
Ein Weibchen hat
sich in das ge-
schützte Innere ver-
krochen, während
sich ein Männchen
mit der Außenseite
der BIüte begnügen
mußte

Wie Bienen schla-
fen. Zum Beispiel:
Anders als viele
ihrer Verwandten ru-
hen sich Mohnbie-
nen nicht in Erd-
nestern, sondern in
Glockenblumen aus

Yerkannte Baumeister
Die Biene Maja, honigliefernd und emsig,
sie scheint uns allen vertraut. Wer aber kennt
sich aus mit ihren für menschliche Nutzung
vermeintlich so wenig ergiebigen Verwandten?
Fas zinierende s v on einem Verhaltensfors cher,
der in ganz Baden-Württemberg Wildbienen
beobachtet hat.
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Paul Westrich

So angenehme Dinge wie süßer
Honig, wohlriechendes Kerzen-
wachs und - Ergebnis ihrer emsi-
gen ,,Arbeit" - knackige Apfel be-
stimmen unsere Vorstellungen von
den fleißigen Bienen, auch wenn
wir ihnen aus Respekt vor schmerz-
haften Stichen stets mit einer ge-

wissen Vorsicht begegnen.
Nun hören und lesen wir in den
letzten Jahren immer wieder so un-
gewohnte Namen wie ,,Masken-
biene",,,Pelzbiene",,,Wollbiene"
oder,,Furchenbiene". Gibt es dem-
nach unterschiedliche Bienen?
In der Tat ist der Begriff ,,Biene" so

eng mit der uns allen so wohl ver-
trauten Honigbiene verknüpft, daß
schnell der Überteibung geziehen
wird, wer behauptet, es gäbe allein
in Deutschland über 500 verschie-
dene Bienenarten und die Honig-
biene sei nicht einmal eine typische
Vertreterin dieser Insektengruppe.

Biene : Honigbiene?

Diese Vorstellung ist nicht weiter
verwunderlich, nutzen die Men-
schen doch schon seit Jahrtausen-
den die emsigen Hautflügler als ge-

schätzte Lieferanten von Wachs
und Honig. Daß daneben die,,un-
produktive" Verwandtschaft, die
Wildbienen, nicht weiter beachtet
wurde, ist einleuchtend.
Bienen gibt es auf der Erde schon
seit weit mehr als 80 Millionen Jah-
ren. Lediglich eine einzige unter
den weltweit mindestens 30000 Ar-
ten hat als Haustier globale Bedeu-
tung erlangt: die ursprünglich aus

Afrika stammende Apis mellifera,
die,,Honigbringerin". In Amerika,
Europa und Asien werden aber
mittlerweile andere Bienenarten al§
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die bei weitem effektiveren Bestäu-
berinnen von Nutzpflanzen wie
Ltzetne, Mandeln, Sonnenblu-
men, Baumwolle, Zwiebeln, Blau-
beeren gewinnbringend eingesetzt.
Als man im letzten Jahrhundert
den Rotklee nach Neuseeland ein-
geführt hatte, fehlten geeignete Be-
stäuber, es konnte kein Saatgut
produziert werden. Der Erfolg
stellte sich erst ein, als man auf An-
raten von Charles Darwin Hum-
melköniginnen aus England im-
portierte. Die meisten Bienen je-
doch sind bis heute nur wildlebend
bekannt,,,Wildbienen" eben.
Jeder von uns ist Wildbienen schon
häufig begegnet. Am bekanntesten
sind die dickpelzigen Hummeln,
andere Arten erinnern bei flüchti-
ger Betrachtung an kommune Wes-
pen oder Fliegen, andere wieder
beeindrucken durch ihre prächtige
Farbe. Eine besondere Faszination
übt aber ihre hochentwickelte Brut-
fürsorge aus: deren einzigartige
Bauten sind wirklich staunenswert.
Zwei für bestimmte Lebensräume
charakteristische Beispiele wollen
wir genauer betrachten.

