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Eine Gartenwollbiene im Anflug auf einen Wiesensalbei. Diese Wildbienenart mag 

insbesondere Lippenblütler. Foto: Jonas Landolt

Balkone sind beliebte Treffpunkte. Gerne trifft man sich darauf, 

um gemeinsam zu grillieren, für einen Brunch oder um einen 

gemütlichen Abend mit Freunden zu verbringen. Balkone sind 

aber nicht nur Treffpunkte für uns Menschen, sondern können 

auch für verschiedenste Insekten ein wertvoller Treffpunkt sein. 

«Gerne würde ich etwas für die Natur tun, aber leider habe ich 

keinen Garten, in dem ich das tun kann.» Solche Sätze hört man 

immer wieder. Selbstverständlich ist ein naturnah gestalteter 

Garten mit verschiedenen Kleinstrukturen und Pflanzen kaum 

zu überbieten. Aber auch auf einem Balkon kann man mehr für 

die Natur bewirken, als man gemeinhin annimmt. Viele denken 

jetzt vielleicht an die momentan äusserst beliebten Wildbienen-

häuschen. Deren Nutzen für die Wildbienen ist aber umstritten 

und wird tendenziell überschätzt. Es profitieren vor allem ein 

paar wenige, meist bereits häufige Wildbienenarten. Wichtig ist 

auf jeden Fall, dass die Nisthilfen richtig angelegt werden. Eine 

Anleitung dazu findet man zum Beispiel bei wildbee.ch. Auch 

wenn der Nutzen für die Wildbienen begrenzt ist, ermöglichen 

uns die Nisthilfen wunderbare Beobachtungsmöglichkeiten. 

Aber was bringt eine Nisthilfe, wenn die Wildbienen nirgends 

Nektar und Pollen finden, um die Nisthilfe für die Nachkom-

men zu füllen? Mit einer «Wildbienenweide» in den Balkon-

kistchen kann man etlichen Wildbienen helfen. Grundsätzlich 

gilt, je grösser und vielfältiger das Blütenangebot von einheimi-

schen Wildstauden, desto wertvoller ist es für die Wild bienen. 

Tre f fpunkte

Jede zusätzliche Blüte bringt einen Mehrwert für die Bienen. Pro 

Brutzelle und somit jedem Nachkommen brauchen sie je nach 

Art mehrere hundert Blüten, um genügend Nektar und Pollen 

sammeln zu können. Hinzu kommt, dass etliche Arten auf die 

Blüten gewisser Pflanzenfamilien oder Gattungen spezialisiert 

sind. Ohne Glockenblumen findet beispielsweise die Glocken-

blumen-Scherenbiene keine Nahrung für ihren Nachwuchs. 

Eine Bienenweide kann mit einer Saatmischung oder einzelnen 

Stauden angelegt werden. Für den Balkon eignen sich beispiels-

weise aus der Familie der Schmetterlingsblüten Hornklee, Huf-

eisenklee, Esparsette und Hauhechel. Schmetterlingsblüten 

sind allgemein eine bei Wildbienen beliebte Pflanzenfamilie. 

Aus der Familie der Lippenblütler sind der Wiesensalbei und 

der Aufrechte Ziest sehr beliebt. Insbesondere der Aufrechte 

Ziest lockt häufig die wunderschön gefärbten Wollbienen an. 

Weitere wertvolle Pflanzen sind alle einheimischen Glocken-

blumenarten, die Färberkamille und Flockenblumen. Die Liste 

könnte natürlich noch verlängert werden. Wenn die genannten 

Pflanzen blühen, geht es nicht lange, bis sich die ersten Wild-

bienen einfinden, und mit ihnen erfreuen sich weitere Insekten 

wie Schwebfliegen und Schmetterlinge an der Blütenpracht. 

Nicht zuletzt können auch wir Menschen uns an den unter-

schiedlichsten Farben und Formen der Blüten und ihrer Besu-

cher erfreuen. 

Treffpunkt Balkon – 
nicht nur für uns Menschen!

Eine Buntfarbige Blattschneiderbiene besucht die Blüten des Hornklees, einer sehr 

wertvollen Pflanze für verschiedene Wildbienenarten. Foto: Christine Dobler Gross
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