
Sandgrube Biel

Sie stehen hier vor dem zweiten geologischen Denkmal der Ge-
meinde Biel-Benken – der Sandgrube Oberer Acker. Diese ist be-
kannter als ihre Schwester, wenige hundert Meter westlich auf der 
Benkemer Dorfseite. Auch hier wurde in einer der letzten Eiszeiten 
von einem Fluss oder Gletscher eine grosse Menge Sand abge-
lagert. Man findet im ganzen Kantonsgebiet keine solch grossen 
Sandgruben und besonders im Leimental stellen sie eine Beson-
derheit dar. 
Die Sandgrube Oberer Acker wurde 2015 von Fachleuten umfang-
reich gepflegt. Es wurden sowohl Bäume entfernt, wie auch neue 
gepflanzt. Ein Teil des angehäuften Sandes wurde abgetragen und 
als Terrassenuntergrund verwendet. Dadurch wurde die Wandflä-
che vergrössert und bietet jetzt mehr Tieren ein Zuhause. Zudem 
wurden Steinhaufen angelegt, um weiteren Tierarten Unterschlupf 
zu bieten. Viele schützenswerte Tiere und Pflanzen leben an die-
sem seltenen, schönen Ort. Einige wollen wir Ihnen hier vorstellen.

Wildbienen
In der Schweiz gibt es über 600 Bienenarten, die keinen Honig produzieren. Trotzdem sind diese Bienenarten 
wichtig und nützlich, da sie einen Grossteil der Bestäubung der Kultur- und Wildpflanzen übernehmen. Die 
verschiedenen Wildbienenarten haben unterschiedliche soziale Formen des Zusammenlebens und weisen 
unterschiedliche Körpergrössen auf. Die kleinste Biene in der Schweiz, die Steppenbiene, misst nur ca. 3 
Millimeter, die grösste hingegen, die Königin der Erdhummeln, misst fast 3,5 cm. Zoologisch gehören die 
Wildbienen, die Honigbiene und die Wespen zur Insektenart der Hautflügler (Hyneboptera). Einige Wild-
bienen, die Honigbienen und die Hummeln bilden komplexe Staaten. Die meisten Wildbienen leben jedoch 
als Solitärbienen. Dies bedeutet, dass das Bienenweibchen sein eigenes Nest baut und die Eier danach sich 
selbst überlässt. Je nach Art nisten die Wildbienen im Boden, in Sandgruben oder an Felsen, in markhaltigen 
dürren Pflanzenstängeln, in morschem Holz oder auch in leeren Schneckenhäusern. Die Weibchen bauen 
eine Brutzelle in einen Hohlraum, füllen diese mit einem Gemisch aus Pollen und Nektar, legen dann ein Ei 
hinein und schliessen die Zelle mit einer Wand. Es benötigt ungefähr einen Tag, um eine Brutzelle herzustel-
len. Pro Nest werden bis zu 12 Brutzellen angelegt. Im kommenden Frühjahr schlüpfen aus den Brutzellen 
erwachsene Wildbienen. Die Flugzeit der Wildbienen dauert von März bis September, wobei die Flugzeit 
der einzelnen Arten nur ca. einen Monat dauert. Viele Wildbienen besitzen einen Giftstachel, setzen diesen 
aber nur selten zur Selbstverteidigung ein. Das bedeutet, dass Solitärbienen niemals von sich aus angreifen.

Mauerfuchs  Lasiommata megera
Der Mauerfuchs gehört zur Familie der Augenfalter und hat eine Flügelspannweite von 40 bis 55 Millimeter. 
Seine Grundfarbe ist auf der Flügeloberseite orange-bräunlich mit einem ausgeprägten Linienmuster. Auf 
der Spitze der Vorderflügel befindet sich ein weissgeränderter schwarzer Augenfleck und an den braunen 
Hinterflügeln befinden sich drei bis fünf Augenzeichnungen verschiedener Grössen. Die etwas kleineren 
Männchen unterscheiden sich vom Weibchen durch schräge braune Binden über der Mitte des hintern Teils 
des Vorderflügels. Der Lebensraum des Mauerfuchses sind trockene, warme Standorte wie sonnige Hänge, 
Felsen oder Sandgruben. Sie ernähren sich vom Nektar verschiedener Blumen. Pro Jahr entwickeln sich 
zwei, in seltenen Fällen drei Generationen. Die Eiablage der ersten Generation erfolgt ab Mitte Mai, die der 
zweiten im August. Die grünlichen Eier werden einzeln oder in Gruppen an Grashalmen oder Brombeeren 
meist unterhalb sonnenausgerichteter Felsen, Mauern oder Baumstämmen angebracht. Etwa 10 Tage nach 
der Eiablage schlüpfen die bläulich grünen Raupen, die weisse Längslinien haben. Die Raupen ernähren sich 
meist nachts von Gräsern. Die Raupen der ersten Generation sind nach etwa einem Monat ausgewachsen 
und erleben die Metamorphose zum Falter, die der zweiten und dritten Generation überwintern als Raupen 
und entwickeln sich erst im kommenden Frühjahr zu Faltern.

