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muss das Mischungsverhältnis von Sand 
und Lehm passen. Bei zu viel Sand halten 
die Gänge nicht, bei zu viel Lehm wird der 
Boden so hart, dass die Wildbienen nicht 
mehr graben können.» 

Um herauszufinden, ob das Material 
funktioniert, empfiehlt sich der Förmchen
test: Dazu füllt man den feuchten Sand in 
einen Joghurtbecher und lässt ihn trock
nen. Hält die Form im trockenen Zustand 
gut zusammen, passt die Struktur. Mit dem 
Fingernagel sollte sich der trockene Sand 
aber noch bearbeiten lassen. 

Während des Einbringens wird das Ma
terial Schicht für Schicht komprimiert, in
dem man den leicht feuchten Sand ein
stampft – denn je dichter, desto stabiler 
werden die Röhren der Wildbienen. Um 
Verunreinigungen durch Katzen zu ver
meiden, kommen abschliessend ein paar 
dornige Zweige darüber, beispielsweise 
von Rosen oder Brombeeren. 

Wichtig ist die 
Umgebungsgestaltung
Umweltnaturwissenschaftler Landolt 
warnt: «In der Umgebung der Nisthilfe 
muss ein grosses und vielfältiges Nahrungs
angebot vorhanden sein. Ist das nicht der 
Fall, werden sich kaum Wildbienen ansie
deln.» Daher sei ein breites Angebot ein
heimischer Blumen aus unterschiedlichen 
Pflanzenfamilien zentral. Zudem sollte 
vom März bis in den Oktober im Garten 
immer etwas blühen. 

Zur Unterstützung darf die Sandlinse 
etwas bepflanzt werden. «Damit die Sand
nisthilfe aber nicht beschattet wird, sollten 
das unbedingt kleinwüchsige Pflanzen 
sein, die gut an Trockenheit angepasst sind, 
beispielsweise Thymian oder Gamander. 
Einige Arten graben ihre Nistgänge gerne 
im Wurzelwerk.» 

Ausserdem lässt sich die Sandnisthilfe 
mit einzelnen Steinen und teilweise ein
gegrabenem Totholz bestücken. «Gewisse 
Arten graben ihre Gänge unter solche 
Strukturen». Idealerweise wird die Sand
linse mit weiteren Nistmöglichkeiten kom
biniert. «Stehendes Totholz mit Bohr
löchern von 2 bis 9 mm kommen dafür in
frage, aber auch Markstängel und Hohl
räume zum Beispiel in Trockenmauern», 
sagt Jonas Landolt. Unterm Strich gelte 
aber: «Je vielfältiger und strukturreicher 
der Garten, desto mehr Lebensraum fin
den die Wildbienen.»

Eine Heimat für 
Wildbienen
Garten Ein Grossteil der heimischen Wildbienen 
braucht andere Nistmöglichkeiten als ein Wildbienen
hotel, um Nachwuchs zu erzeugen. Das Stichwort 
lautet «Sandlinse». 

Landauf, landab finden sich im Baumarkt 
oder im Gartencenter käufliche Wildbie
nenhäuschen. Auch das Internet ist voller 
Anleitungen zum Eigenbau solcher Nist
hilfen. Das ist gut und schön und fördert 
einige eher häufige Wildbienen. «Aber was 
nur wenige wissen», sagt der Umweltna
turwissenschaftler Jonas Landolt vom Ver
ein Natur im Siedlungsraum: «Von den 
über 600 Schweizer Wildbienen arten le
gen rund die Hälfte ihre Nester im Boden 
an. Zählt man die Kuckucksbienen – das 
sind Brutparasiten, die ihre Eier in die 
Brutzellen anderer Bienenarten schmug
geln – hinzu, sind es sogar 70 Prozent.» 
Von Wildbienenhotels profitieren diese 
Tiere nicht. 

Natürliche Nistplätze sind rar

Typische erdnistende Gattungen sind 
Sandbienen, Langhornbienen, Seidenbie
nen, Furchenbienen und Schmalbienen. 
In der Natur entstehen ihre NistOrte durch 
Hangabrisse, Wildwechsel, Erdrutsche, 
Erosion, Waldbrände oder Sandansamm
lungen nach Überflutungen. Zwischen 
städtischen Überbauungen und in stark 
genutzten Landwirtschaftsflächen sind 
diese Plätze rar. Je nach WildbienenArt 
sind die Gänge, welche die Weibchen in 
den Boden graben, wenige Zentimeter bis 
hin zu einem Meter tief. Am Ende des Gan
ges legt das Weibchen mehrere Brutzellen 
an. Damit weder Feuchtigkeit noch Bak
terien der Brut schaden, glättet das Weib
chen die Zellwände mit Drüsensekreten. 
Für den Nachwuchs sammelt es Pollen 
und Nektar und trägt diesen Larvenpro
viant in die Brutzellen ein. Knapp ein Jahr 
nach der Eiablage schlüpft die neue Wild
bienenGeneration.

