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Titelbild: Ein charakteristischer Waldweg im Naturpark Schönbuch, auf dem an einigen Stellen der Späte Zahntrost 
(Odontites vulgaris) blüht. Hier kann man regelmäßig die Sägehornbiene Melitta tricincta beim Blütenbesuch (kleines 
Foto) beobachten. 
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Abstract
Westrich, P. (2020): Ways and waysides as foraging sites of Melitta tricincta Kirby 2801(Hymenoptera, Anthophila). – 
Eucera: 14: 1–7. – From 2008 to 2019 the occurence of Odontites vulgaris on 76 ways and waysides in southern Germany 
were studied to clarify their importance as foraging sites of Melitta tricincta. Both types of habitat are of great impor-
tance for this strictly oligolectic bee species.  To maintain the growing conditions for the pollen source the sites should 
to be mown or mulched one a year from mid/end of September until mid May. 

Zusammenfassung
Von 2008 bis 2019 wurden Wege und Wegränder in Südwestdeutschland auf Vorkommen des Späten Zahntrosts 
(Odontites vulgaris) untersucht, um die Bedeutung dieser Habitate als Nahrungsräume für Melitta tricincta zu ermitteln.  
Die Untersuchung bestätigte die hohe Bedeutung solcher Strukturen für die streng oligolektische Bienenart. Um ihre 
Funktion als Nahrungsräume zu erhalten, sollten sie einmal jährlich, vorzugsweise Mitte bis Ende September und Mitte 
Mai gemäht oder gemulcht werden. Das Mähgut sollte möglichst entfernt werden. 

1  Einleitung
Melitta tricincta Kirby 1802 gehört zu den streng 
oligolektischen, d. h. in der Regel auf Vertreter ei-
ner Pflanzengattung als Pollenquellen spezialisier-
ten Bienenarten (Westrich 1989). Die Oligolektie 
bezieht sich dabei auf die Gattung Odontites (Oro-
banchaceae), zu der in Deutschland der Späte oder 
Rote Zahntrost (Odontites vulgaris) und der Gelbe 
Zahntrost (Odontites luteus) zählen. Der gesammel-
te Pollen wird mit Nektar angefeuchtet in Tibia und 
Metatarsus transportiert. Die Flugzeit der univolti-
nen Art ist von Anfang August bis Mitte September.

In Deutschland ist Melitta tricincta mäßig häu-
fig, wurde aber 1998 in die Rote Liste der Bienen 
Deutschlands (Westrich et al. 1998) aufgenommen 
und später (Westrich et al. 2012) auf die Vorwarnli-
ste gesetzt, weil die Pollenquellen entweder selten 
oder aufgrund ihrer spezifischen Ansprüche einer 
permanenten Gefährdung ausgesetzt sind. 

Da im Vorland der Mittleren Schwäbischen Alb, 
insbesondere in den Landkreisen Tübingen und 
Reutlingen der Rückgang des Späten Zahntrosts  
in den letzten 20 Jahren vermutlich durch zu häu-
fige Mahd deutlich war, war es naheliegend zu prü-
fen, welches die Hauptstandorte sind  und welche 
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung zu emp-
fehlen sind. Auf der Basis vieler Beobachtungen 
und in der Vergangenheit gemachter Erfahrungen 
wurde das Augenmerk insbesondere auf Wege 
und Wegränder gelegt in der Annahme, daß sie als 
Nahrungsräume von Melitta tricincta eine heraus-
ragende Rolle spielen. Über die Ergebnisse wird in 
vorliegender Arbeit berichtet. 

Wege und Wegränder als Nahrungsräume der Sägehorn-
biene Melitta tricincta Kirby 1802 (Hymenoptera, Anthophila)

Paul Westrich

2 Methoden
Standorte des Späten Zahntrosts wurden gesucht 
und während der Blütezeit (Anfang August bis Mit-
te September) erfaßt. Dabei wurde die Zahl blühen-
der Odontites-Exemplare geschätzt und an Lokalitä-
ten mit blühenden Pflanzen auftretende Individuen 
von Melitta tricincta dokumentiert.  Nur vereinzelt 
wachsende Exemplare wurden nicht berücksich-
tigt. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag in dem 
1972 gegründeten Naturpark Schönbuch, der mit 
rund 156 km² und 86 % Waldanteil eines der grö-
ßen geschlossenen Waldgebiete Süddeutschlands 
ist (www.naturpark-schoenbuch.de). Der Schön-
buch ist mit einem weitverzweigten Netz von We-
gen durchzogen, die eine Gesamtlänge von über 
200 km haben. Sie sind entweder geschottert oder 
asphaltiert oder es sind mit Gräsern und Kräutern 
bewachsene Waldwege (Grünwege). Zusätzlich 
wurden Wuchsorte im benachbarten Offenland der 
Kreise Tübingen und Reutlingen in die Erfassung 
einbezogen. Aus zeitlichen Gründen wurde nicht 
nach Nestern gesucht. Die vertikale Verbreitung 
der Lokalitäten reicht von 389 m bis 580 m üNN. Die 
Begehungen erfolgten von 2008 bis 2019 in der 
Zeit vom 18. August bis 8. September. 

3 Ergebnisse
Die Gesamtzahl der untersuchten Stellen, an denen 
Odontites vulgaris (Abbildung  1) in kleinen oder 
größeren Herden festgestellt wurde, betrug 76, da-
von lagen 72 im Schönbuch. Die Zahl der an den 
jeweiligen Wuchsorten wachsenden Zahntrost-Ex-
emplare betrug zwischen ca. 10 und 400 Exempla-
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getroffener Männchen war 10, die der Weibchen 5. 
In den meisten Fällen wurden aber nur 1–2 Indivi-
duen beobachtet. Da die Sägehornbienen nicht in-
dividuell markiert wurden, sind Aussagen über die 
Gesamtgröße der Teilpopulationen nicht möglich. 

4  Diskussion
Nach Oberdorfer (1990) wächst der einjährige 
Halbschmarotzer und Lehmzeiger auf Fettweiden 
und Trittrasen von der Ebene bis in die mittleren 
Gebirgslagen und beansprucht schwere, sandige 
oder reine Lehm- und Tonböden. Die wichtigsten 
Voraussetzungen für sein Auftreten sind offene 
Bodenstellen und eine gute Wasserversorgung. 
Letztere bieten vor allem Lehmböden, aber auch 
schluffreiche Sande oder Feinkiese. Offene Bo-
denstellen werden entweder durch den Tritt von 
Mensch und Tier oder durch Mahd oder Beweidung 
geschaffen. Die durch Tritt verursachte Verdichtung 
des Bodens wird von der Art offenbar gut toleriert. 
Wenn die Standortbedingungen gut sind, können 
sich Massenbestände entwickeln. Pflanzensoziolo-
gisch wird der Späte Rote Zahntrost als Charakter-
art des Cynosurion-Verbandes (Fettweiden) aufge-
faßt (Oberdorfer 1990, Pott 1992). 

Wie die Untersuchung zeigt, erfüllen viele Wege 
und Wegränder im Untersuchungsraum die von 
dem Späten Zahntrost benötigten Wuchsbedin-

Tab. 1. Zahl der Exemplare und Zahl der Wuchsorte von 
Odontites vulgaris. 

Zahntrost-Exemplare Zahl der Wuchsorte

10 4
20 12
30 11
40 11
50 13
60 3
80 3
90 2

100 10
130 1
200 4
400 2

ren (durchschnittlich 64 Exemplare). Tabelle 1 zeigt 
die Feindaten. Die meisten Exemplare wiesen die 
Ränder solcher Wege auf, die augenscheinlich im 
Vorjahr gemäht bzw. gemulcht worden waren. 

Wie sich die untersuchten Wuchsorte auf die 
Landschaftsstrukturen verteilen, zeigt die folgende 
Aufstellung:  
	Schotterwege 44
	Graswege 23
	Asphaltwege 5
	Lichtungen 4

Der größte Teil der begangenen Wege im Schön-
buch war nach vorstehender Liste geschottert und 
wurde beiderseits von einem 50–150 cm breiten 
Kraut-Streifen begleitet, auf denen der Späte Zahn-
trost vereinzelt oder in Herden wuchs (Abbildung 
2, 3). Einige geschotterte Wege wiesen auch in ih-
rer Mitte einen Krautstreifen mit individuenreichen 
Bestände des Zahntrosts auf (Abbildung 3). Bei den 
fünf untersuchten Asphaltwegen waren die Ver-
hältnisse nahezu identisch, da auch sie beiderseits 
einen Krautstreifen aufwiesen. Im Fall der Graswe-
ge waren diese meistens flächig bewachsen. Alle 
Wege, auf oder an denen der Zahntrost blühte, 
waren meist viele Stunden am Tag sonnenbeschie-
nen bzw. erhielten ausreichend Licht. Verlief der 
Weg durch einen geschlossenen Wald, waren die 
nächstgelegenen Baumbestände zumindest weit 
genug entfernt, daß die Wege nicht oder nur für 
kurze Zeit am Tag beschattet wurden. An voll be-
schatteten Stellen wurde kein Zahntrost gefunden. 
Darüber hinaus gab es vier kleinere Lichtungen, die 
stellenweise auch vom Späten Zahntrost bewach-
sen waren. 

An den Wuchsorten wurden ingesamt 48 Männ-
chen und 59 Weibchen beobachtet, davon 33 Pol-
len sammelnd. Die maximale Zahl gleichzeitig an- Abb. 1. Später Zahntrost (Odontites vulgaris).
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Abb. 2. Geschotterter Weg im Schönbuch, an dessen Rändern auf beiden Seiten Bestände von Odontites vulgaris  
blühen. Bei trockenem, sonnigen Wetter wurden hier regelmäßig Männchen und Weibchen von Melitta tricincta 
beobachtet (26. August 2008). 

einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem er nicht nachhal-
tig geschädigt wird. Wird ein Bestand gemäht, so-
lange die Pflanzen noch nicht ausgewachsen sind, 
bilden diese nochmals Triebe und kommen etwas 
später, aber weniger reich zum Blühen. Im Schön-
buch erfolgt der Pflegeeinsatz meistens ab Anfang 
September und ist dann stellenweise etwas zu früh. 
Zur Förderung der im Frühjahr bis Frühsommer kei-
menden, sommeranuellen Art empfiehlt sich ein 
Pflegeeinsatz bevorzugt erst ab dem letzten Sep-
tember-Drittel, noch besser im Oktober oder erst 
im Mai. Der Zahntrost kann dann fruchten und sei-
ne Samen verstreuen und auf den gepflegten Flä-
chen wieder neu keimen. Als sommerannuelle Art 
braucht er ausreichend Feuchtigkeit und Licht zum 
Keimen und Heranwachsen der Jungpflanzen, was 
durch die Beseitigung konkurrierender Pflanzen 
erreicht wird. Es ist offensichtlich unproblematisch, 
wenn ein wenig wüchsiger Standort hin und wie-
der nur alle zwei Jahre gemäht wird, wie dies einige 
der untersuchten Stellen zeigen, wo der Zahntrost 
dennoch zum Blühen kam. Auf alten Brachen und 
nährstoffreichen Flächen sind die Wuchsbedingun-
gen für den Zahntrost jedoch schlecht, weil auf ih-
nen die Vegetation zu dicht ist.  

gungen. Deshalb kommt ihnen eine hohe Bedeu-
tung als Nahrungsräume von M. tricincta zu. Sollen 
sie tatsächlich ihre Funktion erfüllen, dann müssen 
sie während der gesamten Blütezeit unangeta-
stet bleiben. Die Vielzahl gefundener Wuchsorte 
auf oder entlang der Wege legt den Schluß nahe, 
daß der Späte Zahntrost im Untersuchungsgebiet 
ohne diese Wege deutlich seltener wäre und damit 
wohl auch M. tricincta. Da die meisten Wuchsorte 
innerhalb des Schönbuchs liegen, hat dieses große 
Waldgebiet eine herausragende Funktion als »Re-
servoir« dieser Sägehornbiene. Von hier können 
Gründerweibchen in das umgebende Offenland 
auswandern und an geeigneten Stellen neue Po-
pulationen gründen, falls sich überregional im Ver-
gleich zur heutigen Situation die Bedingungen für 
den Späten Zahntrost wieder verbessern. 

Entscheidende Faktoren für das häufige Auftre-
ten des Zahntrosts im Untersuchungsraum sind Mä-
hen oder Mulchen. Beides wird im Schönbuch meist 
alljährlich und damit regelmäßig durchgeführt, 
damit die Wege bzw. Wegränder nicht von den Sei-
ten her im Verlauf einer natürlichen Sukzession mit 
Gehölz zuwachsen. Allerdings kann der Zahntrost 
nur zur Blüte gelangen, wenn der Pflegeeinsatz zu 
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Abb. 3. Typische Wuchssituation des Zahntrosts entlang 
eines geschotterten Waldwegs (24. August 2008). 

  Abb. 4. Spurwege mit einem Krautstreifen in der 
Mitte können auch individuenreiche Bestände des 
Zahntrosts aufweisen (22. August 2008). 

Unten: Abb. 5 und 6. Zwei Grünwege, auf denen viele 
Exemplare des Zahntrosts blühen, weil der Baumbe-
stand hier lichter ist und die Wege daher gut besonnt 
sind (24. August 2008). 
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Zur Förderung des Späten Zahntrosts empfiehlt es 
sich, auch die Grünwege hin und wieder zu mähen, 
notfalls zu mulchen, damit die Standortbedingun-
gen für Keimung und Wachstum des Zahntrost er-
halten bleiben. 

