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Um Wildbienen das Ansiedeln im Garten zu ermögli-
chen, braucht es nicht viel. Wichtig sind eine vielseitige 
Blumenwiese und ein richtig gebautes Bienenhotel.

Damit die 
Bienen wieder 
summen  

hen, dass es auch ganz liebe «Viechli» gibt, 
und das ist Gold wert.»

Wichtiges beim Fördern
Wildbienen brauchen, zusätzlich zu einer 
Behausungsmöglichkeit, auch einen Le-
bensraum, aus dem sie Pollen, Nektar und 
Baumaterialien gewinnen können. Das 
Stichwort ist hier: eine bunte Magerwiese 
mit einer möglichst grossen Pflanzen- und 
Blütenvielfalt. Werden solche Bedingungen 
geschaffen, könne es sehr schnell zu einer 
Ansiedlung von Wildbienen kommen, er-
klärt Bernhard Egli. «Das Wichtigste bei 
der Wildbienen-Förderung jedoch ist, die 
einzelnen Tiere zu kartieren, denn wenn 
man nicht genau hinschaut, sieht man gar 
nicht, dass sie da sind. So können sie dann 
gezielt unterstützt werden», sagt der Bie-
nenexperte. «Generell ist es also eher ein-
fach, Wildbienen zu fördern, denn es geht 
sehr einfach und es ist fast überall möglich 
– sogar mitten in der Stadt Zürich.» 
2017 starteten Bernhard Egli und der Re-
gionale Naturpark Schaffhausen einen 
Aktionsplan, um den Wildbienen in der 
Region Klettgau Unterstützung und Aus-
breitungsmöglichkeiten zu bieten. Auch 

In Mitteleuropa gibt es etwa 600 Bienenar-
ten. Die populäre Honigbiene ist nur eine 
davon und ist eine der wenigen Arten, die 
Kolonien bilden. Die Mehrheit der Bienen 
lebt jedoch solitär, wie zum Beispiel die 
Wildbienenarten. Leider gelten viele dieser 
Arten als sehr gefährdet. 
Die Wildbienen sind vom Aussterben be-
droht, aber aus anderen Gründen als man 
vielleicht denken würde. Bernhard Egli, 
Projektleiter im Regionalen Naturpark 
Schaffhausen, erklärt im Gespräch mit 
dem «Bock», dass einzelne Bienenarten 
zwar gefährdet seien, aber diese mit relativ 
einfachen Mitteln geschützt und gefördert 
werden könnten. Ein Problem sei, dass sich 
viele Bienenarten spezialisiert hätten. Das 

heisst, dass sie nur von einer Pflanze oder 
Pflanzengruppe leben. Ein Beispiel wäre 
die sogenannte Zaunrüben-Sandbiene. Sie 
sammelt ihre Nahrung nur von den Zaun-
rübenblüten. Eine Pflanze, die sehr einge-
schränkt in der Natur vorkommt, weshalb 
sich auch nur sehr wenige Bienen von ihr 
ernähren können. Da seien die Bienen aber 
auch ein bisschen selbst schuld, scherzt der 
Experte. Ein weiteres Problem ist, dass sehr 
viele Arten noch gar nicht wirklich ent-
deckt worden sind und sie deshalb einfach 
als sehr selten eingestuft werden. 

Wildbienenhotel: ja oder nein?
450 der Bienenarten sammeln Blüten- und 
Pflanzenprodukte für ihre Larven wie bei-
spielsweise Pollen – den leckeren Nektar 
hingegen geniessen sie selbst. Blattstücke 
und Tannennadeln sammeln sie für den 
Bau ihres Nests, wo anschliessend die Brut-

