
Aussehen
Diese Wildbienenart ist 8–10 mm gross. Die Weibchen sind schwarz und haben einen leichten,  
blau-metallischen Schimmer. Zudem besitzen sie eine leuchtend orangerote Bauchbürste. Die Männchen 
ähneln den Weibchen, ihre Behaarung ist jedoch eher rötlich.

Flugzeit
Mai bis September. Eine Generation pro Jahr. 

Nahrungsvorlieben
Die Distel-Mauerbiene ist auf Korbblütler spezialisiert und bevorzugt verschiedene Distelarten wie Kratz-, 
Esels- und Mariendisteln. Ochsenaugen und Färberkamillen verschmäht sie aber auch nicht.

Nistweise
Diese Art verwendet für Zellzwischenwände und den Nestverschluss zerkautes Blattmaterial. Der 
Nestverschluss besteht aus nahe beisammen liegenden, unterschiedlich dicken Wänden.

Bemerkungen
Die Distel-Mauerbiene war früher sehr häufig. Durch den anhaltenden Vernichtungskampf – sowohl 
im Landwirtschafts- als auch im Siedlungsgebiet – gegen ihre Hauptnahrungspflanze ist die Art aber 
mittlerweile selten geworden.

Distel-Mauerbiene (Osmia leaiana)



Aussehen
Die Löcherbiene ist 6–8 mm gross und hat einen schwarz glänzenden und relativ schlanken Körper mit 
schwach ausgebildeten, weissen Haarbinden auf dem Hinterleib. Die kleinen Tiere sind oft mit auffallend 
gelbem Pollen an den Bauchbürsten unterwegs.

Flugzeit
Juni bis September. Eine Generation pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Diese Gattung ist spezialisiert auf Korbblütler. Besonders beliebt sind Ochsenauge, Färberkamille, Rainfarn, 
weidenblättriger Alant und Wegwarte.

Nistweise
Für den Nestbau sammelt die Löcherbiene Baumharz von Nadelbäumen, mit dem sie die Zellzwischenwände 
und den Nestverschluss baut. Die Nestverschlüsse werden oft zusätzlich mit kleinen Steinchen oder 
Holzspänen getarnt.

Bemerkungen
Die Löcherbiene ist häufig und kann in vielen Gärten beobachtet werden. Wer genau hinschaut, kann 
erkennen, wie sie auf ihren Wirtspflanzen mit wippenden Bewegungen Blütenstaub in ihre Bauchbürsten 
aufnimmt. Als Nisthilfe bevorzugt sie Hohlräume mit Durchmessern von 3–4 mm, sie besiedelt ab und zu 
aber auch grössere Löcher.

Löcherbienen (Heriades spec.)



Aussehen
Die Garten-Blattschneiderbiene ist mit einer Grösse von 12–15 mm grösser als die Honigbiene. Die Männchen 
haben verbreiterte, schneeweisse Vorderbeine, mit denen sie bei der Paarung die Weibchen festhalten. Diese 
sind unauffällig schwarzbraun gefärbt und machen einen kräftigen, etwas bulligen Eindruck.

Flugzeit
Mai bis September. Meist eine, manchmal auch zwei Generationen pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Die Garten-Blattschneiderbiene ist nicht spezialisiert (polylektisch) und sammelt Pollen vorwiegend auf 
Schmetterlingsblütlern, Korbblütlern, Dickblattgewächsen und Glockenblumen.

Nistweise
Die Blattschneiderbiene baut ihr Nest aus Ausschnitten von Laubblättern. Der Nestverschluss besteht 
ebenfalls aus mehreren Dutzend Blattstücken, die kreisrund sind und den Durchmesser des Nistgangs haben.

Bemerkungen
Ihr Name ist Programm. Innert Sekunden schneidet die Blattschneiderbiene ein bis zu 2 cm grosses Stück 
aus einem Blatt heraus und fliegt damit wie auf einem Sattel reitend zum Nest. Dort verarbeitet sie die 
Blattstücke zu kunstvoll gestalteten Brutzellen, in denen sie Pollen und Nektar deponiert. 