Auch durch Holzrücken, durch das Wühlen von 
Wildschweinen und durch Stürme entstehen in 
Waldgebieten immer wieder Wuchsorte für den 
Zahntrost, wie dies u. a. auf Lichtungen des Schön-
buchs zu sehen war. Letztere waren zum Teil Reste 
ehemaliger Sturmflächen, die entweder noch nicht 
wiederaufgeforstet oder noch nicht durch Gehölz-
sukzession wiederbewaldet waren. 

Die wichtigste Gefährdungsursache von M. tri-
cincta ist in der Regel die Vernichtung oder der 
Rückgang der Hauptpollenquelle O. vulgaris. Hier-
für verantwortliche Faktoren sind die bereits ge-
nannte unzeitgemäße (insbesondere kurz vor oder 
während der Blüte) oder die zu häufige Mahd der 
Wuchsorte, die Beseitigung von  Wuchsorten durch 
Überbauung (Baubrachen) und Verfüllung (Lehm-
gruben), außerdem die völlige Aufgabe der exten-
siven Weidenutzung oder eine Koppelhaltung mit 
längeren Standzeiten als bei Hütehaltung (siehe 
weiter unten). 

O. vulgaris wächst häufiger auch in Randstreifen 
von Land- und Kreisstraßen, wo die Art in Bestän-
den von mehreren hundert Metern Länge auftreten 
kann. Auch hier kann M. tricincta gelegentlich ange-
troffen werden. Die Schonung blühender Bestände 
von Seiten der Pflegetrupps der Straßenmeisterei-
en wäre hier vorteilhaft. 

Neben den Weg- und Straßenrändern spielen 
auch andere Wuchsorte als Nahrungsräume eine 
Rolle. So trifft man M. tricincta regelmäßig auch auf 
Schafweiden an. Dabei handelte es sich überwie-
gend um Grünland in der planaren bis submon-
tanen Höhenstufe (im Mittelgebirge bis ca. 570 m 
üNN), das schon lange regelmäßig mit Schafen be-
fahren wurde, oder um mit Schafen extensiv bewei-
dete Streuobstwiesen. Gleiches gilt für ehemalige 
Truppenübungsplätze, die mit Schafen beweidet 
werden. Schafe und Pferde verschmähen den Spä-
ten Zahntrost, wodurch die Pflanze im Vergleich zu 
ihren standörtlichen Konkurrenten in besonderer 
Weise gefördert wird. Neben Schafweiden kommen 
daher auch Pferdekoppeln als Nahrungsräume in 
Betracht. Die spezifischen Standortbedingungen 
tragen dazu bei, daß diese Pollenquelle auf solchen 
Weiden oft in großen Herden auftritt. Die Bewei-
dung darf allerdings nicht zu intensiv sein, d. h. der 
Tierbesatz darf nicht zu hoch sein. Die Koppelhal-
tung einer größeren Schafherde führt vor allem  bei 
einer Standzeit von mehren Tagen zu starker Schä-

digung der Bodenkrume und des Zahntrosts (Ab-
bildungen 13 und 14). 

Deiche und Hochwasserdämme spielen eben-
falls als Nahrungsräume eine Rolle. Dies ist u. a. 
in der Oberrhein-Niederung dann der Fall, wenn  
durch eine mehr oder weniger ruppige Mahd der 
Böschungen mit anschließendem Abräumen des 
Mähguts Störstellen und damit Pionierstandorte 
geschaffen werden. 

Zuweilen finden sich große Bestände von O. 
vulgaris auch auf sogenannten Baubrachen, also 
bereits erschlossenen, aber noch unbebauten Flä-
chen. Dieser Lebensraum steht allerdings nicht für 
längere Zeit zur Verfügung, da die hier vorhande-
nen Pionierstandorte in der Regel wenige Jahre 
nach ihrer Entstehung der Bebauung weichen müs-

Abb. 7. Melitta tricincta, Männchen beim Blütenbesuch 
an Odontites vulgaris. 

Abb. 8. Melitta tricincta, Weibchen beim Blütenbesuch 
an Odontites vulgaris. Beachte die mächtige, mit Nektar 
angefeuchtete Pollenladung in Tibia und Metatarsus. 
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Abb. 9. Schafweide auf einem ehemaligen Panzer-
übungsgelände bei Reutlingen. Die Beweidung wird in 
dem zu sehenden Bereich zur Schonung des Zahntrosts 
von Juli bis September ausgesetzt (19. August 2010). 

Abb. 10. Bestand des Späten Zahntrosts auf einer  
Pferdekoppel (5. September 2013). 

Abb. 11. Beiderseits eines asphaltierten Feldwegs in 
einem Streuobstgebiet bei Tübingen blüht der Späte 
Zahntrost, der zum Zeitpunkt der Aufnahme von 10 
Männchen und 5 Weibchen von Melitta tricincta besucht 
wurde (23. August 2007). 

Abb. 12. Der gleiche Weg wie auf Abb. 11. Hier wurde zu 
früh gemulcht, wodurch Melitta tricincta das Nahrungs-
angebot entzogen wurde (9. August 2009). 

Abb. 13. Während Hütehaltung von Schafen für den Spä-
ten Zahntrost förderlich ist, wird er bei Koppelhaltung 
und einer längeren Standzeit der Herde sehr geschädigt 
(19. August 2010). 

Abb. 14. Eine Schafkoppel nach mehrtägiger Standzeit 
bei feuchter Witterung. Die Grasnarbe ist mitsamt dem 
hier vorher reich blühenden Zahntrost zerstört  
(18. August 2015). 
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sen. Selten kommt O. vulgaris auch auf jungen Ak-
kerbrachen vor, wenn wechselfeuchte Verhältnisse 
und Lößlehm die Standortbedingungen begün-
stigten. 

Aufgelassene oder im Abbau befindliche Lehm-
gruben mit Pioniervegetation, in denen O. vulgaris 
stellenweise in großen Herden vorkommt, können 
bodenständige, individuenreiche Vorkommen von 
M. tricincta über viele Jahre hinweg beherbergen. 

Binnendünen und Flugsandfelder sowie »ver-
saumte« Kalkmagerrasen stellen im Spektrum der 
Lebensräume von M. tricincta einen Sonderfall dar. 
Während O. vulgaris hier fehlt, sind die Standort-
bedingungen für den xerothermophilen Odontites 
luteus ideal. Unabhängig von möglichen anderen 
Faktoren bedingen allein die unterschiedlichen 
Standortansprüche und Wuchsorte dieser beiden 
Halbschmarotzer ein Auftreten von M. tricincta in 
Lebensräumen mit sehr verschiedenem Charakter. 

Flächenschutz ist nur dort sinnvoll, wo die Art 
bodenständig ist und die Bestände der Pollenquel-
len ausreichend groß und durch entsprechende Be-
wirtschaftungs- bzw. Pflegemaßnahmen langfristig 
nicht nur zu erhalten sind. Eine regelmäßige Pflege 
zur Begünstigung der Standortbedingungen muß 
auch langfristig gewährleistet sein. 
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Über einen kuriosen Nistplatz der Wollbiene Anthidium  
manicatum (Linnaeus 1758) (Hymenoptera: Anthophila) 

Paul Westrich 

1  Einleitung
Als ich am 4. September 2015 während ei-
nes Urlaubs an der Westküste Irlands mittels 
Internet und Smartphone-App die Tageszeitung 
»Schwäbisches Tagblatt« las, überraschte mich ein 
Beitrag, der überschrieben war mit »Unbekannte 
im Nistkasten«. Er war mit einem Foto illustriert, das 
offensichtlich niemand zu deuten wußte. Doris und 
Werner Haug aus Rottenburg am Neckar hatten 
das für sie rätselhafte Phänomen der Lokalzeitung 
gemeldet, die in dem Beitrag den Tagblatt-Lesern 
die Frage stelle, ob jemand weiß, um welches 
Lebewesen es sich handelt, das für dieses eigenar-
tige Objekt verantwortlich ist, es verursacht oder 
hergestellt hat. 

In einem am gleichen Tag geführten Telefonat 

mit der Redaktion konnte ich dem Tagblatt des Rät-
sels Lösung mitteilen. Erkannt hatte ich die Wollbie-
nenart Anthidium manicatum als Verursacher des 
Ganzen anhand der Färbung des »Wattebauschs« 
und den vor dem Häuschen angehäuften Kleintei-
len. Nach meiner Rückkehr gab mir das Ehepaar 
Haug am 14. September die Möglichkeit, das Deko-
Häuschen mit dem Nest selbst in Augenschein zu 
nehmen und es in Ruhe genauer zu inspizieren. 
Frau Haug schilderte mir die Fundumstände und 
überließ mir freundlicherweise das Nest für weitere 
Untersuchungen. Diese ergaben den nachfolgend 
beschriebenen, doch recht kuriosen Befund. 

2  Ergebnisse
In einer nach Osten zeigenden Fensternische des 
Wohnhauses befanden sich vier Deko-Nistkästen 
mit den Maßen von nur 7 x10 x 6 cm. In der runden, 
2 cm weiten Eingangsöffnung eines dieser Kästchen 
war ein schmutzigweißes Knäuel zu sehen, das bei 
genauer Prüfung aus Pflanzenhaaren bestand und 
ein Teil des Nestes war. Dieses wies zahlreiche rost-
rote Flecken auf. Vor dem Häuschen lag ein kleiner 
»Berg« von Kleinteilen: Erdbröckchen von einem 
nur wenige Meter entfernten Beet, dürre Nadeln ei-
ner auf diesem Beet wachsenden Eibe, Steinchen, 
Holzstückchen, winzige und teilweise zerbrochene 
Häuschen einer Schließmundschnecke vom Rand 
eines hinter dem Haus liegenden Tümpels (Ab-
bildungen 5–11). Nachdem ich das Dach entfernt 
hatte, fand ich unmittelbar darunter das Nest, das 
nur auf einer Seite mit Drüsensekreten versehen 
war (rostroter Teil) (Abbildung 3). In diesem Teil des 
Nestes lagen zwei Kokons, aus denen die Wollbienen 
aber bereits geschlüpft waren (Abbildung 4). Die 
genauere Untersuchung der Kokons ergab, daß 
es sich um Kokons von Anthidum manicatum han-
delte, nicht um solche der bei ihr schmarotzenden 
Düsterbienenart Stelis punctulatissima, die eine an-
dere Form haben und sich deshalb von denen von 
Anthidium unterscheiden. Das Häuschen war nicht 

Abb. 1. Der Deko-Vogelnistkasten, vor dem zahlreiche 
Kleinteile angehäuft sind und in dessen rundem Ein-
gang ein Knäuel Pflanzenhaare zu sehen sind. 

Abstract
In 2015 a strange nesting site of Anthidium manicatum (Linnaeus 1758) (Hymenoptera: Anthophila) was recorded. The 
nest was built inside a small bird nesting box standing in a window recess for decoration only. The material used by 
the bee for protecting the inner nest made of trichomes consisted of yew needles, dry leaflets, wooden particles, tiny  
stones and little snail shells. 
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nur davor, sondern auch unter dem Nest mit allerlei 
Kleinteilen gefüllt. 

Die Kleinteile bildeten offensichtlich den Schutz 
eines weiteren Nestes, das darunter auf dem Boden 
des Häuschens lag und einen leeren Kokon enthielt 
(Abbildung 12). Dieses Nest war vermutlich im Jahr 
zuvor, also 2014 gebaut worden. Die überraschend 
große Menge an Kleinteilen hat mich veranlaßt, sie 
zu zählen. Ich kam zu folgendem Ergebnis:
	595 Erdbröckchen
	111 Nadeln einer Eibe
	103 Holzstückchen
	97 Teile von dürren Blättchen und  

Fruchtständen
	39 Steinchen
	1 Schneckenhäuschen

Die Gesamtzahl der Teile beträgt 946. Das Weib-
chen ist somit allein für den Schutzwall 946mal zum 
Sammeln des Materials zwischen den Materialstel-
len und dem Nest hin- und zurückgeflogen! 

Möglicherweise hatte sich in der Brutzelle des 
unteren Nestes ein Weibchen entwickelt, das nach 
dem Schlüpfen den verbleibenden Hohlraum über 
dem angehäuften Material als Nistplatz genutzt hat. 
Da nun aber für einen »Schutzwall« für das zweite, 
obere Nest kein Platz mehr war, das Weibchen aber 
verhaltensgenetisch programmiert war, einen sol-
chen anzulegen, häufte es die Kleinteile einfach vor 
dem Häuschen an. 

In der Ecke neben dem Wollbienennest hatte 
zu einem nicht bekannten Zeitpunkt ein Weibchen 
höchstwahrscheinlich der Wegwespenart Auplopus 
carbonarius begonnen, eine Lehmzelle zu bauen, 
die offensichtlich aber nicht verproviantiert und 
daher auch nicht verschlossen wurde (Abbildung 
12). Diese Wegwespe nutzt vorhandene Hohlräume 
unterschiedlicher Größe und Form zur Anlage ihrer 
Brutzellen (Witt 2009). 

3  Diskussion
Über die Nistweise von Anthidium manicatum sind 
wir bereits gut unterrichtet (Westrich 2019, dort 
viele weitere Literaturangaben). Die Art nistet in al-
lerlei vorhandenen Hohlräumen unterschiedlicher 
Größe. Besonders attraktiv sind dunkle, größere 
Hohlräume. Das Nest selbst bestand, wie bei dieser 
Art bekannt, aus Pflanzenhaaren. Deren Herkunft 
konnte nicht ermittelt werden. Das Wohnhaus 
lag in einem Wohngebiet mit kleineren und grö-
ßeren Gärten. In diesen wuchsen auch behaarte 
Zierpflanzen wie z. B. Wollziest (Stachys byzantina), 
wie eine Besichtigung der Wohnsiedlung zeigte. 
Die mehr oder weniger deutliche rostrote Färbung 
des Nestes konnte nur von dem Aufbringen eines 

Abb. 2. Teil des Nestes von Anthidium manicatum hinter 
der runden Öffnung mit deutlich sichtbarer rostroter 
Färbung durch das Auftragen von Drüsensekreten. 