Bienen lieben Menschen

Die meisten Wildbienen lieben
Sonne, Wärme und Trockenheit
und sind daher auf Landschaften
mit geringem Baum- und Strauch-
bewuchs angewiesen. Vor dem
Auftreten des Menschen boten
Sandbänke und Uferabbrüche der
Wildflüsse, Küsten- und Binnen-
dünen, Rutsch- und Felshänge so-
wie Waldlichtungen günstige Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Durch
die ausgedehnten Waldrodungen
im Mittelalter und die noch natur-
nahe Landnutzung wuchs das
Spektrum an bienenfreundlichen
Lebensräumen enorm. Eine große

Zahl an Bienenarten konnte die
neu entstandenen Ackerfluren,
Wiesen und Weiden und andere
künstliche Landschaftselemente
wie Feldwege, Steilwände oder
Mauern besiedeln. Viele Wildbie-
nen sind somit im Laufe der Jahr-
hunderte z\ Kulturfolgern des
Menschen geworden, der sie lange
Zeit, allerdings unbeabsichtigt, ge-
fördert hat. Andererseits wurden
die meisten der ursprünglichen Le-
bensräume in der jüngeren Vergan-
genheit gravierend verändert oder
völlig zerstört. Das Überleben vie-
ler Wildbienen ist daher heute nur
noch in einer gänzlich vom Men-
schen überformten Zivilisations-
landschaft möglich, in denen sich
aber die Lebensbedingungen selbst
für anpassungsfähige Kulturfolger
dramatisch verschlechtert haben.

bensräumen waren über Jahrhun-
derte hinweg von einer Vielzahl be-
soirders wärmeliebender Wildbie-
nen besiedelt. Über 200 Bienenar-
ten könnten hier immer noch gün-
stige Nistplätzeund optimale Nah-
rungsbedingungen finden, wenn...
Ja, wenn hier nicht in den vergan-
genen drei Jahrzehnten großflä-
chige Flurbereinigungen vollen-
dete Tatsachen geschaffen hätten.
Wertvolle Teile der althergebrach-
ten Kulturlandschaft wurden in
vielen Reblagen Süddeutschlands
unwiederbringlich vernichtet und
mit ihnen komplette Lebensge-
meinschaften wärmeliebender
Pflanzen und Tiere.

Die Biene und das
Schneckenhaus

Nur wenige Rebhänge sind von
diesen massiven Eingriffen (noch)
verschont geblieben. Der Spitzberg
bei Tübingen ist ein besonders an-
schauliches Beispiel für die Struk-
tur- und damit auch Artenvielfalt

Wie Bienen arbei-
ten. Zum Beispiel:
In Sekundenschnelle
schneidet die Mohn-
biene ein Stückchen
vom Blütenrand des
Klatschmohns ab
und trägt es als win-
ziges Päckchen in
ihren Oberkiefern
zum Nest

Lebensort Weinberg
Die alten Weinberglandschaften
Baden-Württembergs mit ihrem
vielfältigen Mosaik an Kleinle-
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Wie Bienen nisten.
Zum Beispiel: Das
am Ende erweiterte,
einzellige Erdnest ist
ganz mit Mohn-
blüten austapeziert

dieses Lebensraums. Es ist Mitte
Mai. Wiesen und Brachen des
Spitzbergs sind blau von den leuch-
tenden Blüten des Wiesensalbeis.
Zwischen zwei Grasbüscheln einer
Böschung liegt ein leeres Schnek-
kenhaus: Ihre frühere Bewohnerin,
die Weinbergschnecke (Helix po-
matia) ist irgendwann von einem
räuberischen Laufkäfer aufgefres-
sen worden. Kaum jemand beach-
tet das scheinbar nutzlose Über-
bleibsel, und doch hat es eine uner-
setzliche Funktion. Wer weiß
schon, daß das regenfeste Gehäuse

der Suche nach einer Partnerin.
Kaum haben sie ein Weibchen ent-
deckt, stürzen sie sich darauf und
versuchen es zu begatten. Nicht im-
mer sind sie erfolgreich, denn die
Weibchen verpaaren sich nur ein
einziges Mal, und dies unmittelbar
nach dem Verlassen der Brutzelle;
deshalb die gezielte Suche an den
Schneckenhäusern. Mit der Paa-
rung ist die einzige biologische
Aulgabe des Männchens erfüllt:
Bald darauf endet sein Leben ir-
gendwo in der Vegetation.

