
 

Übersicht: Nistplätze Wildbienen 
 

 

Art  Beschreibung  Häufigkeit/ 
Vorkommen 

Beispiel 

Erdboden  Häufig lockerer und krümeliger Boden bestehend aus Sand 
oder sandigem Lehm. Teilweise auch fester, toniger und 
sogar humoser Boden. Die Nistgänge können in 
vorhandenen Erdspalten entstehen, meist aber graben die 
Bienen sie selbst. Dabei werden ebene Flächen, aber auch 
Hänge bis hin zu Steilwänden genutzt. 

Sehr häufiges 
Vorkommen, circa 73 
% der 
Wildbienenarten 
nisten im Boden. 

Ein Beispiel für im Boden nistende 
Solitärbienen ist die Sandbiene 
„Andrena nitida“, die ein weites 
Nestschema hat, sich also nicht auf 
bestimmte Bodentypen beschränkt und 
dadurch eine höhere Verbreitung der Art 
garantiert. 

Gestein: 
Oberfläche 

oder 
Vertiefungen 

Einige wenige Bienen verlassen sich nicht auf vorhandene 
Nistgänge oder weiches Material, in denen sie ihre eigenen 
Nistgänge nagen oder graben können, sondern mörteln mit 
Harz oder mineralischem oder pflanzlichem Mörtel 
oberirdische Freinester an der rauen Oberfläche von Felsen, 
Findlingen oder Mauern. 

Eher seltenes 
Vorkommen, da sich 
nur einige seltene 
Arten auf diese 
Nistmöglichkeit 
spezialisiert haben. 

Ein Beispiel hierfür ist die glänzende 
Natterkopf-Mauerbiene („Osmia 
adunca“) die überwiegend in 
Felswänden und Steinmauern nistet. 

Totholz  Viele Bienenarten nutzen altes, abgestorbenes Holz, wie 
z.B. tote Bäume, abgefallene Äste oder Baumstümpfe in 
der Natur oder auch morsches Gebälk, um ihre Eiablage in 
schon vorhandene Fraßgänge von Larven und anderen 
Tierchen zu platzieren. Weitere Bienenarten nagen ihre 
Nistgänge selbst in tote Holzstrukturen. 

Viele verschiedene 
Bienenarten nutzen 
diese Art zu nisten, 
dementsprechend 
mittleres bis häufiges 
Vorkommen. 

Eine Gattung, die ihre Vorliebe im 
deutschen und lateinischen Namen 
trägt, ist die der Holzbienen 
(„Xylocopa“), die in mürbem Altholz ihre 
Nistgänge selbst nagen. 

Hohle und 
markhaltige 

Stengel 

Pflanzenstengel, deren Mark schrumpft oder relativ leicht 
entfernt werden kann bieten Hohlräume und somit gute 
Nistmöglichkeiten für etliche Wildbienenarten. Allzu häufig 
werden diese leider von Menschen aufgrund von „Ordnung 
im Garten“ entfernt inklusive der sich darin befindenden 
Bienenlarven. 

Viele verschiedene 
Bienenarten nutzen 
diese Art zu nisten, 
dementsprechend 
mittleres bis häufiges 
Vorkommen. 

Die recht kleine, unscheinbare 
Maskenbiene („Hylaeus brevicornis“) ist 
von Anfang Juni bis Anfang September 
auch in naturnahen Gärten und Parks zu 
finden ist. Sie legt in dürren Zweigen von 
Brombeeren und Himbeeren 2–7 
Brutzellen an. 