Abb. 4. Zwei leere, von den adulten Wollbienen aufge-
bissene Kokons. 

Abb. 3. Im Jahr 2015 gebautes Nest unmittelbar unter 
dem Dach des Deko-Vogelhäuschens, in der linken Ecke 
mit aufgetragenen orangefarbenen Drüsensekreten.
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Abb. 5. Teil der Anhäufung verschiedener Kleinteile vor 
dem Nistkasten, hier vor allem Erdbröckchen und dürre 
Nadeln einer Eibe. 

Abb. 6. Die Erdbröckchen stammen aus einem nahegele-
genen Beet vor dem Haus. 

Abb. 7. Vor dem Haus stand eine kleine Eibe, deren dürre 
Nadeln ebenfalls eingetragen wurden. 

Abb. 8. Kleine Reste von Blättchen und von dürren 
Fruchtständen wurden ebenfalls gesammelt. 

Abb. 9. Längliche und vieleckige Holzstückchen waren 
ebenfalls Teil des Schutzwalls. 
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Abb. 11. Auch das Gehäuse einer 8 mmm großen 
Schließmundschnecke befand sich in dem Material.

Abb. 10. Auch winzige Steinchen wurden gesammelt, 
wobei A. manicatum jedes Objekt einzeln in den Mandi-
beln transportiert. 

pflanzlichen Drüsensekrets herrühren, wie es für 
Anthidium manicatum charakteristisch ist (Müller 
1993, Müller et al. 1996). 
Da das Nest im Juli beim Reinigen des Fenstersim-
ses aufgrund der angehäuften Erdbröckchen ent-
deckt wurde und letztere nach Aussage von Doris 
Haug im Frühling noch nicht vorhanden waren, 
konnte das Nest nur von 2015 stammen. Daß die 
Wollbienen noch im Sommer des gleichen Jahres 
geschlüpft sind, ist ein weiterer Beleg für die schon 
früher von mir geäußerte Vermutung, daß Anthidi-
um manicatum zumindest partiell in einer 2. Gene-
ration auftritt (vgl. Wolf 1999, Westrich 2019). 

4  Danksagung
Frau Doris Haug und Herrn Werner Haug danke 
ich für die Schilderung der Fundumstände und 
die Überlassung des Nestes, dem Schwäbischen 
Tagblatt für Informationen zum Herkunft des 
Nestes. 
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Abb. 12. Das vermutlich 2014 gebaute Nest von Anthi-
dium manicatum auf dem Boden des Häuschens. In der 
linken Ecke ist die nicht fertiggestellte Lehm-Brutzelle 
der Wegwespe Auplopus cf. carbonarius zu sehen. 



Eucera 14, 2020

12

Neues zur Ausbreitung der Mörtelbiene Megachile  
sculpturalis Smith 1853 (Hymenoptera: Anthophila) in 
Deutschland – Stand Oktober 2019

Paul Westrich 

Abstract
Westrich, P. (2018): New data on the dispersion of Megachile sculpturalis Smith 1853 (Hymenoptera, Anthophila) in 
Germany. Status 2019. – Eucera 14: 12–15. – Since the first record in 2015 M. sculpturalis has considerably spread in 
southern Germany. To date 21 localities have been documented, often based on photos or reliable observations. 

Zusammenfassung
Seit dem Erstnachweis von Megachile sculpturalis Smith 1853 wurden dem Verfasser zahlreiche Beobachtungen mitge-
teilt, die zeigen, daß sich die Art mittlerweise deutlich ausgebreitet hat und an insgesamt 21 Lokalitäten nachgewiesen 
wurde. Deren Lage ist auf einer Karte dargestellt. 

1  Einleitung
Megachile sculpturalis Smith 1853 ist in China, Korea, 
Taiwan und Japan beheimatet und damit eine ost-
paläarktisch-orientalische Art (Iwata 1933). Bereits 
1994 wurde sie in North Carolina (USA) entdeckt 
wurde , von wo sie sich über weitere Bundesstaaten 
ausgebreitet hat (Mangum & Brooks 1997, Ascher 
2001). In Europa wurde sie erstmals im Jahr 2008 
nachgewiesen (Vereecken & Barbier 2009). Ein Brut-
nachweis erfolgte im Jahr 2012 ca. 30 km nördlich 
von Manosque im Département Alpes-de-Haute-
Provence und somit mehr als 90 km vom ersten 
Fundort entfernt (Gihr & Westrich 2013). Seither hat 
sich die auffällige Art in Frankreich (Le Féon et al. 
2018) und in Italien (Quaranta et al. 2014) weiter 
ausgebreitet und wurde auch in der Schweiz (Amiet 
2012), in Österreich (Westrich 2017), Slowenien (Go-
gala & Zadravek 2018), Ungarn (Kovác 2015), Spani-
en (Aquado et al. 2018) und auf der Krim (Ivanov & 
Fatergya 2019) festgestellt. In Deutschland wurde 
M. sculpturalis erstmals im Jahr 2015 in Langenar-
gen am nordöstlichen Ufer des Bodensees beob-
achtet, wo mehrere Weibchen hölzerne Nisthilfen 
besiedelt haben (Westrich et al. 2015). Wie sich die 
Art seither in Deutschland ausgebreitet hat, wird 
nachfolgend berichtet. 

2  Ausbreitung in Süddeutschland in den 
Jahren 2016 bis 2019
Nach dem ersten Auftreten in Langenargen er-
folgte der nächste Nachweis am 27. Juni 2017 in 
Überlingen und damit 36 km westlich des ersten 
Fundorts. Die Meldung war mit einem Foto belegt, 
das zweifelsfrei ein frisch geschlüpftes Männchen 
zeigte. Wie mir berichtet wurde, soll die Art bereits 

im Jahr 2016 am gleichen Ort genistet haben. Das 
frühe Erscheinen im Jahr 2017 wurde vermutlich 
durch die vergleichsweise hohen Juni-Temperatu-
ren befördert. 2017 wurde mir ein Fund eines toten 
Exemplars aus Freiburg i. Br. gemeldet.

Aus Freiburg erhielt ich 2018 durch Fotos be-
legte Meldungen von Weibchen, die an drei un-
terschiedlichen Orten nisteten. Im Juli 2018 wurde 
die Art auch in Gundelfingen nördlich von Freiburg 
und auf der Insel Mainau beim Nestbau beobach-
tet. Weitere Beobachtungen im Oktober 2018 und 
im Juli und August 2019 zeigten, wie rasch die Be-
siedlung Deutschlands voranschreitet. Folgende 
Nachweise wurden im Jahr 2019 bekannt: 

Baden-Württemberg: ♀ 21. Juli 2019 Karlsruhe, an 
Nisthilfe – 2♀ 22. Juli 2019 Langenargen, nistend,  
♀ 23. Juli 2019 Allensbach/Bodensee, an Buddleja 
davidii – ♀ 24. Juli 2019 Aalen, an Nisthilfe – 31. 
Juli 2019 Tuttlingen, 670 m üNN, an Nisthilfe beim 
Nestbau – ♂ 6. u. 10. August 2019 Freiburg. – ♀ 20. 
August 2019 Karlsruhe, an Nisthilfe beim Nestbau. 
Saarland: ♂ 7. Juli 2019 Nonnweiler, an Lathyrus la-
tifolius.
Bayern: ♂ Sept. 2018 Kiesgrube bei Gschwend/
Nesselwang auf ca. 800 m üNN – ♀ 14. Juli 2019 
Traunstein – ♀19. Juli 2019 Kapfing bei Vilsheim – 
♂ 27./28. Juli 2019 Burgthann/Dörlbach an Lythrum 
salicaria – ♀ 27. Juli 2019 Stubenberg, an Nisthilfe 
– 26./27. August 2019 Rosenheim, an Nisthilfe beim 
Nestbau – ♀ Ende Juli 2019 Baierbach, an Nisthilfe 
– ♀ 9. August 2019 München, an Nisthilfe. 

3  Diskussion 
Die oben aufgeführten Nachweise und die auf der 
Karte eingetragenen 21 Fundorte (Abbildung 5) 
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zeigen deutlich, wie weit M. sculpturalis mittlerwei-
le in Deutschland verbreitet ist. Die sehr verstreu-
ten Fundorte verteilen sich auf eine Gesamtfläche 
von mehr als 63 000  km². Der östlichste und west-
lichste Fundort liegen 470 km Luftlinie vonein-
ander entfernt. Es stellt sich die Frage, ob die teil-
weise weit auseinander liegenden Vorkommen 
auf Auswanderungen von Weibchen von vor-
handenen (Teil-)Populationen und damit auf 
Neugründungen zurückgehen oder ob die Funde 
auf Verschleppungen beruhen. Ein Fund eines 
Weibchens an einer Nisthilfe auf der Halbinsel Krim 
im Jahr 2018 wurde als Einschleppung durch den 
Transport von Gütern in LKW oder Zügen gedeu-
tet (Ivanov & Fateryga 2019), da der nächstgele-
gene, bekannte Fundort in Ungarn rund 1 130 km 
Luftlinie entfernt liegt. Möglicherweise kom-
men beide Ausbreitungsmechanismen in Frage. 
Eigentlich spricht bislang nichts gegen eine ausge-
prägte Vagilität von M. sculpturalis, die es der auf-
fällig großen Art ermöglicht, größere Distanzen zu 
überwinden. Allein die Tatsache, daß aus dem Raum 
zwischen zwei auseinander liegenden Vorkommen 
bisher keine Funde bekannt sind, ließe sich auch 
dadurch erklären, daß noch niemand die Art ent-
deckt oder, falls doch, mir oder Dritten nicht mitge-
teilt hat. 

Das mittlerweile überaus häufige Anbieten von 
(oft wenig tauglichen) Nistmöglichkeiten für Wild-
bienen mit für M. sculpturalis geeigneten Hohlräu-
men (Bohrungen in Holz, Papp- oder Bambusröhr-
chen mit 8 bis 10 mm Durchmesser) dürfte für eine 
Besiedlung und Bestandsgründung förderlich sein. 

Im Zusammenhang mit eingeschleppten oder  
eingewanderten Tierarten stellt sich die Frage, ob 
die M. sculpturalis eine direkte Auswirkung auf die 
heimische Tier- oder Pflanzenwelt hat, z. B. durch 
Verdrängung anderer Arten mit gleichen Ansprü-
chen an ihre Umwelt. Ist ihr Auftreten demnach po-
sitiv oder negativ für die heimische Artenvielfalt? In 
den USA soll M. sculpturalis die dort heimische Holz-
bienenart Xylocopa virginica verdrängt und ihre Ne-
ster besetzt haben (Roulston & Malfi 2012). Le Féon 
et al. (2019) berichten von der Verdrängung von 
Osmia-Individuen, ohne jedoch einen Artnamen 
anzugeben. Aufgrund der erst im Hochsommer 
beginnenden Flugzeit halte ich eine Nistplatzkon-
kurrenz zu Ungunsten von M. sculpturalis für wenig 
wahrscheinlich. 

In Südeuropa mit seiner größeren Vielfalt an 
Bienenarten ist eine Nistplatzkonkurrenz mit ande-
ren oberirdisch nistenden Arten nicht ganz auszu-
schließen.   Interessanterweise konkurriert M. sculp-
turalis an zwei mir bekannten Lokalitäten mit dem 

Neozoon Isodontia mexicana, einer vergleichsweise 
großen Grabwespe, um den Nistplatz, da beide 
ähnliche Ansprüche an die Größe des Hohlraums 
haben, in dem sie nisten. C. Treitner hat 2017 in 
Wien beobachtet und auf Fotos festgehalten, wie 
ein Weibchen von M. sculpturalis die von I. mexicana 
als Beutetiere eingetragenen Larven der Südlichen 
Eichenschrecke (Meconema meridionalis) ausräumt, 
um selbst in dem Gang zu nisten.

Selbstverständlich sollte auch in Zukunft auf 
mögliche Beeinträchtigungen geachtet werden. 
Deshalb sollte ihre Ausbreitung und ihr Verhalten 
weiterhin sorgfältig beobachtet und dokumentiert 
werden. 

Auch in Zukunft ist zu erwarten, daß Bienen-
arten aus anderen Erdteilen nach Europa einge-
schleppt werden. Das jüngste Beispiel ist Megachile 
disjunctiformis Cockerell 1911, eine wie M. sculptu-
ralis zur Untergattung Callomegachile gehörende  

Abb. 1. Ein Weibchen von Megachile sculpturalis beim 
Blütenbesuch an der Knollen-Platterbse (Lathyrus tu-
berosus). Foto: J. Selmansberger, Kapfing, 19. Juli 2019. 

Abb. 2. Ein frisch geschlüpftes Weibchen von Megachile 
sculpturalis auf einem Kürbisblatt sitzend. Foto: T. Spör-
lein, Traunstein, 14. Juli 2019. 
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Abb. 5. Bisher in Deutschland bekanntgewordene Nachweise von Megachile sculpturalis (rote Punkte). Nicht alle Fun-
de sind auch Brutnachweise (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz CC BY-SA 2.0).

Abb. 3. Ein Weibchen von Megachile sculpturalis an sein-
me Nest. Foto: H. Mattheß, Tuttlingen, 31. Juli 2019. 

Abb. 4. Zum Bauen des Nestverschlusses holt das Weib-
chen unter einem Dach alte Spinnweben. Foto: Heide 
Matheß, Tuttlingen, 31. Juli 2019. 

