Mit welchen Wildbienenarten
arbeiten wir?

Wir sind BE(E) WILD

Wir vermehren die Rote und die Gehörnte Mauerbiene. Diese
leben solitär, sind also Einzelgänger.
Eine Mauerbiene kann eine Bestäubungsleistung von bis zu
300 Honigbiene erfüllen, allerdings produzieren sie keinen
Honig. Pollen sammeln sie in der Nähe ihrer Nester, weshalb
man sie gezielt zur Bestäubung einsetzen kann. Mauerbienen
sind äußerst friedfertig und greifen von sich aus nicht an.
Zudem haben sie eine weit unterschätzte Bedeutung als
Bestäuber von Nutz- und Wildpflanzen.

Christine und Christian Müller
Fasanenstraße 17, 84367 Tann
Tel. 0151/41404322
imker@alztalhonig.de www.alztalhonig.de

Rostrote
Mauerbiene

Be(e) Wild

Hauptflugzeit: Mitte/Ende April bis Mitte Juni (für Steinund Kernobst, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren)
Weibchen: 9 - 12 mm, Kopfschild mit 2 nach vorne
gerichteten Hörnern, Bauchbürste behaart für
Pollensammlung, Hinterleib rötlich braungelb
Männchen: geringere Körpergröße, längere Fühler,
hellere Gesichtsbehaarung.

Gehörnte
Mauerbiene
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.

Bienenhaltung mit Mauerbienen

Alle unsere Hotels werden liebevoll von einer anerkannten Ruperti
Werkstätte gefertigt, die Menschen mit Behinderung Arbeit, Beschäftigung,
berufliche Bildung bietet und zur Persönlichkeitsförderung beiträgt.
Wildbienen gehören zu den besonders geschützten Tierarten. Die
hier angebotenen Mauerbienen stammen aus einer Zucht, für die eine
Ausnahmegenehmigung nach dem BArtSchG vorliegt. Die hier gezüchteten
Mauerbienen sind somit vom Besitz- und Weitergabeverbot nach dem BArtSchG
ausgenommen.
Die Hotels sind gedacht und konzipiert für den Einsatz im eigenen Garten.
Wird eine Ausbringung der Bienen im Freiland gewünscht bitten wir, vorher die
zuständigen Behörden zu kontaktieren (§40 Abs. 1 BNatSchG).
Bei allen BEE WILD Wildbienenhotels handelt es sich um geschützte
Gebrauchsmuster.

Wildbienen für den eigenen Garten
Bestäubung aktiv fördern
Beobachten und Begeistern

WARUM Wildbienen?

So funktioniert Bee Wild

Das leben unserer Wildbienen

Varroamilben und andere Bienenkrankheiten nehmen zu,
Honigbienen sterben und es fehlen wichtige Bestäuber.
Mauerbienen können die Bestäubung nachhaltig sichern
und der Bestäubungsausfall bei minimalem menschlichen
Arbeitsaufwand entgegenwirken.

Mit unseren Hotels tragen Sie aktiv zum Artenerhalt der
Wildbienen, als auch von Wild- und Nutzpflanzen bei! Von
unseren Hotels profitieren nicht nur die Wildbienen und die
Natur, sondern auch Sie selbst, da Sie einen so wichtigen
Beitrag zum Erhalt unserer Natur beitragen und sich an
dieser erfreuen können!

Von 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.

Wildbienen
... sind daher unverzichtbar für konstante Ernteerträge
... sichern das Überleben unzähliger Wildpflanzen
... sind eine Bereicherung für Mensch und Natur

Unsere Nistkästen
Ohne entsprechende Nistmöglichkeiten können Wildbienen
nicht für Nachwuchs sorgen - die Folge ist der Rückgang
wichtiger Bestäuber. Oftmals fehlt es Wildbienen nur an
geeigneten Nistmöglichkeiten. Wir haben unsere Nistkästen
so entwickelt, dass diese optimale Bedingungen für die
Bedürfnisse der Roten sowie Gehörnten Mauerbiene schaffen.
Auch viele andere Wildbienenarten sind gerne Gäste in
unseren Hotels.
Bei unseren Hotels ist die Entnahme der Nistbrettchen
und damit der Kokons möglich. Dadurch können wir
den Parasitenbefall eindämmen, was zu einer höheren
Vermehrungsrate führt. Die Nistbrettchen können auf
Schädlingsbefall,
Beschädigungen
oder
Feuchtigkeit
kontrolliert werden und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Dies schafft optimale Bedingungen für die Bedürfnisse der
kleinen Bestäuber.