Garten-Blattschneiderbiene (Megachile spec.)



Aussehen
Die Glockenblumen-Scherenbiene ist 8–11 mm gross und besitzt einen schlanken und langgezogenen Körper. Die 
Weibchen sind tiefschwarz; sie weisen auf dem Hinterleib jedoch scharf gezeichnete, weisse Haarbinden auf. Die 
Männchen sind ebenfalls vorwiegend schwarz gefärbt, haben aber eine beigebräunliche Behaarung und weniger 
deutlich gezeichnete Haarbinden.

Einheimische Arten
Hahnenfuss-Scherenbiene (Chelostoma florisomne)

Flugzeit
April bis August. Eine Generation pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Die Glockenblumen-Scherenbiene ist ein strenger Nahrungsspezialist (oligolektisch): Sie sammelt Pollen 
ausschliesslich auf Glockenblumen, etwa auf der Pfirsichblättrigen oder der Nesselblättrigen Glockenblume.

Nistweise
Die Zellzwischenwände und der Nestverschluss bestehen aus Sand und kleinen Steinchen, die mit Nektar und 
Speichel verklebt sind.

Bemerkungen
Glockenblumen-Scherenbienen sind dort weit verbreitet, wo Glockenblumen gedeihen. Es ist spannend zu 
beobachten, wie die Weibchen ihre Nestverschlüsse mit kleinen Steinchen fertigen. Nach dem Austrocknen 
werden die Verschlüsse zudem sehr hart. Es ist bemerkenswert, dass sich die Jungtiere der nächsten Generation 
beim Schlüpfen durch diese feste Mauer beissen können.

Glockenblumen-Scherenbiene (Chelostoma rapunculi)



Aussehen
Die Schöterich-Mauerbiene ist 8–12 mm gross. Die Weibchen schimmern metallisch und sind nur spärlich 
behaart. Auf dem Hinterleib sind schwache, weisse Binden zu erkennen. Die Männchen haben eine viel 
stärkere rostrote Behaarung und unterscheiden sich stark von den Weibchen.

Flugzeit
April bis Juni. Eine Generation pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Diese Art ist auf grossblütige Kreuzblütler spezialisiert. Insbesondere liebt sie Ackersenf, Raps, Silberblatt 
Nachtviole und Rauke.

Nistweise
Die Schöterich-Mauerbiene ist die einzige Wildbienenart, die beim Nestbau auf Zwischenwände verzichtet. 
Sie füllt das Röhrchen mit einer Pollen-Nektar-Mischung, wobei sie die Eier in kleinen Abständen versetzt. 
Für ihren Nestverschluss verwendet sie zerkautes Blattmaterial. Zudem tarnt Schöterich-Mauerbiene den 
Nestverschluss häufig mit Holzfasern. Dieser befindet sich typischerweise nicht am Ende des Röhrchens, 
sondern ist etwas nach innen versetzt.

Bemerkungen
Diese Bienenart ist eher selten und wird oft mit der Stahlblauen Mauerbiene verwechselt. Die Männchen 
schlüpfen normalerweise bis zu zwei Wochen vor den Weibchen. Dieses Phänomen wird als Proterandrie 
bezeichnet und kommt bei vielen Wildbienenarten vor.

Schöterich-Mauerbiene (Osmia brevicornis)



Aussehen
Die Garten-Wollbiene hat einen gedrungenen, bulligen Körper und ist 10–16 mm gross. Ihr Hinterleib ist nur 
schwach behaart und weist eine charakteristische, schwarz-gelbe Wespenzeichnung auf. Anders als bei 
den meisten Wildbienenarten sind die Männchen der Wollbienen grösser als die Weibchen.