Gelbes Ochsenauge  Pyronia tithonus
In der Familie der Ochsenaugen-Falter gibt es verschiedene Arten. Beim Gelben Ochsenauge handelt es 
sich um eine grosse Rarität, welche in Europa und weiten Teilen der Schweiz ausgestorben ist. Es gibt ein-
zelne Populationen im Waadtland, bei Genf, im Tessin, im nördlichen Jura sowie im Leimental. Besonders 
in Biel-Benken bei der Sandgrube Oberer Acker findet man eine beachtliche Anzahl dieses seltenen Fal-
ters. Das Gelbe Ochsenauge hat eine orangebraune Grundfarbe. Die Flügel sind beigebraun umrandet. An 
den beiden Vorderflügeln hat es je ein dunkles Auge mit zwei weissen Punkten in der Mitte. Diese beiden 
weissen Punkte unterscheiden das Gelbe Ochsenauge von vielen Ochsenaugenarten, die nur einen Punkt 
in der Augenmitte aufweisen. Die Männchen haben einen schräg verlaufenden Duftschuppenfleck auf den 
Vorderflügeln. Die Flügelspannweite umfasst 30 bis 38 Millimeter. Die Raupe ernährt sich hauptsächlich von 
Gräsern. Das Ochsenauge liebt trockene, lockere Wälder und Waldränder.

Littering durch Zigaretten
Überall liegen sie, die achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel. Dieses Verhalten hat nega-
tive Auswirkungen auf unsere Umwelt. Durch ihre chemische Zusammensetzung verschmut-
zen die Zigarettenstummel die Gewässer und Böden und damit die darauf wachsenden Pflan-
zen. Ein Zigarettenstummel verseucht durch seine giftigen Inhaltstoffe einen Kubikmeter Erde. 
Die Stummel sind zudem eine ernst zu nehmende Gefahr für Kleinkinder, Wild- und Haustiere, 
wenn sie aus Versehen gegessen werden. Das Entfernen der Zigarettenstummel kostet in der 
Schweiz jährlich mehrere Millionen Franken. Zusätzliche Kosten entstehen für die Reinigung 
des Trinkwassers. Deshalb die Bitte an alle Raucher: Entsorgen Sie Ihren Zigarettenstummel in 
einem öffentlichen Aschenbecher oder tragen Sie einen Taschenaschenbecher oder eine klei-
ne Metallbox mit sich, in der Sie Ihre Zigarettenstummel umweltfreundlich entsorgen können.

Wimper-Perlgras  Melita ciliata
Die weissen, zierlichen, eleganten walzenförmigen Blütenrispen des Wimpern-Perlgrases wachsen aus dem 
grau-blau-grünen Grasschopf heraus. Es ist eine einheimische Staude, die auch in Ziergärten dekorative Ele-
mente bildet und zur Familie der Süssgräser gehört. Sein Name verdankt es den wimpernähnlichen Ausläu-
fern an den Ährchen der Deckspelzen. Das Perlgras blüht von Mai bis Juli und wird 50 bis 60 Zentimeter hoch. 
Auch die abgeblühten Rispen sind eine Zierde. Die Pflanze bevorzugt kalkhaltige, steinige, halbschattige bis 
sonnige Standorte, wo sie sich durch Samen verbreitet. Sie ist in Europa weit verbreitet, wobei sie in gewissen 
Gebieten nur noch in Gärten und nicht mehr in freier Natur vorkommt.