zellen und das Pollendepot untergebracht 
werden. Nur 20 Prozent aller Wildbienen-
arten legen Nester in künstlichen Nisthil-
fen an. Die restlichen 80 Prozent bewohnen 
eigenständig gegrabene Gänge im Erdreich. 
Aus diesem Grund ist es für Personen, die 
einen Garten haben und das Vorkommen 
der Wildbienen fördern wollen, sehr wich-
tig, nicht nur ein Wildbienenhotel, sondern 
auch genügend offene Bodenfläche und 
klebrigen Sand in die Gartengestaltung zu 
integrieren.
Das Wildbienenhotel ist bei vielen Exper-
ten eine umstrittene Sache. Beim Bau von 
solch einer Bienen-Behausung könne sehr 
viel falsch gemacht werden, erklärt der Bie-
nenexperte. Die Löcher im Holz müssen 
gegen die Richtung der Gewebsbahnen 
gebohrt werden, um jeglichen Splittern 
vorzubeugen. Ausserdem ist das Holz der 
Fichte und Föhre zu meiden, denn die Ge-
fahr besteht, dass die Bienenflügel mit dem 
Harz verklebt werden. Doch Bernhard Egli 
ist der Meinung, dass der Bau eines Wild-
bienenhotels eine geschickte und didak-
tische Sache sei, vor allem für Kinder und 
Schulklassen. «So lernen sie ihre Angst vor 
Bienen und Wespen abzubauen, weil sie se-

Schulklassen und Bäuerinnen und Bauern 
nehmen begeistert am Projekt teil. Bisher 
wurden Hecken gepflanzt und an Sponso-
renläufen teilgenommen. Das Projekt zeigt 
bereits einige Erfolge in der Natur. In den 
Reben von Hallau wurden 92 Bienenarten 
kartiert, 10 davon galten aus ausgestorben 
oder kamen überhaupt noch nie vor. Aber 
auch online trägt das Projekt Früchte: Auf 
der Webseite futureplanter.ch integrierte 
André Rey, der Wildbienen-Spezialist des 
Naturparks, seine gesammelten Daten über 
Wildbienen. Diese Webseite zeigt, welche 
Bienenarten in der Nähe vorkommen, und 
informiert über die Pflanzenarten, die zu-
sätzlich zu einer Nistgelegenheit für einen 
optimalen Lebensraum angepflanzt wer-
den können. «Trotz allem kommt es auch 
vor, dass sich Wildbienen ansiedeln, ohne 
dass aktiv etwas unternommen wurde», 
sagt Bernhard Egli. Also, gehen Sie einmal 
mit geschärften Sinnen auf eine kleine Wan-
derung durch ihren Garten und vielleicht 
entdecken Sie plötzlich ein Wildbienennest 
– oder einen Ort für ein Wildbienenhotel.

* Die Schülerin Melina Gasser absolvierte beim «Bock» 

ein einwöchiges Schnupperpraktikum.

In Zusammenarbeit mit WWF, Pro 
Natura, turdus und weiteren Natur-
schutzorganisationen in Schaffhausen 
publiziert der «Bock» eine monatlich 
wiederkehrende Serie zum Thema 
«Natur vor der Haustüre». Diese soll 
das verantwortungsbewusste Verhalten 
gegenüber der Natur und den Lebewe-
sen im Siedlungsraum thematisieren. 
Mit Praxisbeispielen wird gezeigt, wie 
naturnahe Gartengestaltung die Biodi-
versität (Artenvielfalt) fördert.  (nh.)

Monatliche Serie

Die renommierte Patentanwalts-
kanzlei Gernet Althaus IP AG in Neu-
hausen am Rheinfall war, ein Jahr 
nach der rechtlichen Verselbstän-
digung, mit umfassenden Heraus-
forderungen konfrontiert, die eine 
nachhaltige Lösung verlangten. Neu 
ist das Unternehmen Teil der IPS  
Irsch AG, der zweitgrössten Kanzlei  
in der Ostschweiz und profitiert damit  
vom Rückhalt eines starken Teams,  
dem Know-how sowie der Leistungs- 

fähigkeit der neuen Träger. Beide  
Kanzleien können den Fächer ihrer  
Kompetenzen erweitern und Sicher- 
heit sowie Flexibilität in der Leistungs- 
erbringung erhöhen. Das Unterneh- 
men bleibt unter dem angestammten  
Namen Gernet Althaus IP AG eigen-
ständig tätig.