© OpenStreetMap-Mitwirkende
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und ebenfalls aus Ostasien stammende Art. Sie 
wurde mehrfach von 2011 bis 2017 in der Region 
Bologna (Norditalien) in der Nähe eines Handels-
zentrums nachgewiesen und ist dorthin vermutlich 
per Schiff und Güterverkehr gelangt (Bortolotti et 
al. 2018). 

4  Blütenbesuch
Der Japanische Schnurbaum (Styphnolobium japo-
nicum) wurde in Langenargen und Freiburg i. Br. 
seit 2015 als Pollenquelle vielfach bestätigt. So 
wurden u. a. an sieben Standorten in Freiburg mit 
mehr als 300 Bäumen zahlreiche Weibchen bei der 
Pollenernte an den Blüten dieses Baums beob-
achtet (U. vor dem Esche in litt. 2019). Auch wenn 
die Farbe der Pollenladung in der Bauchbürste 
in einigen Fällen als Hinweis auf eine andere bo-
tanische Herkunft zu deuten ist, so können die-
se Pollenquellen derzeit noch nicht bestimm-
ten Pflanzenarten zugeordnet werden. Möglich 
wäre z. B. die von F. Rickenbach (2018) im Tessin 
als Pollenquelle festgestellte und von Imkern ge-
schätzte Samthaarige Stinkesche (Tetradium dani-
ellii), die auch in Deutschland von Imkern häufig 
angepflanzt wird. Welche weiteren Pollenquellen in 
Zukunft im deutschen Verbreitungsgebiet genutzt 
werden und ob sich hier eine Konkurrenz mit ande-
ren Bienenarten zeigt, bleibt abzuwarten. 
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»Deutsche« Tier- und Pflanzennamen

Hans-Jürgen Martin

1  Einleitung
Die meisten Pflanzenarten haben neben ihrer wis-
senschaftlichen, binären Bezeichnung auch volks-
tümliche, »deutsche« Namen, und auch für viele 
bekannte Tierarten ist dies die Regel. Für das riesige 
Heer der Insekten allerdings ist es die Ausnahme, 
am ehesten sind etliche Tag-Schmetterlinge unter 
gemeinsprachlichen Namen bekannt. Seit wenigen 
Jahren versuchen nun Insektenfreunde, insbeson-
dere allen Bienenarten »deutsche« Namen zu ge-
ben. Der Sinn bzw. Unsinn dieses Unterfangens soll 
sprachwissenschaftlich beleuchtet werden. 

2  Der historische Hintergrund
Menschen haben seit jeher das Bedürfnis, die Phä-
nomene ihrer natürlichen Umwelt zu benennen, 
und zu diesen gehören natürlich auch Tiere und 
Pflanzen – vor allem jene Arten, die für Ernäh-
rung, Medizin, Kultur und Religion wichtig sind. 
Jede Sprache, jeder Dialekt verwendet daher seit 
langem eigene Bezeichnungen der bekannten 
Pflanzen und Tiere. Für einen jedermann bekann-
ten Korbblütler z. B. gibt es eine ganze Reihe von 
Namen: Gewöhnlicher Löwenzahn, Pusteblume, 
Butterblume, Pap(p)enblume (vgl. Pappenstiel). 
Biologisch korrekt sind solche »Trivialnamen« kei-
neswegs immer: Fledermäuse und Spitzmäuse 
sind bekanntlich keine Mäuse, Walfische und Sil-
berfischchen keine Fische und Mistbienen keine 
Bienen. Gleichzeitig kennen die gebildeten, zwei-
sprachigen Schichten Europas seit der Antike jenes 
Tier- und Pflanzen-Vokabular, das die Lingua franca 
des Mittelalters und der Neuzeit, das Mittel- und 
Neulatein, bis heute tradiert: anser, apis, bos, canis, 
capra, lupus, mus, sus, vulpes etc.
Seit der Renaissance werden Fauna und Flora zu-
nehmend auch wissenschaftlich erforscht; bis heu-
te bekannt ist etwa die Historia animalium (1551–
1558) des Humanisten, Arztes und Naturforschers 
Conrad Gessner. Dem Bedürfnis, Arten eindeutig 
zu benennen, wurde zunächst durch umständli-
che Phrasen Rechnung getragen, welche subjektiv 
wahrgenommene charakteristische Merkmale einer 
Art beschrieben; im Werk »Onomatologica Botani-
ca Completa, oder vollständiges botanisches Wör-
terbuch […]« (Band 6) von Johann Friedrich Gmelin 
(1774) liest man Einträge wie diesen: »Muscus capil-
laris, folio rotundiore, capsula oblonga incurva, also 

nennt Magnol das harzarte Sternmos.« Mitte des 18. 
Jahrhunderts aber führte Carl von Linné mit zwei 
revolutionären Werken (Species Plantarum 1753, 
Systema naturae 1757–1759) die binäre Nomenkla-
tur ein: Jede Pflanzenart und jede Tierart erhält seit-
her einen Doppelnamen (Binomen): Der erste Teil 
ist der Gattungsname und beginnt mit einem Groß-
buchstaben, der zweite (Artzusatz bzw. Epitheton) 
benennt die zur Gattung gehörige Art und beginnt 
mit einem Kleinbuchstaben.

Die Quellen wissenschaftlicher (und stets latini-
sierter) Namensschöpfung sind fast ausschließlich 
Latein und Altgriechisch, die Schöpfung selbst ist 
arbiträr (Wunderli 2013) und oft wenig erhellend: 
Der Gattungsname Anthophora etwa ist banal, 
denn das griechische anthos bedeutet schlicht 
›Blume‹, und Blumen werden bekanntlich von allen 
Bienen besucht; der Artname barbilabris für eine 
Andrena-Art wurde aus barba (›Bart‹) und labrum 
(›Lippe‹) zusammengesetzt, obwohl auch andere 
Andrenen einen ›Lippenbart‹ besitzen; Andrena 
ferox ist trotz der großen Mandibeln ihrer Männ-
chen (die auch bei anderen Arten zu finden sind) 
keineswegs ›wild‹; Andrena gravida ist keineswegs 
›schwer‹, ›beladen‹ oder gar ›trächtig‹ etc.; der Art-
zusatz fabriciana widmet diese Art schlicht einem 
berühmten Entomologen. Der Grund für diesen 
enttäuschenden Befund ist, daß der Erstbeschrei-
ber einer Art bei der Namensgebung völlig freie 
Hand hat und diese Freiheit oft recht eigensinnig 
nutzt. Einen unterhaltsamen Überblick über das 
Thema gibt Michael Ohl (2015) in seinem Werk »Die 
Kunst der Benennung«.

Viele wissenschaftliche Gattungs- und Artna-
men sind dennoch auch Laien bekannt: Kinder 
etwa lernen seit langem mit Begeisterung die Na-
men von Sauriern: Brontosaurus, Stegosaurus, Trice-
ratops, Plesiosaurus, Pteranodon, Pterodactylus, … 
und natürlich Tyrannosaurus rex. Spielfiguren aus 
Kunststoff tragen folglich ganz selbstverständlich 
diese Namen, und Saurier-Dokumentarfilme ver-
wenden sie ebenfalls. Wenn die Medien die Kunde 
von der Entdeckung einer neuen Tierart verbreiten, 
trägt diese in aller Regel einen – manchmal explizit 
und augenzwinkernd »unaussprechlichen« – wis-
senschaftlichen Namen. Die meisten Menschen 
kennen zudem viele weitere Tier- und Pflanzen-
namen griechischen oder lateinischen Ursprungs, 
etwa Archaeopteryx, Hippopotamus, Rhinozeros, 
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Elefant, Leopard, Amaryllis, Aster, Berberitze, Erica, 
Geranie, Iris, Malve etc. Ebenso bekannt sind Wörter 
wie Bakterien, Streptokokken, Viren etc.

Die Verwendung von Fachtermini griechischen 
und/oder lateinischen Ursprungs ist übrigens vie-
len Berufsgruppen geläufig: Gärtnern und Sprach-
schülern ebenso wie Juristen, Medizinern, Inge-
nieuren, Physikern und Chemikern etc. Eigentlich 
sollten daher auch die wissenschaftlichen Namen 
jener Tiere kein Problem darstellen, die uns auf-
grund ihrer Artenfülle, Unauffälligkeit oder Selten-
heit kaum vertraut sind und daher nie Anlaß für die 
Erfindung eines »Trivialnamens« gaben. Dennoch 
sind seit wenigen Jahren Versuche zu beobachten, 
z. B. allen im deutschsprachigen Raum vorkom-
menden Bienenarten einen »deutschen« Namen zu 
geben. Ist das sinnvoll?

3  Der Begriff des »Namens«
Wer die stolze Besitzerin eines Wellensittichs fragt: 
»Hat der auch einen Namen?«, erwartet weder ein 
»ja« noch die Angabe »Wellensittich« oder gar ein 
schlaues »Melopsittacus undulatus«. Er erwartet 
vielmehr einen Eigennamen, etwa »Flora« oder 
»Florian« (oder was auch immer zu einem solchen 
Vogel paßt). Der Name eines Menschen oder Tiers 
ist offenbar etwas ganz anderes als der »Name« ei-
ner Art, gemeinsam ist ihnen nur die Wortklasse: 
Substantiv bzw. Hauptwort.
3.1 Gemäß dem üblichen deutschen Sprachge-
brauch ist ein Name nur ein Eigenname, sprach-
wissenschaftlich: Nomen proprium (Plural: Nomina 
propria) – also ein Wort, das einen einzelnen Men-
schen oder Ort, eine einzelne Firma oder Institution 
bezeichnet, der bzw. die in einem gegebenen Kon-
text nur einmal vorkommt (Beispiele: Sabine, Bonn, 
Samsung, Bayern München). Dieselben deutschen 
oder englischen Ortsnamen können also durchaus 
auch z. B. in den USA oder Australien vorkommen, 
im jeweiligen Kontext ist aber immer klar, welcher 
Ort gemeint ist; dasselbe gilt für fast alle Vornamen 
und auch viele Nachnamen.
3.2 Ein Artname ist hingegen ein generischer 
Name bzw. ein Nomen appellativum (Plural: Nomi-
na appellativa) oder einfach Appellativum (Plural: 
Appellativa): ein Hauptwort, das eine Kategorie von 
Dingen bzw. Lebewesen bezeichnet: Mensch, Frau, 
Mann, Land, Biene, Mauerbiene etc. Ein Artname ist 
also schlicht ein Wort im üblichen Sinne, und das 
bedeutet auch: eine Bezeichnung für einen Begriff, 
wobei Begriff eine Vorstellung (!) von konkreten 
und abstrakten Dingen meint. (Vgl. Saussures si-
gnifié, siehe Wunderli 2013); würden sich Wörter 

auf konkrete, individuelle Dinge oder Lebewesen 
beziehen, bräuchte eine Sprache für jedes einzelne 
Haus, jeden Tisch, jede einzelne Biene ein eigenes 
Wort – und würde deshalb gar nicht erst funktionie-
ren.) In der Verwendung »deutscher« und wissen-
schaftlicher Appellativa für Tier- und Pflanzenarten 
gibt es allerdings eine Auffälligkeit: Erstere werden 
immer mit Artikel genannt (eine/die »Rostrote Mau-
erbiene«), letztere jedoch selten (Osmia bicornis).
3.3 Sprache dokumentiert die Kreativität des 
Menschen. So wundert es nicht, daß einige Eigen-
namen (Nomina propria) auch als generische Na-
men (Appellativa) verwendet werden: Uncle Sam 
steht für die USA, der Vorname Fritz in englischen 
Zeitungen für die Deutschen und Maja bekanntlich 
für die Honigbiene. Das ändert aber nichts an der 
Tatsache, daß biologische Artnamen keine Namen 
im engeren Sinne sind, sondern Wörter für Arten: 
Artbezeichnungen.
3.4 Während Eigennamen meist nur wenigen (im 
Extremfall einem einzigen) Menschen bekannt 
sind, benötigen Bezeichnungen eine größere, eine 
Mindestmenge von Mitgliedern einer Sprachge-
meinschaft, um kommunikativ wirksam zu werden 
und zumindest als Teil einer Sprachvarietät (s. u.) zu 
gelten. Jede Sprache ist ein Kommunikationsmittel: 
ein Regelsystem (Grammatik) und ein Wortschatz 
(Vokabular, Lexikon im linguistischen Sinne als 
Inventar der Lexeme einer Sprache), die den Mit-
gliedern einer Sprachgemeinschaft als Mittel der 
Verständigung dienen. Wörter aber, die (fast) keiner 
kennt, können der Kommunikation nicht dienen 
und somit keine Bestandteile des Wortschatzes ei-
ner Sprache bzw. Sprachgemeinschaft sein.

