsprechende Nistmöglichkeiten können Mauerbienen nicht 
für Nachwuchs sorgen. 

Um den Parasitenbefall einzudämmen und den Bienen opti-
male Bedingungen zu bereiten, wurden die Nistkästen konzi-
piert und bienenfreundlich ausgearbeitet.

Ab September haben Sie die Möglichkeit, die nachkommende 
Generation Mauerbienen, welche sich wiederrum in Kokons 
befinden, aus den Brettchen zu entnehmen um diese zu rei-
nigen. Dadurch wird dem Parasitenbefall vorgebeugt und die 
Vermehrungsrate gesteigert. 
Eine genaue Anleitung erhalten Sie beim Erwerb des Nistkas-
tens und auf unserer Homepage www.alztalhonig.de unter 
dem Punkt „Bee Wild“.

Die Kosten
je Nistkasten mit Bienenkokons:

Beim Kauf erhalten Sie den Nistkasten sowie 40 Kokons für 
75,- Euro. Ein Versand ist deutschlandweit möglich (zzgl. 
Versandkosten). Der Versand macht den Bienen bei entspre-
chender Verpackung nichts aus. Diese befinden sich dabei 
noch im Kokon und sind daher gut geschützt.

Wissenswertes

Varroamilben und andere Bienenkrankheiten nehmen zu, Ho-
nigbienen sterben und es fehlen wichtige Bestäuber. Mauer-
bienen können die Bestäubung nachhaltig sichern und dem 
Bestäubungsausfall bei minimalem menschlichen Arbeitsauf-
wand entgegenwirken.

Wildbienen
... sind daher unverzichtbar für konstante Ernteerträge
... sichern das Überleben unzähliger Wildpflanzen
... erreichen einen doppelt so hohen Fruchtansatz wie Honig-
    bienen mit gleicher Anzahl von Blütenbesuchen

Das leben unserer Wildbienen
Von Anfang März bis Ende Juni sind Mauerbienen aktiv. Die 
Männchen, welche als erstes schlüpfen, erwarten bevorzugt 
an den Nistplätzen die dort schlüpfenden Weibchen, um sich 
mit diesen zu paaren.

Je haufiger eine Blüte bestäubt wird, desto größer wird die 
Frucht!
Hier kann eine Steigerung des Ernteertrags erzielt werden: 
Heidelbeeren, Himbeeren, Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Johan-
nisbeeren, Stachelbeeren, Kirschen, Schlehe, Salbei, Zitro-
nenmelisse, Thymian, Bohnenkraut, Kamille, blühender 
Lauch, Zwiebeln, Rosenkohl, Grünkohl und Ranken.
Wildbienen naschen weder an Getränken, noch an Süß-
speisen.

Nach der Paarung suchen die Weibchen geeignete Hohlräu-
me, um ihre Nester zu beziehen. Das Weibchen legt ihre Eier, 
stattet jedes Ei mit Futterbrot (Pollen) aus und verschließt 
den Hohlraum mit Lehm. Nachdem die Bienenlarve ihr Fut-
terbrot aufgefressen hat, spinnt sie einen Kokon, in dem sie 
sich verpuppt. Die fertige Biene bleibt bis zum Flugbeginn im 
März des folgenden Jahres im schützenden Kokon.

Im Frühjahr nagen sich die Bienen durch Kokon und Lehm-
wände aus dem Nistgang ins Freie. Die männlichen Wildbie-
nen schlüpfen dabei wieder einige Tage vor den weiblichen. 
Die Bienenmutter legt die Eier im Liniennest so ab, dass sich 
in den hinteren Brutzellen Weibchen und in den vorderen 
Brutzellen beim Nestausgang Männchen befinden.

Bienen können das Geschlecht bei der Eiablage bestimmen. 
Jedes Weibchen hat ca. 20-40 Brutzellen.


