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Umweltingenieur Yannick
Schauwecker in seinem
Naturgarten in Z
 ürich

Wildbiene
im Anflug

Für den Umweltingenieur Yannick Schauwecker von Wildbiene + Partner beginnt
im März die schönste Zeit des Jahres: Jetzt fliegen die ersten Wildbienen aus.
Text: Silke Seichter

S

ie summen wieder durch
die frühlingslaue Luft,
von den leuchtend roten
Mohnblüten zu den
blauvioletten und weissen
Traubenhyazinthen und über
den Blaustein wieder zurück:
Die Mauerbiene ist ab Mitte
März in der Schweiz aktiv.
Das zaubert Yannick Schau

wecker, der von diesen Tieren
fasziniert ist, ein breites Lächeln
ins Gesicht. «Für mich ist es jedes
Jahr aufs Neue begeisternd, wenn
ich die ersten Wildbienenarten
fliegen sehe», kommentiert der
34-jährige Umweltingenieur.
Ein Vortrag über Wildbienen
hat bei ihm im Studium eine
grosse Faszination für diese

 iere ausgelöst, sodass er sich
T
mit den nützlichen Insekten
fortan intensiv beschäftigt hat.
Wildbienen sind vor allem
wegen ihrer Bestäubungsleistung
von grosser Bedeutung für
unsere Pflanzen auf Wiesen und
Feldern, in Gärten und Wäldern
oder auch in privaten Gärten –
und sie sind dabei äusserst spe

zialisiert. Jede Wildbienenart be
stäubt spezifische Pflanzenarten,
primär während deren Blütezeit
ist denn auch die jeweilige Wild
bienenart aktiv.
«Die meisten Wildbienen leben
solitär, ein paar der Einzelgänger
treffen sich aber zum Nisten»,
erläutert Yannick Schauwecker.
Eine solche ist die Mauerbiene.
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Saisonstart
im Garten

Ein Wildbienenhäuschen und mehrere Wildblumen-Pflanzenziegel machen
Nachhaltigkeit im Garten einfach.

«Die Nisthilfen sind
ein erster wichtiger Schritt
zum Arterhalt.»

Bilder: zVg

Yannick Schauwecker
Umweltingenieur, Wildbiene + Partner

Eine Startpopulation dieser fleissigen Art gehört zu jedem Wildbienenhäuschen von Wildbiene +
Partner. Der Flugradius von
Mauerbienen reicht rund 300
Meter weit. «Ideal ist es, wenn
man ihnen für die erste Energiezufuhr direkt auf dem Balkon
oder im Garten eine k
 leine Pollen- respektive Nektartankstelle
mit den von ihnen bevorzugten
Pflanzen anbietet – dank ihres
weiten Flugradius geht es aber
auch ohne», erläutert der vielseitige Naturbursche.
Schauwecker war der erste
Mitarbeiter von Wildbiene +
Partner. Das Unternehmen mit
Sitz in Zürich, das die Biologen
Claudio Sedivy und Tom Strobl
2013 gegründet haben, verkauft
Wildbienenhäuschen an Privat
personen, leistet Bestäubungsservice für Obstbauern und
führt Beratungen für die Ge
staltung und den Bau von wildbienenfreundlichen Gärten an.
Der ETH-Spin-off wurde bereits

mit mehreren Förder- und Nachhaltigkeitspreisen ausgezeichnet.
«Ich bin der Mann fürs Prak
tische», erzählt Schauwecker mit
einem Schmunzeln. «Die Vermehrung der Bienen sowie der
Bau und die Pflege von auf sie
abgestimmten Gärten gehören
zu meinen Hauptaufgaben.»

 nser Ökosystem leisten zu
u
können», erklärt der Umwelt
ingenieur weiter. Mittlerweile
steht dafür eine breite Auswahl
an Saatmischungen zur Ver
fügung. Dabei gilt es, darauf zu
achten, eine auf Wildbienen ausgerichtete zu wählen.

Heimische Pflanzen für Arterhalt

Wie sieht es nun aber mit einem
gemütlichen Essen auf dem Balkon aus, wenn direkt neben dem
Gartentisch ein Wildbienenhäuschen an der Wand hängt?
«Da besteht überhaupt kein
Anlass zur Sorge. Mauerbienen
sind sehr friedlich und nicht an
Esswaren interessiert. Zudem
haben alle Weibchen einen sehr
kleinen Stachel, mit dem sie
kaum zustechen können», weiss
der Wildbienenflüsterer. Wer
allerdings ein leuchtend farbiges
T-Shirt trägt, sollte sich nicht
wundern, wenn er als Ruheplatz
genutzt wird – Mauerbienen
mögen bunte Farben. MM

Wer einen weiteren Beitrag zum
Erhalt unseres Ökosystems
leisten will, sollte nämlich genau
bei der Auswahl der Pflanzen
für Balkon, Sitzplatz oder Garten
ansetzen. «Die Nisthilfen sind
ein erster wichtiger Schritt zum
Arterhalt und auch zur Sensibilisierung der Menschen. Damit
sind aber lediglich 20 der über
600 Wildbienenarten, die in der
Schweiz heimisch sind, abgedeckt», erläutert Schauwecker.
«Schliesslich benötigen all
diese Arten geeignete Nahrung,
um auch in Zukunft ihre wertvolle Bestäubungsarbeit für

Friedliche Mauerbienen

In den Fachmärten von Do it +
Garden Migros finden Vollzeit- und Teilzeit-Gärtnerinnen
und -Gärtner a lles, um es sich
draussen g emütlich grün zu
machen. Neben Wildbienenund Insektenhotels sowie
einem immer grösseren Anteil
an einheimischen Pflanzen
gehören Saatmischungen
für Blumen- und Naturrasen
ebenso zum Sortiment wie
Bio-Erden und Dünger. Da
neben findet sich eine breite
Auswahl an Pflanzen für den
vom sonnigen Süden inspi
rierten Garten sowie konven
tionelle Produkte. Und für
Ruhepausen bieten die Filialen ab sofort eine vielfältige
Auswahl an Gartenmöbeln an.
Experten sind vor Ort
Sofern es die Pandemie-Regeln erlauben, stehen von Mitte
April bis Anfang Juni Experten
zum Thema Biodiversität in
den Filialen von Do it + Garden
für Fragen und inspirierende
Gespräche zur Verfügung.
Daten, Themen sowie eine
Vielzahl an hilfreichen
Informationen zum Thema
finden Interessierte online
auf migros-ostschweiz.ch/
biodivers. Inspirieren lassen
kann man sich auch von der
Biodiversitätsbroschüre, die
ab sofort in den Filialen von
Do it + Garden aufliegt.

Experten beraten: Welche Pflan
zen stärken die Biodiversität?