4  Wann sind Artbezeichnungen »deutsch«?
Wenn man Laien mit Wörtern wie Mauerbiene und 
Osmia konfrontiert, neigen viele zu einer einfa-
chen Annahme: Mauerbiene ist »deutsch«, Osmia 
hingegen ein »Fremdwort«. Beides ist aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht falsch.
4.1 Die Frage, ob eine Gattungs- oder Artbezeich-
nung »deutsch« sei, ist gleichbedeutend mit der 
Frage, ob sie Teil der deutschen Sprache sei. Diese ist 
allerdings – ebenso wie andere – kein (sprichwört-
licher) »monolithischer Block«, sie enthält vielmehr 
eine Reihe von Varietäten: neben der Standardspra-
che (die in Schulen, auch Medien vermittelte Norm) 
die sogenannte Alltags- bzw. Trivialsprache, Regio-
lekte, Dialekte, Soziolekte, Idiolekte sowie diverse 
Fachsprachen (Technolekte). Zu letzteren gehören 
natürlich auch die Termini technici der Biologie. 
Aus linguistischer Sicht sind also biologische Be-
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zeichnungen wie Anthophora plumipes oder Osmia 
cornuta ebenso Teile der deutschen Sprache wie 
Polyamid, Polyester, Viskose etc.
4.2 Ob ein Wort zum Wortschatz einer bestimm-
ten Sprache gehört, hat offenbar nichts mit seiner 
Herkunft (Etymologie) zu tun, wie die zitierten Bei-
spiele (Osmia, Rhinozeros etc.) zeigen. Das gilt auch 
für die Alltagssprache: Fast alle Verben, die auf -ie-
ren enden (argumentieren, funktionieren etc.), sind 
anderen Sprachen entlehnt, also Lehnwörter (nicht 
»Fremdwörter«, wie der Volksmund gerne sagt). 
Zwei Drittel der englischen Sprache sind französi-
schen Ursprungs, was aber niemanden stört.
4.3 Die Tatsache, daß die Zugehörigkeit eines 
Wortes zur deutschen Sprache nicht von seiner 
Herkunft abhängt, bedeutet umgekehrt auch, daß 
ein Wort nicht zwangsläufig dem deutschen Wort-
schatz angehört, nur weil es offenbar deutscher 
Herkunft ist. Der Grund liegt in der Funktion jeder 
Sprache begründet: der Kommunikation zwischen 
den Mitgliedern der Sprachgemeinschaft. Wenn 
etwa ein Bienenfreund für eine der vielen Bienen-
arten eine »deutsche« Bezeichnung erfindet, kennt 
zunächst nur er allein dieses vermeintlich deutsche 
Wort; eine Verständigung mit anderen Sprechern 
der deutschen Sprache ist so nicht möglich. Die 
Sandbiene Andrena dorsata z. B. ist allen Bienen-Ex-
perten unter dieser Bezeichnung wohlbekannt; als 
»Rotbeinige Körbchen-Sandbiene« hingegen kennt 
sie so gut wie niemand, diese Bezeichnung ist folg-
lich kein wirklich deutsches Wort – gnädig formu-
liert: sie gehört zur kleinsten Varietät einer Sprache: 
einem Idiolekt (= der individuellen Sprache eines 
einzelnen Menschen).
4.4 Die Verwendung der jeweiligen Sprachge-
meinschaft unbekannter Wörter birgt ein grund-
sätzliches Problem: Wer einen in der eigenen 
Muttersprache formulierten Text hört oder liest, 
erwartet von Anfang an, daß der Sender der Nach-
richt in deren Verlauf denselben gemeinsamen 
»Code« benutzt, also den vertrauten Wortschatz 
und die zugehörige Grammatik. Die unerwartete 
Verwendung eines wissenschaftlichen Terminus 
technicus stört die Kommunikation sofort, irritiert 
den Empfänger aber oft nur kurz, da Fachvokabu-
lar in der Regel – wenn es nicht mit der Attitüde 
des Dünkels eingesetzt wird – als Spezial-Code ei-
nes Fachgebietes verstanden und akzeptiert wird, 
für dessen Nicht-Beherrschung sich der Laie nicht 
schämen muß. Eine pseudo-deutsche Artbezeich-
nung aber kann eine andere Botschaft senden: Sie 
kann Ihre Empfänger zu der Annahme verleiten, sie 
müßten das für sie neue Wort bzw. die betreffende 

Tierart eigentlich kennen, hätten vielleicht etwas 
nicht mitbekommen. Als z. B. 2017 eine Zeitung die 
Wiederentdeckung der »Dünen-Steppenbiene« im 
NSG Mainzer Sand meldete, war der Leserschaft 
in Mainz diese Art seit 150 Jahren unbekannt. Die 
Verwendung der deutsch anmutenden Artbezeich-
nung aber konnte einen Städter glauben machen, 
er kenne ein Wort bzw. Tier nicht, das der Nach-
bar durchaus kenne. Wörter wie Düne und Step-
pe könnten zudem ein eingewandertes Neozoon 
(›Neubürger‹) vermuten lassen. Wer schließlich die 
alternative Bezeichnung Sandsteppenbiene liest, 
könnte gar eine zweite Art vermuten.

5  »Deutsche« Artbezeichnungen im  
Taschenlexikon der Wildbienen Mittel-
europas
Die im deutschsprachigen Raum bekannten Bie-
nenarten sind den allermeisten deutschsprachigen 
Menschen ein Buch mit ca. 570 Siegeln – das wird 
nicht zuletzt durch die Gleichsetzung der Wörter 
Biene und Honigbiene deutlich. Dennoch konnten 
sich für etliche Bienengattungen und einige wenige 
Arten neben den wissenschaftlichen Bezeichnun-
gen auch deutsche Bezeichnungen bzw. Artnamen 
etablieren: Viele Bienenfreunde kennen die Gattun-
gen Blutbienen, Langhornbienen, Furchenbienen, 
Pelzbienen, Sandbienen etc., und auch die »Rost-
rote Mauerbiene« ist als Besiedler vieler Nisthilfen 
und »Insekt des Jahres 2019« auch Laien wohl-
bekannt. Was aber ist z. B. mit der »Wildbiene des 
Jahres 2019«, der »Senf-Blauschillersandbiene«? 
Diesen Namen hat ein Gremium im »Arbeitskreis 
Wildbienen-Kataster« der Sandbiene Andrena agi-
lissima zugedacht, und Scheuchl & Willner (2016) 
haben ihn in ihr Taschenlexikon übernommen:
5.1 Die zitierte Wortschöpfung besteht aus fünf 
lexikalischen Einheiten: Senf-blau-schiller-Sand-
Biene. Hinzu kommt noch der obligatorische Artikel 
die; die wissenschaftliche Bezeichnung wird ohne 
Artikel genannt. Die angeblich deutsche Bezeich-
nung hat also gleich drei, wenn nicht vier Bestand-
teile mehr als die wissenschaftliche. Welche läßt 
sich wohl besser behalten?
5.2 Die Nennung erst der bevorzugten Pollen-
quelle, dann der Farbe, dann deren visueller Wahr-
nehmung, dann der Gattung und schließlich der 
Stechimmen-Familie in einer Artbezeichnung erin-
nert an die oben zitierte beschreibende Namensge-
bung im 17. Jahrhundert. Hielten der »Arbeitskreis 
Wildbienen-Kataster« diese längst überholte Praxis 
für nachahmenswert? Man könnte hier fragen, wa-
rum nicht auch noch die bekanntlich kommunale 
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Nistweise der Art in ihrem (dann sechsteiligen) 
»deutschen« Namen untergebracht wurde, was 
dann vielleicht »Gesellige Senf-Blauschillersandbie-
ne« ergeben hätte.
5.3 Anders als die binären wissenschaftlichen Be-
zeichnungen sind vier- oder fünfteilige »deutsche 
Namen« allenfalls einem kleinen Kreis von Men-
schen bekannt: »Rotbeinige Körbchensandbiene«, 
»Schlehen-Lockensandbiene« und andere Wort-
schöpfungen könnten nur solchen Lesern mit Glück 
in Erinnerung bleiben, die das Taschenlexikon nicht 
als Lexikon nutzen, sondern sämtliche Artenpor-
traits aufmerksam lesen. Anders ausgedrückt: Diese 
Sprachschöpfungen haben keine kommunikative 
Funktion, sie sind nicht Teil der deutschen Sprache.
5.4 Bezeichnungen wie Düstersandbienen, Körb-
chensandbiene, Lockensandbiene etc. sind ge-
eignet, Laien zu verwirren: Wann sind Bienen denn 
›düster‹, wo fallen dem interessierten Betrachter 
»Körbchen« und »Locken« auf? Tatsächlich sollen 
mit diesen Wortschöpfungen Untergattungen der 
Gattung Andrena bezeichnet werden: Die Sandbie-
ne Andrena cineraria etwa läßt sich der Untergat-
tung Melandrena zuordnen, was in wissenschaftli-
cher Schreibweise Andrena (Melandrena) cineraria 
ergibt; Andrena clarkella gehört zur Untergruppe 
Andrena sensu strictu = ,Sandbienen im engeren 
Sinne’, sie ist demnach als Andrena (Andrena) clar-
kella zu notieren. Die »deutschen« Bezeichnungen 
dieser Untergattungen verwirren auch die Exper-
ten: Im Steckbrief der Sandbiene Andrena apicata 
schreiben die Autoren: »Als ›Locken-Sandbienen‹ 
werden wegen der bei den Weibchen dieser Grup-
pe auffallend stark ausgebildeten Haarlocke auf 
den Hintertrochanteren (Flocculus) die Arten der 
Untergattung Andrena s. str. bezeichnet.« Als Be-
gründung für dieselben »Lockensandbienen« aber 
liest man bei Andrena clarkella : »wegen der hier 
vielfach auftretenden Spezialisierung auf Weiden«. 
Weder der Zusammenhang von Locken und Wei-
den wird hier klar noch eine »vielfache« (mehrfache 
… oder doch mehrmalige?) Spezialisierung. Das ei-
gentliche Problem aber ist ein anderes:
5.5 Nur eine kleine Gruppe unter den Entomolo-
gen bzw. Apidologen kennt die Untergattungen, 
die manche Taxonomen – übrigens durchaus be-
gründet – als Zwischenebene zwischen Gattungen 
und Arten postulieren. Selbst diesen Experten ist es 
aber kaum möglich, sich etwa im Falle der Gattung 
Andrena fast 40 wissenschaftliche Bezeichnungen 
für deren Untergattungen zu merken. Der Versuch, 
für diese zusätzlich noch vermeintlich deutsche 
Bezeichnungen zu verbreiten, richtet sich, wenn er 

damit Laien im Blick hat, eindeutig an die falsche 
Zielgruppe. Die Funktion von Sprache als Kommu-
nikationsmittel wurde offenbar nicht verstanden.
5.5 Nomada fabriciana hat im Taschenlexikon die 
Bezeichnung »Rotschwarze Wespenbiene« erhal-
ten. Leser mit guter deutscher Sprachkompetenz 
läßt die Zusammenschreibung zweifeln, ob diese 
Art zwei Farben, nämlich Rot und Schwarz, aufweist 
oder nur eine, nämlich ein rötliches Schwarz (analog 
zur blauschillernden Farbe bei Andrena agilissima). 
Besser wäre also die Schreibweise »Rot-schwarze 
Wespenbiene«. Mindestens so ungeschickt ist die 
Übersetzung von Nomada distinguenda (›die zu un-
terscheidende‹ = einem lateinischen Gerundium) 
mit »Getrennte Wespenbiene« (also mit einem Par-
tizip Perfekt = 3. Stammform).
5.6 Andrena haemorrhoa wird als »Rotschopfige 
Sandbiene« bezeichnet – offenbar mit Bezug auf 
die typische orange gefärbte Franse am Hinterleib-
sende dieser Art. Ein Schopf bezeichnet allerdings 
in der deutschen Sprache immer das Haupthaar 
bzw. bei Vögeln einen aus besonders langen Fe-
dern bestehenden Kopfschmuck. Laien werden so 
in die Irre geführt.
5.7 Colletes fodiens belegt die Arbitrarität (›Willkür‹ 
im linguistischen, nicht-pejorativen Sinne, 3) schon 
der wissenschaftlichen Namensfindung: »fodiens«, 
also ›grabend‹, sind die meisten Solitär- und auch 
Seidenbienen. Die oft praktizierte Übersetzung 
des wissenschaftlichen Binomens hätte also »Gra-
bende Seidenbiene« ergeben. Das Taschenlexikon 
verzeichnet statt dessen »Filzbindige Seidenbiene« 
mit der Erklärung: »Der deutsche Name bezieht sich 
auf die filzig dichten Haarbinden des Hinterleibs, 
die allerdings bei den meisten Arten der Gattung 
ausgebildet sind.« Wenn Scheuchl & Willner (2016) 
das erkannt haben, warum wählen Sie dann einen 
Namen, der die Art nicht von anderen Gattungs-
genossen abgrenzt, also im wörtlichen Sinne defi-
niert?

Insgesamt erscheint, was das Taschenlexikon 
präsentiert, als laienhafter, naiver, undurchdachter 
Versuch, »die Popularität der Wildbienen in der Öf-
fentlichkeit zu fördern«.

6  Fazit
Es ist banal: Bezeichnungen für Pflanzen- und Tierar-
ten haben wie alle Wörter einer Sprache den Zweck 
der Verständigung. Diese ist bei wissenschaftlichen 
Artnamen gewährleistet – sogar über die nationa-
len und Sprachgrenzen hinaus: Profi- und Hobby-
Biologen auf der gesamten Welt können sich mit 
ihnen problemlos austauschen. Unsere internatio-
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nal verbindlichen Artenverzeichnisse könnte man 
als unverzichtbares Relikt einer alten gesamteuro-
päischen (der lateinischen) Verkehrssprache auf-
fassen, das sich auch während des Siegeszuges des 
Englischen behauptet.

Bei idiosynkratischen trivialsprachlichen Wort-
schöpfungen hingegen ist die Kommunikation 
nicht garantiert: Bereits innerhalb einer National-
sprache sind zahlreiche Synonyme zu beobachten, 
etwa die vielen Bezeichnungen für den Löwenzahn 
oder Haussperling. Manche Bezeichnungen sind 
sehr unspezifisch, etwa »Butterblume«, die für rund 
ein Dutzend gelb blühender krautiger Pflanzen Ver-
wendung findet. Solche Homonyme (= Wörter für 
jeweils verschiedene Begriffe) sind vor allem dann 
zu erwarten, wenn etwa Organismen schwer un-
terscheidbar sind: Wer als Artnamen »Schwarzrote 
Sandbiene« empfiehlt, muß damit rechnen, daß als-
bald ein Laie auch z. B. eine Blutbiene, die »Gehörn-
te Mauerbiene« (Osmia cornuta) oder die Steinhum-
mel so nennt.