Ähnliche Arten
Spalten-Wollbiene (Anthidium oblongatum)

Flugzeit
Mai bis September. Eine Generation pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Garten-Wollbienen können vor allem auf Lippen- und Schmetterlingsblütlern beobachtet werden. Seltener 
besuchen sie auch den Fingerhut und andere Wegerichgewäche. Speziell beliebt sind Hornklee, Saat-
Esparsette, Zieste und Echtes Herzgespann.

Nistweise
Wie der Name schon sagt, verwendet die Garten-Wollbiene Pflanzenwolle als Baumaterial für ihr Nest. 
Diese Pflanzenwolle sammelt sie von Blättern und Stängeln stark behaarter Pflanzen wie Wollziest, 
Eselsdistel oder Königskerze. Der Hohlraum zwischen Nest und Nestverschluss wird zusätzlich mit 
Steinchen und Ästchen verstopft. 

Bemerkungen
Wollbienen sind interessant zu beobachten. Die Männchen zeigen ein ausgeprägtes Territorial verhalten an 
geeigneten Nahrungspflanzen, wobei sie ihr Territorium vehement verteidigen. Zwischen den rivalisierenden 
Männchen entstehen manchmal regelrechte Luftkämpfe; auch Honigbienen und andere Insekten werden 
verjagt. Weibchen werden im Standflug beäugt und – wenn sie paarungswillig sind – gepackt und begattet.

Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum)



Aussehen
Die Gehörnte Mauerbiene ist 8–15 mm gross und ihr Körper ist stark behaart. Das Erscheinungsbild ähnelt 
stark dem einer Hummel. Kopf und Oberkörper sind tiefschwarz und der Hinterleib ist auffällig fuchsrot 
gefärbt. Namensgebend sind die beiden kleinen Hörner unterhalb der Augen der Weibchen. Die Männchen 
sind etwas kleiner und haben eine auffällig weisse Behaarung am Kopfschild.

Flugzeit
März bis Juni. Eine Generation pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Die Art ist nicht wählerisch und sammelt ihren Pollen auf verschiedenen Kräutern, Büschen und Bäumen. 
Sie fliegt Blüten aus über 13 Pflanzenfamilien an, wobei sie Obst- und Beerenblüten bevorzugt. Andere 
beliebte Pollenpflanzen sind etwa Ahorn, Lerchensporn, Traubenhyazinthen und Ackersenf.

Nistweise
Die Gehörnte Mauerbiene verwendet Lehm als Baumaterial für die Zellzwischenwände und den 
Nestverschluss. Letzterer wird anders als bei der sehr ähnlichen Rostroten Mauerbiene sorgfältig 
glattgestrichen.

Bemerkungen
Die Gehörnte Mauerbiene ist eine der Arten, die am häufigsten an Nisthilfen beobachtet werden. Sie kommt 
nur selten über 1000 m ü. M. vor. In einem warmen Frühjahr können die ersten Männchen dieser Art schon 
Ende Februar beobachtet werden. Durch ihre Kälteresistenz und ihre Vorliebe für Rosengewächse ist die 
Gehörnte Mauerbiene der ungeschlagene Bestäubungsprofi unter den europäischen Bienenarten, was sie zu 
einem sehr interessanten Nützling in der Obstproduktion macht.

Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta)



Aussehen
Die Gewöhnliche Maskenbiene misst 6–8 mm. Sie ist schwarz und praktisch unbehaart. Die Männchen 
haben eine auffällige gelb-weisse Zeichnung im Gesicht, die wie eine Maske aussieht. Bei den Weibchen ist 
die Zeichnung auf einige seitliche Punkte oder schmale Streifen reduziert. Die Tiere sind schmal und ähneln 
auf den ersten Blick kleinen geflügelten Ameisen.

Einheimische Arten
• Lamellen-Maskenbiene (Hylaeus hyalinatus)
• Lauch-Maskenbiene (Hylaeus punctualissimus)

Flugzeit
Mai bis September. Meist eine, manchmal zwei Generationen pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Die Gewöhnliche Maskenbiene ist eine Generalistin: Es gibt kaum eine Blume, die sie nicht besucht. Das ist 
aber eher eine Ausnahme. Andere Maskenbienen-Arten, wie zum Beispiel die Lauch-Maskenbiene, die Pollen 
ausschliesslich auf Lauchgewächsen sammelt, sind streng spezialisiert.

