Publireportage

Innerhalb unseres LGU Umweltbildungsangebotes führen wir Exkursionen und Schulbesuche zum Thema Wildbienen durch.
Für naturnahe Gärten engagiert sich die LGU schon seit
Jahren und wir freuen uns, dass bereits viele Interessierte unsere Angebote wahrnehmen. Einheimische
Wildblumenarten können im Fachhandel als Zwiebeln,
Samen oder vorgezogene Stauden erworben werden,
sie dürfen keinesfalls in der Natur ausgegraben werden. Die LGU berät Interessierte bei der Planung eines
naturnahen Gartens. Auf unserer Homepage finden sie
weiterführende Informationen und Links.
Naturnahe Gärten können Lebensraum von über 100 Wildbienenarten sein.
© Hans-Georg Levin

Wildbiene
sucht
Wildblume
Bald beginnt der Frühling und die
Natur erwacht zu neuem Leben.
Die Zugvögel kehren langsam zurück,
die ersten Frühjahrsblüher treiben aus
und unter der Erde, in morschem Holz
und hohlen Stängeln, beginnt es zu
rumoren. Zahlreiche Insekten haben
in verschiedenen Ruhestadien den
Winter verbracht. Zu ihnen gehören
auch die mehr als 200 in Liechtenstein
heimischen Wildbienenarten.

Kein Obst ohne Bienen
Für die Versorgung jeder Brutkammer, also jedes Eis,
muss eine Biene Hunderte von Blüten anfliegen. Nur so
kann sie ihren Nachkommen ausreichend Nahrung hinterlassen, bis sich der Kreis im kommenden Frühjahr
schliesst und wieder eine neue Generation von Wildbienen durch Gärten und Natur summt. Wildbienen sind hervorragende Bestäuber für Wild- und Kulturpflanzen. Gemeinsam mit den Honigbienen und weiteren Insekten
leisten sie unersetzbare Dienste für unsere Ernährung,
Landwirtschaft und die natürliche Vielfalt, da etwa 80 %
unserer Blütenpflanzen durch Insekten bestäubt werden.
Honigbienen können die Arbeit der Wildbienen nicht ersetzen und umgekehrt, denn die verschiedenen Bestäubergruppen ergänzen sich in ihren Fähigkeiten und Leistungen.

Die kleinen Wilden erwachen
Im März schlüpfen die ersten, die sogenannten frühen
Wildbienen. Die Wärme der Sonnenstrahlen erreicht sie
in ihrem Nest und sie beginnen sich aus ihren Brutkammern nach draussen zu arbeiten. Das Leben einer Wildbiene ist kurz, es dauert nur wenige Wochen. Die kleinen
Insekten verlieren deshalb keine Zeit und beginnen
gleich mit der Paarung. Die männlichen Bienen, Drohnen
genannt, sterben kurz nach der Paarung, während die
Bienen mit dem Anlegen der Nester beginnen. Artspezifisch werden diese in den Boden, in hohle Pflanzenstängel, in morsches Holz oder in Ritzen und Löcher von Fels
oder Mauerwerk gebaut.

Wildbienen sind gefährdet
Leider wird seit längerer Zeit ein Rückgang der Artenvielfalt von Wildbienen beobachtet. In der Schweiz ist etwa
die Hälfte der rund 600 Wildbienenarten vom Aussterben
bedroht. Das Gleiche dürfte auf die circa 200 in Liechtenstein lebenden Arten zutreffen. Die mangelnde Blütenvielfalt in unserer Kulturlandschaft macht den Wildbienen das Überleben schwer. Sie finden nicht mehr genug Nahrung. Der Verlust an vielfältigen Lebensräumen
führt für die Wildbienen ausserdem zu einem stark geschmälerten Angebot an Nistmöglichkeiten. Dazu
kommt, dass Nistmöglichkeiten und Futterpflanzen für
Wildbienen nicht zu weit auseinander liegen dürfen, da
sie keine weiten Strecken zurücklegen können. Pestizidgebrauch und Überdüngung tragen ebenfalls zum Rückgang der Wildbienen bei. Um die Vielfalt von Bienen und
anderen bestäubenden Insekten zu erhalten und zu fördern, sind also dringend Massnahmen notwendig.

Friedliche Einzelgänger
Die meisten unserer einheimischen Wildbienenarten bilden keine Staaten, wie wir es von den Honigbienen kennen. Sie leben solitär und sind ausgesprochen friedfertig.
Ihre Nester unterteilen sie in einzelne Brutkammern. Die
Biene füllt jede Kammer mit ausreichend Pollen und bestückt sie mit je einem Ei. Nachdem sie diese verschlossen hat, beginnt sie mit der Ausstattung der nächsten
Brutkammer. Auf diese Weise werden bis zu 10 Kammern
nacheinander eingerichtet. Hummeln, die auch zu den
Wildbienen gezählt werden, bilden kurzlebige, zumeist
einjährige Staaten.

Naturnahe Gärten helfen Wildbienen
Indem wir mehr Natur in unsere Gärten, auf unsere Terrassen und Balkone holen, leisten wir einen wichtigen
Beitrag zum Erhalt der Wildbienen. Eine Vielzahl von
Wildblumen, Sträuchern und Bäumen kann in Gärten
kultiviert werden und Wildbienen Nahrung bieten. Was
ihre Schönheit betrifft, so brauchen sich die einheimischen Pflanzen vor Exoten und Hybriden nicht zu verstecken. Dazu sind sie pflegeleicht, das heisst, sie brauchen
nicht gedüngt und kaum gegossen zu werden, da sie an
die hiesigen Bodenverhältnisse und klimatischen Bedin(mg)
gungen bestens angepasst sind.

Die Sandbienenart Andrena hattorfiana ist auf
Kardengewächse spezialisiert © Albert Krebs

VERANSTALTUNGEN
Kurs «Mein Naturgarten», eine gemeinsame
Veranstaltung der Erwachsenenbildung Stein Egerta
und der LGU.
Drei Samstage zwischen 25. April und 9. Mai.
Seminarzentrum Stein Egerta / LGU
http://lgu.li/termine/lgu-kurs-mein-naturgarten
Kurs «Naturnah gärtnern auf Balkon und
Terrasse», eine gemeinsame Veranstaltung der
Erwachsenenbildung Stein Egerta und der LGU
Zwei Kurseinheiten zwischen 29. April und 9. Mai.
Seminarzentrum Stein Egerta
http://lgu.li/termine/kurs-gaertnern-auf-balkon-undterrasse
Korridore für Wildtiere, eine gemeinsame Veranstaltung von LGU und BZG, 8. Mai 2015, 19 Uhr,
der Ort wird noch bekannt gegeben.
Referent: Thomas Gremminger, Leiter Fachbereich
Landschaft und Vernetzung des Departements Bau,
Verkehr und Umwelt im Kanton Aargau
Gartenschau Gutenberg
auf der Burg und dem Areal des Bildungshauses,
13.6.2015, 10 –18 Uhr
http://www.haus-gutenberg.li/UnsereSeminareKurse/
UnsereSeminareKurse.aspx

WETTBEWERBSFRAGE
Wie viele Wildbienenarten kommen in etwa
in Liechtenstein vor?
Unter denen, die unsere Wettbewerbsfrage auf
www.lgu.li richtig beantworten, wird eine LGU-Tasse,
ein Buch und ein LGU-Taschenmesser verlost.
Teilnahmeschluss ist der 31. März 2015.

Weitere Informationen
Liechtensteinische Gesellschaft für
Umweltschutz LGU
Dorfstrasse 46, 9491 Ruggell
Telefon +423 232 52 62
www.lgu.li