Stunden zwölf Sammelflüge, dann
erst ist ausreichend Proviant in die
Zelle eingetragen.

Eine ,,Kuckuckswespe"
Direkt auf das feuchte Futter wird
das Ei abgelegt und dann die Zelle
verschlossen. Zwischendurch be-
tupft die Biene erneut das Schnek-
kenhaus, so daß neben den älteren,
inzwischen braun gewordenen
Flecken, frische grüne zu sehen
sind. Man kann also von außen ge-
nau erkennen, wenn im Inneren
eine weitere Brutzelle gebaut wird.
Bau und Verproviantierung einer
einzigen Zelle datern bei gleich-
bleibend guter Witterung einen
Tag. Je nach Größe des Schnecken-
hauses werden nacheinander bis zu
12 Brüzellen gebaut, mit Pollen
und Nektar gefüllt und mit je ei-
nem Ei beschickt. Den Verschluß
bilden eine oder mehrere zellen-
ähnliche Hohlräume und eine
dicke Querwand: Maßnahmen
zum Schutz vor Räubern und Para-
siten. Dennoch ist die Mauerbiene
nicht immer vor Nutznießern si-
cher: die metallisch blau-rot ge-
färbte Goldwespe (Chrysis trima-
culata) nutzt eine vorübergehende
Abwesenheit der Biene, um ihr ei-
genes Ei in das Nest zu schmug-
geln. Die ausgewachsene Wirts-
larve wird später von der Goldwes-
penlarve aufgefressen.
Wenn die Brutzelle nicht von einer
,,Kuckuckswespe" heimgesucht
wurde, schlüpft aus dem Bienenei
nach wenigen Tagen die Larve und
beginnt, den Nahrungsvorrat zu
verzehren. Nach drei Wochen ist
alles aufgefressen, die Larve spinnt
sich einen schützenden Kokon und
verpuppt sich. Nach drei weiteren
Wochen ist das Insekt voll entwik-
kelt. Statt aber auszufliegen, be-
ginnt für die Mauerbiene eine
mehrmonatige Ruhephase. Erst
nach der Überwinterung verläßt sie
im kommenden Frühling ihre
Zelle, indem sie sich mit ihren
Oberkiefern durch den Kokon und
den Nestverschluß hindurchnagt.
Wieder ist es Mai; ein neuer Le-
benszyklus beginnt.

Lebensort Ackerflur
Für unsere Großeltern waren die
Getreidefelder durch das Rot des
Mohns, das Blau der Kornblume
und das Weiß der Kamille schoh

Wie Bienen bauen.
Zum Beispiel: Von
einem Laubblätt-
chen des Sonnenrös-
chens nagt die Rost-
rote Mauerbiene das
Baumaterial für
ihr Nest.
Mit dem Blattmörtel
wird ein leeres llaus
der Weinberg-
schnecke beklebt, im
Inneren werden da-
mit die Larvenkam-
mern angelegt.
Das geöffnete und
präparierte Schnek-
kenhaus enthält nrei
Brutzellen mit Fut-
tervorrat und Ei