Erforderliche Mindestgrösse für  
eine Sandlinse
Es braucht nicht viel, um bodennistenden 
Wildbienen im Garten eine Heimat zu bie
ten. Essenziell ist ein möglichst sonniger, 
nach Osten oder Süden ausgerichteter Platz. 
Lückige oder gar nicht bewachsene, ma
gere Gartenböden sind eine gute Basis, 
ideal ist eine Wandkiesfläche. Ist der Bo
den sehr lehmig, ist er ungeeignet, denn 
bei Staunässe sterben die Wildbienen
larven und puppen ab. «Um möglichst 
vielen Arten eine Nistmöglichkeit zu bie
ten, sollte die Sandnisthilfe eine Mindest
tiefe bzw. höhe von 50 cm aufweisen», 
sagt Fachmann Landolt. «Auch die Fläche 
des Nistplatzes sollte eher grosszügig be
messen sein, was potenziell mehr Wild
bienen fördert und verhindert, dass die 
Sandfläche allzu schnell von Pflanzen über
wuchert wird.» 

Sand ist nicht gleich Sand

Nach dem Ausheben der Grube wird der 
Wildbienensand eingefüllt, und zwar mit 
leichtem Gefälle, so dass Regenwasser ab
fliessen kann. Als Einfüllmaterial wird im
mer wieder Spielplatzsand empfohlen – ob
wohl der denkbar ungeeignet ist. «Darin 
gegrabene Röhren stürzen im Nu ein», sagt 
Landolt. «Für einen guten Wildbienensand 
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«Je vielfältiger 
und struktur
reicher der 
Garten, desto 
mehr Lebens
raum finden die 
Wildbienen.»

Links: Sandlinsen sollten mit 
leichtem Gefälle gebaut 
werden, so dass Regenwasser 
abfliessen kann. BILD JUDITH SUPPER

Weitere Infos
Infos zum Thema finden  
Sie auch unter: nimszh.ch/
wildbienenfoerderung

Oben: Die Frühlings-Seiden -
bienen verlassen pünktlich zur 
Weidenblüte ihre Nester im 
sandigen Boden. BILD JONAS LANDOLT

Bezug von Wildbienensand

Einige Kieswerke in der Schweiz haben 
speziellen Wildbienensand im Angebot. 
Der Verein Natur im Siedlungsraum bietet 
Wildbienensand abgepackt zum Selbst-
kostenpreis an. 

Für eine ökologisch sinnvolle Sandnisthilfe 
sollte man von einem Volumen ab 50 x 50 x 
50 cm ausgehen, was acht Säcken bezie-
hungsweise ca. 150 kg Sand entspricht. 

Mögliche Bezugsquellen: 
●  Handmacherei der EPI Stiftung, Bleuler-

strasse 60, 8008 Zürich
●  meh als gmües, Reckenholzstrasse 150, 

8046 Zürich

Essenzielle Nektarpflanzen
Das sind gute Nahrungsquellen für Wildbienen:

●  Esparsette, Hornklee, Luzerne.
●  Glockenblumen, Natternkopf, Reseden. 
●  Flockenblumen, Rainfarn und 
  Färber kamille.

●  Wiesenschaumkraut und SenfArten.
●  Vertreter der Gattung Salbei, Ziest.
●  Wilde Möhre, Skabiose, Karde. 
●  Sträucher wie Schwarz und Weiss dorn. 

Was die Pflege eines 
Sandnistplatzes anbelangt: 
In der Regel genügt es, 
einmal im Jahr vorsichtig von 
Hand zu jäten (nicht hacken), 
damit stets genügend 
Sandfläche offen und 
besonnt bleibt. Einzelne 
kleinwüchsige Pflanzen 
können stehen gelassen 
werden. BILD JONAS LANDOLT

Unten links: Dornige Zweige 
und Äste halten unerwünschte 
Besucher fern.  
BILD CHRISTINE DOBLER GROSS VEREIN NIMS

Unten rechts: Ein Drittel der 
heimischen Wildbienenarten 
ist auf eine einzige Pflanzen-
familie spezialisiert. Ein 
grosses, viel fältiges Blütenan-
gebot rund um die Nisthilfe ist 
daher wichtig. BILD JUDITH SUPPER