Nach der rechtlichen Verselbständi-
gung vor gut einem Jahr haben sich 
die Verantwortlichen der Gernet Alt-

haus IP AG auf die Stärken der Kanz-
lei besonnen und an den Schwächen 
gearbeitet. Dabei hat sich gezeigt, 
dass der Zusammenschluss mit 
einem renommierten und gut ver-
ankerten Partner eine zukunftsorien-
tierte Option sein kann. Dass es dafür 
den richtigen Partner braucht, ist na-
türlich die grosse Herausforderung. 
Mit der IPS Irsch AG hat sich dieser 
starke Partner gefunden. Das Unter-
nehmen hat sich in den vergangenen 

16 Jahren von einer Einzelfirma zur 
grössten Patentanwaltskanzlei im 
Thurgau und der zweitgrössten in 
der Ostschweiz entwickelt. Dahinter 
stecken Menschen mit ausgewiese-
ner Kompetenz, viel Erfahrung und 
hohen Ansprüchen an sich und ihre 
Arbeit. Dass Manfred und Magdale-
na Irsch als Eigentümer der IPS Irsch 
AG auch über das unverzichtbare  
Unternehmer-Gen verfügen, lässt  
sich aus der Historie ihrer Firma  

unschwer ablesen. Sie sind überaus 
erfolgreich unterwegs und pflegen 
anspruchsvolle und langjährige inter-
nationale Kundenbeziehungen.

Das Know-how und die fortschritt-
liche Infrastruktur der IPS Irsch AG 
werden die Gernet Althaus IP AG 
im Bereich Administration und Digi- 
talisierung deutlich voranbringen und  
interessante Synergiepotenziale er-
schliessen. Die IPS Irsch AG, mit 
Sitz in Frauenfeld, Kanton Thurgau, 
pflegt ein ausgeprägtes Qualitäts-
verständnis und investiert seit vielen 
Jahren umfassend in eine zeitgemäs-
se, effiziente und sichere Infrastruk-
tur. Damit hat das Unternehmen in 

der Branche auch international ein 
Zeichen gesetzt. Als Partner dieser 
renommierten Kanzlei wird die Ger-
net Althaus IP AG auch in Zukunft 
eigenständig und unter dem ange-
stammten Namen im Markt tätig 
sein. Damit haben die Verantwort-
lichen den Grundstein gelegt, um 
die Marktpräsenz zu stärken und 
das Unternehmen in allen Belangen  
auf eine erfolgreiche Zukunft aus- 
zurichten. 

«Wir freuen uns, eine renommier-
te Kanzlei in die IPS Irsch AG auf-
nehmen zu können und mit den 
erfahrenen Patentanwälten und 
ihrem Team die Kräfte zum Nut-
zen aller Mandanten zu bündeln 
und interessante Synergiepoten-
ziale zu erschliessen. Darüber 
hinaus erweitern wir das gemein-
same Kompetenzspektrum, das 
nun die Bereiche Physik, Maschi-
nenbau, Chemie, Biologie und  
Toxikologie umfasst.»
Dr. Manfred Irsch und  

Magdalena Irsch, Inhaber IPS Irsch 

www.ga-ip.ch
www.ips-irsch.ch

Gernet Althaus IP AG:  
Neue Stärke und viel Potenzial  
als Teil der IPS Irsch Gruppe
Mehr Sicherheit und Flexibilität unter dem Dach der zweitgrössten  
Patentanwaltskanzlei der Ostschweiz.

Dr. Roland Althaus, Geschäftsführer der Gernet Althaus IP AG

Einzelne Bienenarten sind gefährdet, können 
aber einfach geschützt und gefördert werden.
Bild: André Rey, Regionaler Naturpark SH

Im Bienenhotel von Bernhard Egli haben sich 
Bienen angesiedelt.  Bild: Melina Gasser