Über Sprachgrenzen hinaus sind Trivialnamen 
erst recht hinderlich: Wer etwa mit belgischen Be-
kannten kommuniziert, hat davon vielleicht gleich 
drei, die nicht hilfreich sind, zur Auswahl: einen 
deutschen, einen flämischen oder wallonischen 
und einen englischen für den (wahrscheinlichen) 
Fall, daß Englisch die gemeinsame Verkehrssprache 
ist. Da auch englische Artnamen keine Aussicht ha-
ben, die wissenschaftlichen zu ersetzen, sollte man 
bei letzteren bleiben.

Was manche Naturfreunde gutmeinend als 
»deutsche Namen« z. B. heimischer Wildbienen 
empfehlen, sind oft genug überflüssige Phanta-
siewörter ohne kommunikative Funktion, aber mit 
Potential für Sprachpatriotismus. Dennoch gibt es 
Bienen, denen man einen »deutschen« Zweitna-
men nicht verwehren muß; in diesen Fällen sollten 
die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
6.1 Ein echtes Bedürfnis nach einer Wortschöp-
fung aus der deutschen Umgangssprache sollte 
nachweisbar sein. Das ist der Fall, wenn eine (syn-
anthrope) Bienenart regelmäßig im Umfeld des 
Menschen wahrgenommen wird und deshalb eine 
Kommunikation über dieses Insekt zu erwarten ist. 
Die ersten Kandidaten für einen umgangssprachli-
chen Zweitnamen sind folglich die am – und sogar 
im – Haus nistenden Osmia-Arten, gefolgt von Che-
lostoma-Arten, Andrena flavipes etc. Für die aller-
meisten Arten aber ist kein »deutscher« Zweitname 
erforderlich! 
6.2 Die Wortschöpfung sollte sich am Sprachver-
halten der Menschen orientieren, d. h.: auch an 

überlieferten Vorbildern wie Admiral, Kleiner Fuchs, 
Kohlweißling, Ohrenkneifer etc.
6.3 Mögliche Mißverständnisse sind nach Mög-
lichkeit zu vermeiden: Laien glauben z. B. nicht sel-
ten, daß eine Biene, die im Sand nistet, automatisch 
eine »Sandbiene« sei; als »Rote Sandbiene« wird 
(trotz der Großschreibung) jede bodennistende 
Biene mit großem Rotanteil angesprochen; eine 
schlanke Art mit weißen Binden muß eine »Weiß-
binden-Schmalbiene« etc.
6.4 Arten sollten ein auch für Laien erkennba-
res Alleinstellungsmerkmal aufweisen, etwa die 
innerhalb einer Gattung alleinige Nutzung einer 
Pflanzengattung oder -familie. Merkmale aber, 
die bestenfalls Experten erkennen können, sollten 
unberücksichtigt bleiben: Kein Laie versteht, wa-
rum ein Insekt z. B. »Filzzahn-Blattschneiderbiene« 
heißen soll. Wie erkennt man eine »Glatte Wespen-
biene«? Ist eine »Zwerg-Wespenbiene « oder eine 
»Winzige Wespenbiene« kleiner?

7  Literatur
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1  Einleitung 
Sphecodes majalis gehört innerhalb der Bienen zur 
Familie der Halictidae. Alle Arten der Gattung Sphe-
codes sind Brutparasiten und parasitieren zumeist 
die nah verwandten Arten der Gattungen Halictus 
und Lasioglossum, wenige auch Andrena und Col-
letes cunicularius (Scheuchl & Willner 2016). Der 
einzige bekannte Wirt von S. majalis ist die Schmal-
biene Lasioglossum pallens (Brullé 1832) (Herrmann 
et al. 2003). S. majalis ist in Mitteleuropa sehr sel-
ten (Westrich 2018, Wiesbauer 2017). Ausgehend 
von Nordafrika (Algerien) erstreckt sich das Ver-
breitungsgebiet von Südeuropa bis Mitteleuropa 
(kein Nachweis aus Polen) und östlich bis in den 
Nahen Osten (Iran, Turkmenistan) (Scheuchl & Will-
ner 2016, Raemakers 2004). In Deutschland wurde 
die Art bisher in Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, 
Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Thürin-
gen nachgewiesen (Kitt & Reder 2014). Der bisher 
nördlichste Fundort in Europa liegt am Nordrand 
des Mittelgebirges (Westrich 2018).

2  Ergebnisse
Der erste Nachweis von S. majalis in Brandenburg 
gelang im Rahmen einer Studienarbeit im Botani-
schen Garten der Universität Potsdam. Es handelt 
sich dabei um den nördlichsten bisher erbrachten 
Nachweis der Art.
Brandenburg, Potsdam, Botanischer Garten der 
Universität Potsdam (MTB 3544): 1♀, 1♂ 22.IV.2019; 
1♀ 05.V.2019; 1♂ 08.V.2019; 1♀ 20.V.2019; leg. et 
det. N. Streese, vid. C. Saure, coll. N. Streese et C. 
Saure.
Hinweise zur Bestimmung: 
Sphecodes majalis kann mit Amiet et al. (2014) oder 
Bogusch & Straka (2012) determiniert werden. Die 
Art wird 6–9 mm groß. Die Weibchen sind gut an 
dem sehr kurzen und weit ausgerandeten Clypeus 
zu erkennen, die Männchen am Genital und den ro-
ten Dörnchen an der Hinterkante der Hintertibien.

Erster Nachweis der Blutbiene Sphecodes majalis Pérez 1903 
in Brandenburg (Hymenoptera: Halictidae)

Nico Streese 

Abstract
Streese, N. (2020): First record of Sphecodes majalis Pérez 1903 in Brandenburg (Germany) (Hymenoptera: Halictidae). – 
Eucera 14: 21–23. – In Mai 2019 the broodparasitic bee Sphecodes majalis was recorded for the first time in the German 
state of Brandenburg together with its host Lasioglossum pallens. The location is situated in the botanical garden in 
Potsdam. The record is the most northerly one in Germany. 

3  Diskussion
Die Wirtsbiene Lasioglossum pallens war zumindest 
im Jahr Frühjahr 2019 eine der häufigsten Schmal-
bienen im Botanischen Garten. Allgemein ist die 
Frühlings-Schmalbiene in den letzten Jahren im-
mer häufiger in Brandenburg und Berlin zu beob-
achten (mündl. Mitteilung C. Saure). Ein Nachweis 
von S. majalis erschien daher möglich. Der Fundort 
passt sich in ein landschaftliches Gefüge ein, die 
den in der Literatur angegebenen Lebensrauman-
sprüchen der Wirtsbiene entsprechen (z. B. Herr-
mann 2003). Der Botanische Garten liegt inmitten 
des Parks Sanssouci, einer halboffenen, teils sehr 
blütenreichen Landschaft mit vielen Eichen so-
wie weiteren, aber weniger häufigen, blühenden 
Sträuchern der Gattungen Salix, Cornus, Prunus 
und Crataegus. Der Garten selber verfügt neben 
einer reichen krautigen Flora auch über einige blü-
hende Gehölze. Teilbereiche wie das Alpinum sind 
stark geneigt und südexponiert (Abbildung 1). In 
weniger stark bewässerten Bereichen sind für bo-
dennistende Arten sehr gute Nistbedingungen vor-
handen. Lasioglossum pallens konnte sowohl beim 
Blütenbesuch auf den Sträuchern als auch auf krau-
tige Blütenpflanzen beobachtet werden. Sphecodes 
majalis hingegen wurde in beiden Geschlechtern 
nur über dem Boden fliegend erfasst. Die Art flog 
ebenso auf einer Wildblumenwiesenböschung als 
auch im Bereich des Alpinums im  »Paradiesgar-
ten«. Eine gezielte Suche nach S. majalis, die auch 
den Blütenbesuch einschließt, fand nicht statt, ist 
aber für die Jahre 2020 oder 2021 geplant. 

Aufgrund der Häufigkeit der Wirtsbiene ist da-
von auszugehen, dass die Wirtspopulation schon 
einige Jahre in der Umgebung des Fundortes eta-
bliert ist. Da von S. majalis ebenfalls mehrere Indi-
viduen beider Geschlechter belegt sind, scheint die 
Art auch schon eine gewisse Zeit lokal vorzukom-
men und sich zu reproduzieren. Von der Annahme 
ausgehend, dass sich S. majalis und auch ihr Wirt, 
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vom nördlichen Rand der Mittelgebirge ausge-
hend, in Ausbreitung befinden, könnten weitere 
Nachweise Hinweise auf die Ausbreitungswege 
und –mechanismen geben. Obwohl die polylekti-
sche Art L. pallens gerne windblütige Bäume und 
Sträucher besammelt (Herrmann 2003), besteht 
vor allem vor und nach dem Blühen dieser Gehöl-
ze auch die Möglichkeit auf überwiegend krautige 
Pflanzen und Rosengewächse auszuweichen. Die 
Art könnte deshalb von der in den letzten Jahren 
früher einsetzenden und damit längeren Vegeta-
tionsperiode profitieren, wodurch mehr Zeit zur 
Migration, Fortpflanzung und Verproviantierung 
von Nestern besteht. Bezüglich Migration und Fort-
pflanzung hätte eine verlängerte Vegetationspe-
riode auch Auswirkungen auf S. majalis, die ihrer 
Wirtsart offenbar nach Norden folgt.

Neben Colletes hederae Schmidt & Westrich 1993 
ist S. majalis die zweite Bienenart, die in Branden-
burg erstmals im Botanischen Garten Potsdam 
nachgewiesen wurde (vgl. Saure et al. 2019). Wegen 
der im Vergleich zum Umland hohen Blütendichte 
und -vielfalt (aufgrund der Bewässerung auch in 
extrem niederschlagsarmen Jahren) (Abbildung 2) 
können Botanische Gärten lokal bis regional eine 

hohe Bedeutung für Wildbienen haben, wie auch 
der Botanische Garten Berlin mit mittlerweile 160 
Bienenarten zeigt (Saure 2012). Unter diesem As-
pekt ist eine insektenfreundliche Pflege dieser An-
lagen mit Nachdruck zu empfehlen.

4  Danksagung
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Saure (Berlin). Weiter bedanke ich mich bei Dr. Thilo 
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dam, Kurator des Botanischen Gartens) und Frau 
Kläring (Technische Leiterin des Botanischen Gar-
tens) für die Möglichkeit im Botanischen Garten die 
Wildbienenfauna zu untersuchen. Frau Katja Kull-
mann erteilte die artenschutzrechtliche Ausnah-
megenehmigung.

5  Literatur
Amiet, F., Mueller, A., Neumeyer, R. (2014): Apidae 

2: Colletes, Dufourea, Hylaeus, Nomia, Nomioides, 
Rhophitoides, Rophites, Sphecodes, Systropha.  
Fauna Helvetica 4. 239 S.

Abb. 1. Teil des Alpinums (links) und der Heidegarten (Bildmitte rechts) im Botanischen Garten Potsdam.  
Foto: M. Burkhart.
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Abb. 2. Botanischer Garten Potsdam. Im Vordergrund eine Wildblumenwiese,  im Hintergrund eine Staudenrabatte. 
Foto: N. Streese.
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Abstract
On September 22, 2019 two females of Epeolus variegatus (Linnaeus 1758) were observed in close proximity to many  
nests of Colletes hederae (Schmidt & Westrich 1993). No further bee species and potential host was found nesting at this 
point. Therefore Colletes hederae is most likely a further host of Epeolus variegatus. 

Die Filzbiene Epeolus variegatus (Linnaeus 1758), ein 
weiterer Brutparasit der Seidenbiene Colletes hederae 
Schmidt & Westrich 1993 (Hymenoptera: Anthophila)?

Paul Westrich 

1  Einleitung
Seit der Erstbeschreibung im Jahr 1993 hat sich Col-
letes hederae Schmidt & Westrich enorm ausgebrei-
tet und sein Areal stark vergrößert (Cross 2002, Herr-
mann 2007, Jacobi et al. 2015, Frommer 2010, Saure 
et al. 2019, Tischendorf et al. 2007, Westrich 2006).  
Gleichzeitig ist das Wissen über diese Art erstaun-
lich gewachsen, was sich in der Vielzahl an Publika-
tionen zeigt. Allerdings behandeln die meisten Ver-
öffentlichungen v. a. die Ausbreitung in Mittel- und 
Westeuropa. Arbeiten zur Biologie sind hingegen in 
der Minderheit (Bischoff et al. 2005, Westrich 2008, 
2019). Neben einer Zunahme der Präsenz, insbe-
sondere der Dichte der Vorkommen innerhalb des 
Verbreitungsgebiets, ist auch eine außerordentlich 
hohe Abundanz der Teilpopulationen festzustellen. 
An den Nistplätzen sind oft Hunderte bis Tausende 
von Individuen zu beobachten. Entsprechend groß 
ist dann die Zahl der Nester. Deshalb verwundert 
es nicht, wenn dadurch auch artspezifische Brut-
parasiten begünstigt werden und ihrerseits indivi-
duenreiche Populationen entwickeln. In der jüng-
sten Zeit konnte dies an Epeolus fallax Morawitz 
1872 aufgezeigt werden, einer Art, die wohl erst in 
jüngster Zeit über die burgundische Pforte in den 
südlichen Oberrheingraben eingewandert ist und 
am Tuniberg mittlerweile eine hohe Bestandsdich-
te hat (Westrich & Bülles 2016). Von einer weiteren 
möglichen Kuckucksbiene handelt dieser Beitrag. 