Sie erhalten Ihr BEE WILD Wildbienenhotel mit oder
ohne Startpopulation (Kokons der Roten und Gehörnten
Mauerbiene). Spätestens im März sollte das Hotel an einem
sonnigen 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 Hotel abgestellt wird. Eine Überwinterung der
Kokons im Dachgeschoss funktioniert problemlos. Wildbienen
sind frostunempfindlich und halten Temperaturen bis -20
Grad aus, auch wenn sie bereits geschlüpft sind.
Sobald es wärmer wird, werden die Mauerbienen selbstständig
schlüpfen, ihr neues Zuhause beziehen und mit der Bestäubung
beginnen. Mauerbienen richten ihren Lebenszyklus nach
den aktuellen Wetter- und Temperaturbedingungen. Hierbei
schlüpfen sie nach und nach und nicht alle gleichzeitig.
Bereits vorhandene Populationen beginnen ebenfalls ab ca.
Ende März die Nistgänge zu beziehen und die Nachkommen
zu legen.
Ab September haben Sie die Möglichkeit, die nachkommende
Generation Mauerbienen, welche sich mittlerweile in
geschützten Kokons befinden, aus den Brettchen zu
entnehmen und bis zum nächsten Frühjahr wieder zu
überwintern.

Nach der Paarung suchen die Weibchen geeignete
Hohlräume, um ihre Nachkommen zu legen. Das Weibchen
legt ihre Eier und stattet jedes Ei mit Futterbrot (Pollen)
aus und verschließt den Hohlraum mit Lehm. Nachdem die
Bienenlarve ihr Futterbrot aufgefressen hat, spinnt sie einen
Kokon, in dem sie sich verpuppt. Die fertige Biene bleibt
bis zum Schlupf und Flugbeginn im Frühjahr des folgenden
Jahres im schützenden Kokon.
Sollten die Kokons in den Nistgängen belassen werden,
werden die Mauerbienen auch selbstständig im Frühjahr
des Folgejahres schlüpfen. Die männlichen Mauerbienen
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 beim
Nestausgang Männchen befinden.
Bienen können bei der Eiablage das Geschlecht bestimmen.
Jedes Weibchen hat ca. 20 Brutzellen.

- Trockenes Sperrholz (witterungsbeständig) ohne
Holzschutzmittel
- Gestapelte, weich gefräste MDF-Brettchen, aus denen die
Nistgänge entstehen
- Glatte Einfluglöcher
- Regenschutz (langes wasserabweisendes Dach)
- Vogelschutz
- Ablagemöglichkeit für Kokons im geschütztem
Dachgeschoss (abnehmbares Dach)
Optimale Bedingungen ergeben eine hohe Nistdichte. Ist eine
Nisthilfe ausgebucht, sollte angebaut werden.

Wissenswertes
Kosten, Verfügbarkeit & Versand
Aktuelle Preislisten sowie Informationen über die
Verfügbarkeiten finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage
www.alztalhonig.de unter dem Punkt Wildbienen. Ein
Versand der Wildbienenhotels ist deutschlandweit möglich
(zzgl. Versandkosten). Der Versand macht den Wildbienen
bei entsprechender Verpackung nichts aus. Dies befinden
sich dabei noch im Kokon und sind daher gut geschützt.

Je haufiger eine Blüte bestäubt wird, desto größer wird die
Frucht!
Steigerung der Ernteerträge bei: Heidelbeeren, Himbeeren,
Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Johannisbeeren, Kirschen,
Stachelbeeren, Schlehe, Salbei, Zitronenmelisse, Thymian,
Bohnenkraut,
Kamille,
blühender
Lauch,
Zwiebel,
Rosenkohl, Grünkohl, Ranken
Wildbienen naschen weder an Getränken, noch an Süßspeisen.