Purpurrote Taubnessel  Lamium purpureum 
Die schnellwüchsige Taubnessel mit ihren purpurfarbenen Blüten gehört zu den Lippenblütlern und ist eine 
Hummelweide, da sie viel Pollen bildet. Die einjährige, krautige Pflanze hat behaarte, violett-rote Blüten und 
blüht von April bis Oktober. Sie wird bis 45 Zentimeter hoch und riecht streng. Sie benötigt oft nur wenige 
Wochen von der Keimung bis zur Samenreife. Daher sind pro Jahr 3 bis 4 Generationen möglich. Je nach 
Witterung blühen einzelne Exemplare sogar im Winter. Ihre jungen Blätter haben einen purpurnen Schim-
mer und werden mit zunehmender Reife dunkelgrün. Die eiförmigen Blätter sind gekerbt. Die Purpurrote 
Taubnessel kommt oft in Gesellschaft mit schnellwüchsigen Unkräutern auf Äckern, Weinbergen und Wegen 
vor. Sie wächst meist auf nährstoffreichen, lockeren Böden. Als Heilmittel wird die Taubnessel z.B. als Tee bei 
Blasenleiden, Husten, Darmbeschwerden oder Hautproblemen eingesetzt.

Eine Besonderheit ihrer Früchte ist das Elaiosom

Als Elaiosom bezeichnet man das fettreiche Anhängsel von Samen bei Pflanzen. Es wird von Pflanzen aus-
gebildet, deren Samen entweder durch Vögel verbreitet werden oder durch Ameisen. In den Tropen ist das 
Elaiosom größer und lebhaft gefärbt und spricht vornehmlich Vögel an. In den gemäßigten Breiten sind die 
Elaiosomen kleiner und auf Ameisen zugeschnitten. Die Elaiosomen enthalten insbesondere Fette und Zucker 
sowie gelegentlich Vitamin B und C, Stärke und Eiweiß. Das Elaiosom ist allein für den Verzehr bestimmt. 
Ameisen verschleppen die Sporen aufgrund ihrer Elaiosom-Anhängsel in ihren Bau, trennen dort das Elaio-
som von der Spore und schleppen anschließend den Samen, an dem sie nicht interessiert sind, wieder aus 
dem Bau. Viele Pflanzen, die auf eine solche Weise auf die Verbreitung ihrer Samen durch Ameisen vertrauen, 
sind in ameisenreichen Wäldern beheimatet. Auch das Schneeglöckchen oder das Waldveilchen gehören zu 
den in Wäldern heimischen Pflanzen, die Elaiosomen ausbilden.

Verwendung in der Küche

Die weiß leuchtenden, nach Honig duftenden Blüten sind bei Kindern sehr beliebt, da sie einen wohlschme-
ckenden Nektar enthalten, den man aus den Blüten saugen kann. Die jungen Triebe der Taubnessel können als 
Gemüse gegessen werden. Blätter können Salaten, Pestos und Smoothies beigegeben werden.

Schöllkraut  Chelidonium majus
Das Schöllkraut, auch Blutkraut, Goldwurz oder Warzenkraut genannt, ist eine Ruderalpflanze. Das heisst, 
die Pflanze wächst an Weg- und Strassenrändern, auf Kiesplätzen an Hecken und Mauern ohne Humus. Es 
ist zwei- bis mehrjährig und kann bis zu 70 Zentimeter hoch werden. Das Schöllkraut treibt seine Triebe aus 
einem dicken Hauptstängel. Dieser, wie auch der rhizomartige Wurzelstock, enthält einen orangen, giftigen 
Milchsaft. Die Blätter sind leicht behaart und wasserabstossend. Die goldgelben, zwitterigen Blüten weisen 
zwei Kelchblätter auf. Bei Regen sind die Blüten geschlossen und neigen sich nach unten. Aus dem Fruchtkno-
ten entsteht eine ca. 4 Zentimeter lange, längliche Kapsel mit schwarzen, ölhaltigen Samen. Wie bei der Roten 
Taubnessel werden die Samen durch ein Elaiosom von Ameisen verbreitet. Als Heilmittel wird Schöllkraut 
besonders bei Hauterkrankungen und dort im Besonderen bei Warzen eingesetzt.

Gemeindeverwaltung Biel-Benken, Umweltschutzkommission, gemeinde@biel-benken.ch, www.biel-benken.ch

Natur  –  und  Erlebnispfad
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Ihr Standort
Andere Tafel-Standorte