2  Ergebnisse
Am 23. September 2019 war ich im Kaiserstuhl auf 
der Suche nach weiteren Vorkommen von Epeolus 
fallax, der bis dahin nur vom Tuniberg von einer 
Reihe von Lokalitäten und vom Kaiserstuhl von ei-
ner südlichen (Ihringen) und einer östlichen Loka-
lität (Bötzingen) bekannt war. Aus dem zentralen 
und westlichen Kaiserstuhl lagen keine Nachweise 
vor, obwohl ich u. a. 2018 an gut besiedelten Nist-
plätzen danach gesucht habe. Am 22. September 

Abb. 1. Das am Nistplatz von Colletes hederae angetrof-
fene Weibchen von Epeolus fallax (22. Sept. 2019). 

Abb. 2. Blütenbesuch von Epeolus fallax auf Scabiosa am 
Haselschacher Buck. Foto: J. Aschenbrenner, 14. Sept. 
2019. 
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Abb. 2. Ein mit Pollen beladenes Weibchen von Colletes 
hederae ist unterhalb seines Nestes gelandet, während 
rechts daneben ein Weibchen von Epeolus variegatus auf 
einem dürren Stengel sitzt. 

Abb. 3. Epeolus variegatus ♀. Das auf dem linken Bild zu 
sehende Exemplar in höherer Auflösung.  

2019 habe ich gezielt an einigen Stellen, wo mir Ne-
ster von Colletes hederae aus den Vorjahren bekannt 
waren, nach Epeolus fallax gesucht. Am westlichen 
Kaiserstuhl gibt es in der Nähe von Burkheim einige 
Kolonien mit jeweils mehreren hundert Nestern. Es 
herrschte vor den Nestern zwar reger Flugbetrieb 
von Männchen und Weibchen, doch konnte ich 
keine Kuckucksbienen feststellen. Die Suche am 
östlichen Rand des Naturschutzgebiets »Haselscha-
cher Buck« war hingegen erfolgreich. Zwischen 11 
und 12 Uhr kontrollierte ich sowohl eine Böschung 
entlang des Feldwegs, in der sich zahlreiche Nester 
befanden als auch eine ca. 2 m hohe, ostexponier-
te Steilwand, in der ebenfalls mehrere Dutzend 
Weibchen nisteten. An der Steilwand fiel mir ein 

schwarz-weißes Epeolus-Weibchen auf, das vor den 
über die ganze Steilwand verteilten Nester flog und 
gelegentlich rastete. Es war zweifelsfrei ein Weib-
chen von Epeolus fallax. 

Neben Epeolus fallax entdeckte ich auch ein 
Männchen und drei Weibchen einer Epeolus-Art, 
von der ich annahm, daß es sich dabei um Epeolus 
variegatus handelt, was sich bei einer genaueren 
morphologischen Kontrolle bestätigte. Das Männ-
chen sonnte sich an einer unbewachsenen Löß-
stelle und besuchte von da immer wieder den Blü-
tenstand der Berg-Aster (Aster amellus), die auf der 
Böschung blühte, um Nektar zu trinken (Abbildung 
5). Die Weibchen flogen an der Lößwand. Zwei da-
von krochen in Nester von Colletes hederae, kamen 

Abb. 5. Nektar trinkendes Männchen von Epeolus varie-
gatus auf dem Blütenstand von Aster amellus. 

Abb. 4. Das größere der beiden am Colletes-Nest beob-
achteten Weibchen von Epeolus variegatus.

Nesteingang
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aber nach weniger als einer Minute wieder heraus. 
Eines dieser Weibchen (Abb. 4) fiel mir durch seine 
Größe auf. Tatsächlich betrug seine Körperlänge 
7,5 mm. 

3  Diskussion
Der Nachweis von Epeolus fallax ist ein Nachweis 
an einer dritten Lokalität im Kaiserstuhl und der 
bisher westlichste. Meine Beobachtung bestätigt 
die von J. Aschenbrenner, der die Art bereits am 14. 
September 2019 an gleicher Stelle beobachtet und 
fotografiert hatte. 

Die Beobachtungen der Weibchen von Epeolus 
variegatus haben mich rasch vermuten lassen, daß 
sie bei Colletes hederae schmarotzen. Auffällig ist 
die Größe eines der beiden Exemplare. Keines der 
Weibchen meiner Sammlung hat diese Größe. Dar-
aus habe ich geschlossen, daß sich das Tier in einer 
Brutzelle von Colletes hederae entwickelt hat. Da-
mit muß Epeolus variegatus bereits im Vorjahr dort 
als Kuckucksbiene aufgetreten sein. Trotz geziel-
ter Suche konnte ich weder Colletes similis als den 
bereits belegten Hauptwirt von Epeolus variegatus 
(Westrich 2019), noch Colletes daviesanus nach-
weisen. In der Umgebung blühten auch keinerlei 
Arten der Asteraceae, welche die artspezifischen 
Pollenquellen dieser Wirtsarten sind. Colletes simi-
lis kommt durchaus in der weiteren Umgebung der 
hier behandelten Lokalität in einer partiellen zwei-
ten Generation auch noch in der ersten September-
Hälfte vor (Abb. 6). Sowohl die Größe eines der 
Epeolus-Weibchen, als auch die Tatsache, daß es in 
ein potentielles Wirtsnest eindringt, wie ich es auch 
von Epeolus fallax kenne, läßt mich annehmen, daß 
auch Epeolus variegatus bei Colletes hederae schma-
rotzt. 

Bisher bekannte Wirte von Colletes hederae sind 
Epeolus fallax (Westrich & Bülles 2016) und Epeolus 
cruciger (Artmann-Graf 2015, Amiet mündl. Mitt. 
2019). Von letzterer Art liegen bislang aber nur 
wenige Fundmeldungen gemeinsam mit Colletes 
hederae vor. Epeolus variegatus kommt nach mei-
ner Überzeugung nun als dritte Kuckucksbienenart 
hinzu. Übrigens: Im Falle von Epeolus fallax vermu-
ten Baldock et al. (2019) in Portugal Colletes succinc-
tus. 
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Die Zweihäusige Zaunrübe (Bryonia dioica) (Cucurbitaceae) 
und die Sandbiene Andrena florea Fabricius 1793 (Hymen-
optera, Anthophila) im Raum Tübingen – Ergebnisse einer 
Umfrage 

Paul Westrich 

Abstract
In 2019 the author asked the readers of a lokal newspaper to report specimens of the White Bryony (Bryonia dioica) 
and the mining bee Andrena florea found in the area of the Southern German town Tübingen. The survey was rather 
successful. Bryonia dioica was recorded at 139 sites and Andrena florea at 36 sites. Both species have stable populations.  

1  Vorgeschichte
Die Zweihäusige oder Rotfrüchtige Zaunrübe (Bryo-
nia dioica) ist eine kletternde bis niederliegende, 
ausdauernde krautige Pflanze. Sie kommt auf nähr-
stoffreichen, lehmigen Böden vor und ist vor allem 
an Wegrändern, im Saum von Hecken, an Zäunen, 
Mauern und auf Schuttplätzen zu finden (Sebald 
et al. 1993). Am Parkhaus König im Zentrum von 
Tübingen wurden 2018 die Ranken eines männ-
lichen Exemplars dieser Zaunrübe, die über einen 
Feuerdorn (Pyracantha spec.) gewachsen waren, 
im Rahmen einer Grünpflegemaßnahme beseitigt. 
Die Zaunrübenblüten waren zuvor von einigen 
Männchen und Weibchen der Sandbiene Andrena 
florea  rege besucht wurden, wobei letztere Pollen 
sammelten. Mit der Beseitigung verlor eine loka-
le Teilpopulation der Sandbiene an dieser Stelle 
eine ergiebige Futterquelle. Damit dies 2019 nicht 
wieder geschieht, habe ich mich an die Stadtwer-
ke Tübingen als für das Parkhaus verantwortliches 
Unternehmen gewandt, die Zaunrübe an diesem 
Standort zu schonen. Man versicherte mir, dies bei 
zukünftigen Grünpflegeaktionen zu berücksichti-
gen. Diese Zusicherung wurde erfreulicherweise 
2019 eingehalten. Das Exemplar der Zaunrübe hat 
sich gut entwickelt und wurde von Andrena florea 
in beiden Geschlechtern reichlich besucht (Abbil-
dung 1). Dieses Ereignis brachte mich auf die Idee, 
mit Hilfe des Schwäbischen Tagblatts, der Tübinger 
Lokalzeitung, eine Umfrage zu starten, um von den 
Lesern zu erfahren, wo die Zaunrübe in und um Tü-
bingen überall vorkommt und wo gegebenenfalls 
auch die Sandbiene zu beobachten war. Ich erhoff-
te mir von den Daten einen besseren Einblick in die 
Bestandssituation von Pflanze und Sandbiene in 
der Region, in der ich schon lange lebe. Außerdem 
erlaubte die Aktion, über die hohe Spezialisierung 
vieler Wildbienenarten aufzuklären und mehr Ver-

ständnis für deren Schutz zu erreichen und die Be-
völkerung zu motivieren, selbst zum Artenschutz 
beizutragen. 

2  Erfassung
Insgesamt erhielt ich vom 12. Juni bis 10. Juli 165 
E-Mails und viele telefonische Nachrichten mit 
Fundorten von männlichen oder weiblichen Zaun-
rüben. Vielfach waren den Meldungen Fotos der 
festgestellten Exemplare beigefügt, teilweise war 
auf den Blüten auch Andrena florea zu erkennen. 

Abb. 1. Blühendes männliches Exemplar der Rotfrüchti-
gen Zaunrübe am Parkhaus König in Tübingen (25. Juni 
2019).
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Diese Sandbienenart ist durch ihren teilweise roten 
Hinterleib auch auf einem einigermaßen taugli-
chen Foto gut zu erkennen, da ähnlich aussehende 
Andrena-Arten nicht auf den Blüten der Zaunrübe 
zu erwarten sind. 

Alle Daten, die bestimmten Koordinaten zuzu-
ordnen waren, wurden auf einem Luftbild einge-
tragen und später den Teilnehmern der Umfrage 
als  kmz-Datei zur Verfügung gestellt. Dies machte 
es möglich, mit Google Earth auf die gespeicherten 
Punkte zu zoomen und sich selbst ein Bild über die 
Verbreitung zu machen. Die kartografische Darstel-
lung in der vorliegenden Arbeit basiert allerdings 
auf OpenStreetMap (siehe Abbildung 6). 

In Tübingen und seinen Teilorten sowie in seiner 
Umgebung (Rottenburg, Mössingen) wurden ins-
gesamt 139 Standorte erfaßt, auf denen mehr als 
150 Exemplare der Zaunrübe wuchsen (Abbildung 
6). Die Zahl der männlichen Exemplare der Zaunrü-
be in den Meldungen überwog die der weiblichen. 
An 36 Stellen flog auch Andrena florea, teils einzeln, 
teils aber auch in großer Zahl. So zählte ich einmal 
im Stadtteil Lustnau an einem besonders üppigen 
Exemplar gleichzeitig ca. 40 sammelnde Weibchen. 

Leider habe ich vergeblich nach Nistplätzen ge-
sucht, auch in der Umgebung der Stellen, an denen 

zahlreiche Weibchen beim Sammeln von Pollen zu 
beobachten waren. Lediglich ein einzelnes Nest 
wurde mir gemeldet. Es befand sich auf einer ca. 
½ m² großen unbewachsenen Fläche am Rande ei-
nes Gartens. Nach starken Niederschlägen war an 
dem Nest keine Aktivität mehr festzustellen. 

3  Diskussion
Mich hat nicht nur die rege Beteiligung der Leser 
überrascht, sondern auch die Zahl der Stellen im 
Tübinger Siedlungsraum, an denen die Zaunrübe 
vorkommt und oft sehr viele, bis zu 4 m lange, un-
verzweigte Ranken bildet, die durch ihre zahlrei-
chen Blüten die Nahrungsgrundlage für Andrena 
florea bilden. Betrachtet man die Topographie des 
Untersuchungsraums genauer, verwundert dies 
letztlich nicht. Ein Siedlungsraum wie die Stadt Tü-
bingen mit ihren Teil- und Nachbarorten mit einem 
so bewegten, d. h. reich gegliederten Relief mit 
Hängen und Terrassen enthält naturgemäß viele 

Abb. 2. Charakteristischer Wuchsort in Tübingen: Auf 
der linken Seite der Treppe auf dem Österberg hat ein 
großes Exemplar der Zaunrübe die Hecke überwachsen 
(15. Juni 2019).

Abb. 4. Auf der sich selbst überlassenen Böschung 
neben einer Brücke über den Neckar wachsen mehrere 
kräftige Exemplare der Zaunrübe (25. Juni 2019).

Abb. 3. Die reich blühenden Ranken einer männlichen 
Zaunrübe im Stadttteil Lustnau bedecken eine Grenz- 
hecke fast vollständig (21. Juni 2019).
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»ungepflegte« Stellen und damit Wuchsorte der 
Zaunrübe. Hinzu kommt: Die Tübinger Stufenrand-
bucht ist durch mehrere Täler und Hügel charakte-
risiert, die wesentlich zum Landschaftsbild betra-
gen und die Grundlage für eine große Biodiversität 
bilden. der Neckar und sein linker Nebenfluß, die 
Ammer, haben den breiten Rücken des Spitzbergs 
und den Österberg mit seiner Knollenmergelkup-
pe herausmodelliert (Huttenlocher 1966). Auch der 
geologische Untergrund ist für das Wachstum der 
Zaunrübe förderlich. Die lehmigen Keuperböden 
der Bunten Mergel und des Knollenmergels sind 
fruchtbar. Da die Zaunrübe wärmeliebend ist, mei-
det sie höhere Lagen. Die Vorkommen im Raum Tü-
bingen liegen zwischen 301 m üNN und 500 m üNN. 