Nistweise
Maskenbienen verwenden für den Nestbau keine Fremdmaterialien. Sie bauen die Zwischenwände 
der Brutzellen sowie die Nestverschlüsse aus einem dünnen, durchsichtigen Häutchen eines eigens 
produzierten Körpersekrets.

Bemerkungen
Maskenbienen sind sehr unscheinbar und werden wegen ihrer geringen Grösse oft nicht als Bienen 
wahrgenommen. Während der Paarungszeit kann beobachtet werden, wie die Männchen ein kleines Revier 
verteidigen, das oft nur aus einer einzigen Blüte besteht. Dabei kann es auch zu Zweikämpfen zwischen 
rivalisierenden Männchen kommen. Anders als andere Bienen befördern Maskenbienen den Pollen nicht 
aussen an einer speziellen Körperbehaarung, sondern verschlucken diesen und transportieren ihn in einem 
speziellen Kropf.

Gewöhnliche Maskenbiene (Hylaeus communis)



Aussehen
Die Natterkopf-Mauerbiene ist 8–12 mm gross. Die Weibchen sind ganz schwarz und spärlich behaart, sie 
besitzen jedoch weisse Haarbinden am Hinterleib. Die Männchen haben eine bräunliche Behaarung und 
unterscheiden sich so stark von den Weibchen.

Flugzeit
Juni bis August. Eine Generation pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Diese Art sammelt Pollen ausschliesslich auf den Blüten des Natterkopfs. Diese Spezialisierung auf den 
Pollen von nur einer Pflanzenart wird als monolektisch bezeichnet.

Nistweise
Für die Trennwände der Brutzellen sowie für den Nestverschluss verwendet die Natterkopf-Mauerbiene 
lehmige Erde. Zusätzlich tarnt sie den Nestverschluss mit verschiedenen Materialien, wie etwa Holzfasern.

Bemerkungen
Durch die strenge Spezialisierung auf den Gemeinen Natterkopf ist diese Bienenart auf das Vorkommen 
dieser Pflanze angewiesen. Wer sie beobachten möchte, sollte unbedingt für einen ausreichenden 
Bestand an Natterkopf sorgen. An warmen Tagen ist die Natterkopf-Mauerbiene sehr schnell unterwegs 
und sammelt in grossem Tempo Pollen und Nektar. Um Energie und Wärme zu tanken, lässt sich sie sich 
zwischen den Sammelflügen oft auf besonnten Steinen nieder.

Natterkopf-Mauerbiene (Hoplitis adunca)



Aussehen
Die Rostrote Mauerbiene ist 8–12 mm gross und ihr ganzer Körper ist stark flauschig behaart. Das 
Erscheinungsbild ist eher etwas bullig, in Grösse und Farbe ähnelt sie der Honigbiene. Die Weibchen sind 
am Kopf schwarz und am restlichen Körper braun bis fuchsrot. Der hinterste Teil ihres Hinterleibs ist  
wieder schwarz. Die Männchen sind bräunlich bis fuchsrot und haben eine auffällige, weisse Behaarung  
am Kopfschild. Zudem sind sie um einiges kleiner als die Weibchen.

Flugzeit
März bis Juni. Eine Generation pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Die Art ist nicht wählerisch bei der Blütenwahl und sammelt Pollen von verschiedenen Kräutern, Büschen 
und Bäumen. Sie fliegt Blüten von über 19 Pflanzenfamilien an, wobei sie Rosengewächse oft bevorzugt. Zu 
ihnen zählen auch die Blüten von Apfel, Kirsche, Aprikose und anderen wichtigen Kulturpflanzen. Weitere 
beliebte Pollenpflanzen sind Eichen, Ahorn, Hahnenfuss und Ackersenf.