noch Jahre nach dem Tode seiner
eigentlichen Bewohnerin einer
Vielzahl von Insekten und Spinnen
als Wohnung, als Versteck und
auch als Brutplatz dient? Das
Schneckenhaus ist ganz von grü-
nen Flecken übersät. Plötzlich er-
scheint in seiner Mündung eine
rostrot behaarte, etwa zehn bis
zwölf Millimeter große Biene,
fliegt hoch, umkreist den Neugieri-
gen mehrmals und verschwindet.
Wir haben das Nest der Rostroten
Mauerbiene (Osmia aurulenta) ent-
deckt, die ausschließlich in leeren
Schneckenhäusern baut.
Die Bienen-Männchen sind schon
einige Tage vor ihren Partnerinnen
erschienen. Die wärmende Früh-
lingssonne hat sie aus den Nestern
des Vorjahres hervorgelockt. Meh-
rere Stunden am T4g patrouillieren
sie unermüdlich von Schnecken-
haus zu Schneckenhaus, immer auf

Tarnen und Täuschen

Das eigentliche, vier bis sechs Wo-
chen dauernde Brutgeschäft ist bei
der Rostroten Mauerbiene nämlich
ganz Sache des Weibchens, das
ohne die Mithilfe von Artgenossen
sein Nest baut und verproviantiert.
Diese ,,solitäre" Lebensweise ist für
die meisten Bienen charakteri-
stisch. Staatenbildung wie bei
Hummeln und - im einzigartigen
Extrem - wie bei der Honigbiene,
finden wir weltweit bei höchstens
15% der Arten.
Nachdem ein geeignetes Schnek-
kenhaus gefunden ist, wird von
krautigen Pflanzen in der Umge-
bung Baumaterial herbeigeholt.
Erdbeeren am Waldrand, der
Kleine Wiesenknopf am Fuße ei-
ner Mauer oder das Sonnenrös-
chen im Trockenrasen werden da-
für besonders häufig benutzt: Von
deren Laubblättchen beißt das
Weibchen mit den Oberkiefern
kleine Stückchen ab und verarbei-
tet sie unter Beimengung von Se-

kreten zu einem grünen Mörtel.
Mit einem Teil dieses Baumaterials
wird das Außere des Hauses be-
tupft: So entstehen kleine grüne
Flecken, deren Zahl durch weitere
Anflüge zunimmt. Den Rest des
Blattmörtels verwendet die Biene
zum Bau der Brutzelle im Innern
des Hauses. Welchem Zweck das

,,Yerzieren" des Schneckenhauses
dient (Markierung? Tarnung?),
weiß man noch nicht.
Nach etwa einer Stunde Batzeit
beginnt die Mauerbiene mit dem
Verproviantieren: Für die Larve
werden Pollen und Nektar als Fut-
ter"b ereitgestellt, Honigvorräte gibt
es nicht. Während des Sammelflu-
ges wird Nektar im Kropf gespei-
chert, der Pollen wird in speziellen
Haarbürsten auf der Unterseite des
Hinterleibes transportiert. In zwei
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von weitem zu erkennen. Die bunte
Feldflora war aber nicht nur land-
schaftsprägend: Hunderten von
Tierarten bot sie die lebensnotwen-
dige Nahrung. Neben tYPischen

Vögeln wie dem Rebhuhn, dem

,,Vogel des Jahres l99l*, gab es

auch unter den Wildbienen Cha-
rakterarten der Agrarlandschaft,
die damals noch ohne schwere

Traktoren, ohne intensive Dün-
gung und ohne einen solch immen-
sen Einsatz von Unkrautvernich-
tungsmitteln wie heute bewirt-
schaftet wurde. Wohl eines der

schönsten Beispiele für diese blu-
menreichen Ackerfluren ist eine

nur zehn Millimeter große Biene,
deren Name bereits die enge Bezie-
hung zu Ackerwildkräutern zeigt:
Es ist die Mohnbiene (Osmia PaPa-
veris), die heute nur noch sehr ver-

einzelt auftritt. Während längst
verstorbene Bienenforscher die Art
in sandigen Gegenden noch ziem-

lich häufig fanden, mußte der Ver-
fasser trotz intensiver Suche viele
Jahre warten, bis es ihm vergönnt
war, ihre einzigattige Brutfürsorge
im Jahre 1990 erstmals zu studieren
und zu fotografieren.