Ich bin überzeugt, daß neben den bereits gefun-
denen 36 Stellen mit Vorkommen von Andrena flo-
rea weitere im Gebiet bei intensiverer Suche festge-
stellt werden könnten. Ich selbst konnte nur einen 
Teil der gemeldeten Fundorte aufsuchen und nach 
der Sandbiene Ausschau halten. 

Gehofft hatte ich, auch Nester zu finden, vor 
allem dort, wo viele Weibchen bei der Pollenernte 
angetroffen wurden. Schließlich hängt die Zahl zu 
beobachtender Weibchen neben der Verfügbarkeit 
der artspezifischen Pollenquelle auch davon ab, ob 
gleichzeitig ausreichende Nistplätze vorhanden 

sind. Ich konzentrierte meine Suche auf unbewach-
sene Stellen in der Umgebung (Plätze, Wege), die 
nach bisheriger Kenntnis von Andrena florea bevor-
zugt werden (Westrich 2019). Leider blieb meine 
Suche ohne Erfolg. Möglicherweise befanden sich 
die Nester in umzäunten Gärten, die für mich in der 
Regel nicht zugänglich waren. Das einzige mir ge-
meldete Nest wurde an einer für die Art typischen 
Stelle entdeckt. 

4  Fazit
Das Ergebnis der Umfrage zeigte, daß sowohl die 
Zweihäusige Zaunrübe als auch die darauf spezia-
lisierte Zaunrüben-Sandbiene in der Region weit 
verbreitet, nicht selten und aktuell ungefährdet 
sind. Dies bestätigt die Einstufung beider Arten in 
den entsprechenden Roten Listen (Metzing et al. 
2018, Westrich et al. 2012). 

Einige Leser haben mir mitgeteilt, sie hätten 
bislang die Ranken als störend empfunden und 
regelmäßig beseitigt. Der Zeitungsbericht und die 
Information über die enge Abhängigkeit vieler 
Wildbienen von bestimmten Pflanzen hätten sie 
motiviert, dies in Zukunft zu unterlassen, was ein 
erfreulicher Erfolg der Aktion ist. Für die Erhaltung  
der Sandbiene förderlich sind v. a. die männlichen 
Pflanzen. Allerdings ist auch die Erhaltung weibli-

Abb. 5. Andrena florea. Ein Männchen beim Abflug von 
einer weiblichen Blüte der Rotfrüchtigen Zaunrübe.

Abb. 6. Andrena florea. Ein Weibchen bei der Pollenernte 
an einer männlichen Zaunrübe.
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Abb. 6. Vorkommen von Bryonia dioica und Andrena florea im Raum Tübingen. Hellbraune, runde Symbole zeigen ein 
Vorkommen der Zaunrübe, während die roten, quadratischen Symbole Vorkommen sowohl der Zaunrübe als auch 
der Sandbiene anzeigen. Zwischen Männchen und Weibchen wird nicht unterschieden. Auf die Darstellung von 
Fundorten in dem weiter südlich gelegenen Mössingen wird verzichtet. (Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwir-
kende, Lizenz CC BY-SA 2.0)

cher Exemplare mit ihren roten Früchten für die 
Vermehrung wichtig. Wenn nach der Blütezeit die 
Ranken zu welken beginnen und verdorren, kön-
nen sie über dem Boden abgeschnitten werden. 
Aus der rübenförmigen Wurzelknolle treiben die 
Ranken im nächsten Jahr wieder aus. 
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Die Faltenwespe Symmorphus murarius (Linnaeus 1758) als 
Urheber blauer Nestverschlüsse (Hymenoptera: Vespidae)

Paul Westrich

Abstract
Two nests built in 2019 in Saxony-Anhalt (Germany) by an initially unknown Hymenoptera Aculeata species were stu-
died. They were constructed in 75 mm long bamboo stems serving as nesting aids and closed with a clay plug and an 
additional blue layer on top. The origin of the blue material was first obscure but eventually found. The blue particles 
covering the inner plug originated from the worn blue paint of an old lawn roller near the nesting site. The species that 
used this strange material was reared from overwintering prepupae and identified as Symmorphus murarius (Linnaeus 
1758) (Hymenoptera: Vespidae). 

1  Einleitung
Symmorphus murarius (Linnaeus 1758) ist eine so-
litäre, univoltine Faltenwespe, die von Mai bis Au-
gust in vorhandenen Hohlräumen nistet (Blüthgen 
1961). Natürliche Hohlräume sind z. B. Fraßgänge 
von Bockkäfern in Holz oder Schilfstengeln (Maly-
shev 1911, Moczar 1939). Die Art besiedelt regel-
mäßig auch Nisthilfen (»trap-nests«), bei denen der 
Innendurchmesser der Bohrungen, Stengel oder 
Röhrchen 5–8mm beträgt (Brechtel 1986, Budrienė 
et al. 2004). Beutetiere für die Versorgung der Brut 
sind Larven von Blattkäfern (Chrysomelidae), v.a. 
von Melasoma populi (Pappelblattkäfer). Bauma-
terial für Boden und Deckel der Brutzellen und für 
den Nestverschluß ist ein lehmiger Mörtel. Der Zell-
verschluß wird zusätzlich mit einer dünnen Schicht 
grauer Pflanzenfasern überzogen, worauf bereits 
Aurivillius 1886 (Blüthgen 1961) hingewiesen hat-
te. Über die Verwendung eines auffälligen, aber 
zunächst rätselhaften Materials für diesen Überzug 
wird nachfolgend berichtet. 

2  Ergebnissse
Anfang Juni 2019 erhielt ich aus Sachsen-Anhalt 
eine Anfrage, welches Insekt denn für die blau-
en Nestverschlüsse mehrerer Bambusröhrchen 
verantwortlich sei, die als Nistmöglichkeiten für 
Stechimmen in einem Garten angeboten worden 
waren. Für die seltsamen Verschlüsse auf dem der 
Nachricht beigefügten Foto hatte ich keine Erklä-
rung, denn ich konnte sie keiner mir bekannten 
Stechimmenart zuordnen. Der Sender der Nach-
richt, Herr Grimm, hatte keine Beobachtungen von 
bauenden Weibchen an den Nestern gemacht, die 
eine Deutung hätten erleichtern können. Ich bat 
um die Zusendung eines Röhrchens, damit ich es 
öffnen und möglicherweise anhand des Nestes 
bzw. der wahrscheinlich darin befindlichen Larven 

oder Imagines eine Klärung herbeiführen kann. Im 
Dezember 2019 erhielt ich von Herrn Grimm zwei 
Bambusröhrchen. Sie waren 75 mm lang und hat-
ten einen Innendurchmesser von 5 mm. Jedes der 
Röhrchen enthielt zwei Brutzellen mit Ruhelarven 
(Vorpuppen). Die Röhrchenwandung war mit einer 
milchig-weißen, transparenten und hauchdünnen 
Beschichtung ausgekleidet (Wandkokon). Jede der 
Brutzellen wies einen eigenen Boden und Deckel 
auf. Diese enthielten außerdem Reste der Kopfkap-
seln und Beine vermutlich von Blattkäferlarven, der 
Beutetiere mancher Faltenwespen. Aus früheren 
Zuchten waren mir solche häutig ausgekleideten 
Brutzellen bekannt und ich vermutete, daß es sich 
bei den Insassen der Nester um eine solitäre Falten-
wespenart handelt. 

Die vier Enden beider Röhrchen enthielten jede 
einen Verschluß. Der Nestverschluß bestand bei al-
len aus zwei Teilen. Der innere war ca. 6 mm lang 
und ganz aus lehmigem Mörtel gefertigt. Auf die-
sen Mörtel war eine 1 mm dicke Schicht aufgetra-
gen. Bei einem der Verschlüsse setzte sich aus grau-
braunen Pflanzenfasern zusammen (Abbildung 1). 
Die drei anderen Beschichtungen bestanden aus 
unregelmäßig eckig geformten Partikeln aus einem 
leuchtend blauen, glänzenden, kunststoffartigen 
Material (Abbildungen 2 und 3). In einem Fall be-
deckte dieses Material nicht den gesamten Ver-
schluß (Abbildung 2). Stammte dieses von einer 
sich zersetzenden Plastikfolie? Es war mir zunächst 
nicht möglich, die Herkunft der Partikel herauszu-
finden. Daher habe ich Herrn Grimm gefragt, ob der 
Anbringungsort seiner Nisthilfen blau gestrichen 
ist und die Partikel vielleicht von sich zersetzen-
der Farbe stammen könnten. Das war zwar nicht 
der Fall (siehe Abbildung 4), doch des Rätsels Lö-
sung war bald gefunden. Auf einem Foto, das Herr 
Grimm von der Umgebung der Nisthilfen gemacht 
hatte (Abbildung 4), war eine blaue Rasenwalze 
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zu sehen. Deren Farbe hatte sich bereits teilweise 
zersetzt. Offensichtlich hielt die Faltenwespe die 
winzigen Farbpartikel für das geeignete Material, 
ihre Lehmverschlüsse damit zu beschichten.  Nun 
blieb noch die Frage, welche Art denn nun für die-
ses bemerkenswerte Verhalten verantwortlich ist. 
Am 24. Dezember 2019 legte ich eines der Nester 
mit zwei Brutzellen in einen Kunststoffbehälter, um 
bei Zimmertemperatur die weitere Entwicklung 
zu ermöglichen. Am 25. Januar 2020 schlüpfte aus 
einer hinter dem Nestverschluß liegenden Zelle 
ein Männchen (Abbildungen 8 und 10) und am 2. 
Februar 2020 aus der dahinter liegenden Zelle ein 
Weibchen (Abbildungen 9 und 11) (Belege in mei-
ner Sammlung). Die Bestimmung, für die ich die 
Schlüssel in Blüthgen (1961) und Neumeyer (2019) 

Abb. 1. Bei einem der Nester bestand die äußere Schicht 
des Nestverschlusses ganz aus graubraunen Pflanzenfa-
sern, wie es für S. murarius typisch ist. 

Abb. 2. Zwei Nestverschlüsse mit blauer, rechts nicht 
ganz vollständiger Beschichtung des inneren, aus Lehm 
bestehenden Teils. 

Abb. 3. Querschnitt des Nestverschlusses eines der 
Nester. Auf den inneren, aus Lehm bestehenden, 6 mm 
langen Teil des Nestverschlusses wurde eine Schicht aus 
blauen Partikeln aufgetragen. 

Abb. 4. An der Wand des Gartenhäuschens sind Nist-
hilfen für Stechimmen angebracht. Auf der linken Seite 
ist die blaue Rasenwalze zu sehen, deren verwitternde 
Farbe höchstwahrscheinlich der Ursprung der blauen 
Beschichtungen ist. Foto: L. Grimm. 



Eucera 14, 2020

33

Abb. 5. Männliche Ruhelarve von Symmorphus murarius. 
Die Brutzelle war unmittelbar hinter dem Nestverschluß 
angelegt worden.

Abb. 6. Weibliche Ruhelarve von Symmorphus murarius. 
Die durch das Öffnen des Bambusröhrchens teilweise 
aufgerissene Wandauskleidung ist gut zu erkennen. Im 
linken Teil der Brutzelle sind noch die schwarzen Reste 
der Kopfkapseln und Beine von Blattkäferlarven zu 
sehen.

Abb. 7. Weibliche, großteils bereits dunkel gefärbte 
Puppe von Symmorphus murarius. 

Abb. 8. Frisch geschlüpftes Männchen von Symmorphus 
murarius. 

Abb. 9. Frisch geschlüpftes Weibchen von Symmorphus 
murarius. 

Abb. 10. Symmorphus murarius. Frontalansicht des 
Männchens. 

Abb. 11. Symmorphus murarius. Frontalansicht des 
Weibchens. 
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heranzog, ergab Symmorphus murarius. Meine frü-
here Vermutung, dass es sich um eine Faltenwes-
penart handelt, wurde dadurch bestätigt. 

3  Diskussion
Die Untersuchung der Nester von Symmorphus mu-
rarius bestätigt frühere Angaben, nach denen jede 
Brutzelle dieser Art einen eigenen Boden und Dek-
kel hat und das Nest mit einem Verschluß aus zwei 
Schichten unterschiedlichen Materials versehen 
ist. Normalerweise besteht die äußere Schicht aus 
Pflanzenfasern, z. B. von verwittertem Holz, wie dies 
bei einem der hier beschriebenen Nestverschlüsse 
auch der Fall ist. Die drei anderen Nestverschlüsse 
erinnern an eine Beschreibung von Nielsen (1932), 
der von einem Weibchen berichtet, das dann, wenn 
der Nesteingang in einem rot gestrichenen Bal-
ken war, die graue »Wespenpapier«-Schicht noch 
mit roten Holzteilchen versehen hat. Man könnte 
in dieser Maßnahme eine Tarnung vermuten. Die-
se Deutung könnte man auch für einen der Nest-
verschlüsse gelten lassen, dessen Beschichtung 
aus natürlichen Pflanzenfasern besteht. In drei der 
hier beschriebenen Fälle kann der blaue Überzug 
jedoch kaum der Tarnung des Nestes dienen. Die 
Deutung von Malyshev (1911), der Überzug die-
ne ganz allgemein dem Regenschutz, halte ich für 
fraglich. 
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