Nistweise
Die Rostrote Mauerbiene verwendet Lehm als Baumaterial für die Zellzwischenwände und den 
Nestverschluss. Im Gegensatz zum Nestverschluss der Gehörnten Mauerbiene ist derjenige der Rostroten 
Mauerbiene weniger sorgfältig verarbeitet und krümelig statt glatt.

Bemerkungen
Die Rostrote Mauerbiene ist eine typische Kulturfolgerin. Während sie in der Natur selten ist, fühlt sie sich 
in Gärten des Siedlungsraums ausgesprochen wohl: Dort und an Nisthilfen ist sie sehr häufig anzutreffen. 
Sie ist früh im Jahr aktiv und kann schon im März beobachtet werden. Durch ihre Kälteresistenz und ihre 
Vorliebe für Rosengewächse ist sie, wie die Gehörnte Mauerbiene, eine sehr effiziente Bestäuberin von Obst 
und Beeren.

Rostrote Mauerbiene (Osmia bicornis)



Aussehen
Der Stahlblaue Grillenjäger ist eine Grabwespenart. Sie ist 15–20 mm gross und tiefschwarz mit einer 
starken Wespentaille und bläulich schimmernden Flügeln. Trotz ihrer eindrücklichen Grösse ist sie für den 
Menschen absolut harmlos.

Flugzeit
Juni bis September. Meist eine, manchmal aber auch zwei Generationen pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Erwachsene Tiere ernähren sich vorwiegend von Nektar. Als Vertreter der Wespen sind sie im Larvenstadium 
jedoch Fleischfresser und ernähren sich von gelähmten Heuschrecken. Die Weibchen jagen etwa kleine 
Heupferdchen, insbesondere die Gemeine Eichenschrecke, die sie mit ihrem Giftstachel lähmen und ins  
Nest schleppen.

Nistweise
Der Stahlblaue Grillenjäger bettet seine Brutzellen in ein Nest aus Strohhalmen, die oft noch zentimeterweit 
aus den Schilfröhrchen ragen. Auch die Zwischenwände der einzelnen Zellen bestehen aus kompakt 
zusammengedrücktem Stroh.

Bemerkungen
Diese Wespenart ist erst seit den 1960er-Jahren bei uns heimisch und wurde aus Amerika eingeschleppt. 
Mittlerweile ist sie weit verbreitet und kann an Nisthilfen immer häufiger beobachtet werden. Wenn man Glück 
und Geduld hat, kann man sie beim Sammeln von Strohhalmen in der Umgebung ihres Nestes beobachten.

Stahlblauer Grillenjäger (Isodontia mexicana)



Aussehen
Die Stahlblaue Mauerbiene ist 6–8 mm gross und hat einen blauschillernden Körper mit einer spärlichen, 
weissen Behaarung. Das Männchen ist stärker behaart und unterscheidet sich vom Weibchen insbesondere 
durch die eher kupfern bis metallisch grün schimmernde Färbung.

Flugzeit
April bis September. Zwei Generationen pro Jahr.

Nahrungsvorlieben
Die Stahlblaue Mauerbiene sammelt Pollen vor allem auf Schmetterlingsblütlern und Lippenblütler. Sie liebt 
Hornklee, Saat-Esparsette, Zieste und Echtes Herzgespann.

Nistweise
Die Stahlblaue Mauerbiene verwendet für Zellzwischenwände und den Nestverschluss zerkautes 
Blattmaterial. Den Nestverschluss tarnt sie teilweise mit anderen Materialien wie etwa Holzfasern.

Bemerkungen
Diese Wildbienenart ist häufig. Da sie zwei Generationen pro Jahr hat, ist sie eine der wenigen 
Wildbienenarten, die vom Frühjahr bis zum Herbst an Nisthilfen beobachtet werden kann.

Stahlblaue Mauerbiene (Osmia caerulescens)