Die Biene und der rote Mohn

Spärlich bewachsene, sandige

Feldwege neben blumenreichen
Getreideäckern und Ackerbra-
chen, das sind die besten Nist-
plätze für die Mohnbiene, aber na-

türlich auch für zahllose andere

Bienenarten.
An sonnigen Junitagen finden wir
das Mohnbienen-Weibchen bei der

Arbeit. Nach der Paarung gräbt es

eine drei bis vier Zentimeter lange
und acht Millimeter weite Nist-
röhre mit ihren Oberkiefern senk-

recht in die Erde. An ihrem Ende

wird die Röhre zur Brutzelle bau-
chig erweitert. Der ,,Bauschutt"
wird mit großer Sorgfalt nach au-

ßen transportiert.
Es ist unter den Wildbienen nicht
ungewöhnlich, das Nest im Erdbo-
den anzulegen. Rund 280 Arten,
also mehr als die Hälfte aller heimi-
schen Bienen, nisten im Boden!
Hier zeigt sich besonders deutlich,
wie wichtig gerade bei erdbewoh-
nenden Wildbienen der Schutz ih-
rer Nistplätze ist.
Die Mohnbiene taPeziert ihr ein-
zelliges Nest mit den Blütenblät-
tern des Klatschmohns. Mit den

Oberkiefern schneidet sie blitz-

schnell Stückchen vom Blattrand
ab und zerknüllt sie zu einem win-
zigen Päckchen, das in direktem
Flug zum Nest transPortiert wird.
Im Nestinnern wird das Blumen-
material wieder entfaltet und auf
dem Boden der Zelle und an den

Wänden ausgebreitet. So erhält das

Nest nach und nach eine mehr-
schichtige, wohl mit Sekreten ver-
klebte Tapete. Sie schützt wir-
kungsvoll gegen eindringende
Nässe und damit auch gegen einen

möglichen Pilzbefall des Futter-
breis. Der feuerrote Nesteingang
bleibt offen, bis das Weibchen ge-

nügend Futter eingetragen hat. Da-
nach wird das Ei abgelegt. Die Ta-
pete im Eingangsbereich wird nun
als Verschluß der Brutzelle verwen-
det und der alte Eingangsstollen
mit Sand verfüllt. Nichts verrät
mehr die Anwesenheit eines Ne-
stes. Im Verlauf der nächsten Wo-
chen werden auf diese Weise zehn

und mehr Zellen gebaut' Ein gan-

zes Jahr muß der NistPlatz unange-
tastet bleiben, denn auch die neuen

Mohnbienen schlüPfen erst im
kommenden Sommer.

244 ats 429

Die ständige Verschlechterung der
Lebensbedingungen bringt es mit
sich, daß die baden-württembergi-
sche Rote Liste der gefährdeten
und vom Aussterben bedrohten
Bienen jedes Jahr länger wird und
derzeit bereits 244 von 429 Atten
enthält. Wie lange wird es noch
dauern, bis auch die Mauerbiene
und die Mohnbiene bei uns ausge-

rottet sind? Wer sorgt dann noch
für die Bestäubung vieler Wild-
und der meisten NutzPflanzen?
Nicht zuletzt deshalb stehen sämtli-
che Wildbienen unter dem beson-

deren Schutz des Gesetzgebers.

Erst die konsequente Umsetzung
der Naturschutzgesetze und eine

Rückkehr zu einer naturnahen, ex-

tensiven und vielfältigen Landbe-
wirtschaftung sowie eine stärkere

emotionale Beziehung jedes Ein-
zelnen zu den kleinen Mitbewoh-
nern kann den drastischen Rück-
gang dieser Arten noch aufhalten.

Paul Westrich,,,Die Wildbienen
Baden-Württembergs", 972 Seiten

mit 496 Farbabbildungen, 2 Brinde
gebunden, DM 88,-. Verlag Eugen

Ulmer, Stuttgart.
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