Warum die Wildbiene des Jahres?

Im Visier der schmucken Biene

Hilfe für die Auen-Schenkelbiene

Seit 2013 wählt das Kuratorium „Wildbiene des Jahres“ jährlich eine besonders interessante Wildbienenart aus, um einen
Einblick in die faszinierende Welt der Wildbienen zu ermöglichen. Zudem wird betont, dass diese für den Menschen
ungeheuer nützlichen Tiere heute in ihrem Bestand bedroht
sind. Zugleich soll die Wildbiene des Jahres dazu ermuntern,
in die Natur zu gehen und das Tier in seinem Lebensraum
aufzusuchen. Damit wirkt die Initiative auch im Sinne einer
Wissenschaft für alle (citizen science) und bringt mehr Klarheit
über das aktuelle Vorkommen der Wildbiene des Jahres.

Wie bei vielen unserer Wildbienenarten macht sich auch bei
der Auen-Schenkelbiene ein Brutparasit den gesammelten
Larvenproviant zunutze. Die Lebensweise der so genannten
Kuckucksbienen kennen wir von etwa einem Viertel der heimischen Bienenarten: Das Weibchen kriecht in einem günstigen
Moment in das Nest der Wirtsbiene, legt ein Ei auf den eingetragenen Futtervorrat und verschwindet wieder. Die farblich
sehr attraktive Schmuckbiene (Epeoloides coecutiens) ist der spezifische Kuckuck der Auen-Schenkelbiene. Ihre Larve ernährt
sich vom Ölkuchen und schlüpft im kommenden Sommer als
fertiges Insekt aus dem Nest der Schenkelbiene.

Unsere Wildbiene des Jahres 2020 ist derzeit in den meisten
Bundesländern nicht gefährdet. Das liegt sicher daran, dass
ihre Nahrungspflanzen, die ölhaltigen Gilbweiderich-Arten,
noch weit verbreitet sind. Hinzu kommt, dass in vielen Gärten
der Punkt-Gilbweiderich (Lysimachia punctata) als Zierpflanze
wächst. Die Auen-Schenkelbiene aber vor allem die nah verwandte Wald-Schenkelbiene nutzen regelmäßig dieses Nahrungsangebot auch in unseren Siedlungen. Gilbweiderich in
unseren Gärten stellt also eine wichtige Nahrungsquelle für die
Schenkelbienen dar. Dabei sollten wir stets darauf achten, dass
im Umfeld dieser Ölpflanzen auch das Nektarangebot stimmt.

Gehen wir also auf die Suche nach der Wildbiene des Jahres,
lernen wir ihren Lebensraum kennen und kümmern wir
uns um ihren Schutz!
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Die Zweifarbige
Schneckenhausbiene

Die Garten-Wollbiene
Platzhirsch im Blumenbeet

Die Königin legt ca. acht Eier in eine große Gemeinschaftszelle aus Wachs, die sie regelrecht bebrütet. Innerhalb rund
eines Monats entwickelt sich daraus die erste Generation von
Arbeiterinnen, die nun die Brut im Nest und die Königin mit
Nahrung versorgen. Wenn die ersten Arbeiterinnen ausfliegen,
um Pollen zu sammeln und Nektar zu „tanken“, verlässt die
Königin ihr Nest nicht mehr.
Das Volk kann im Laufe des Sommers bis auf 150 Tiere anwachsen. Ab Ende Juli schlüpfen die Männchen und Jungköniginnen, die das Nest verlassen und sich verpaaren. Nur die

Schriftzug Wildbiene .... Mistral 30 pt
Jahreszahl Mistral 40 pt
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Schriftzug ist retuschiert worden 0,05 schmäler auf Dav

Die Zaunrüben-Sandbiene
Trennkost bevorzugt
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Die Bunte Hummel

Platzhirsch im Blumenbeet

Trennkost bevorzugt
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Gehen wir also auf die Suche nach der Wildbiene
des Jahres, lernen wir ihre Lebensweise kennen und
kümmern wir uns um ihren Schutz!
Das Kuratorium „Wildbiene des Jahres“
Prof. M. Ayasse, Dr. H. Bellmann (beide Universität Ulm),
M. Klatt (NABU Baden-Württemberg), Prof. A. Kratochwil
(Universität Osnabrück), Dr. L. Krogmann (SMNS),
H.R. Schwenninger (Sprecher des Wildbienen-Katasters).
Kontakt:
info@wildbienen-kataster.de

Titelbild: H. Bellmann

Warum die Wildbiene des Jahres?

Das Tier, der Vogel, der Pilz, das Insekt des Jahres und, und …
Hat es da auch noch der Wildbiene des Jahres bedurft?
Wir meinen ja, denn Wildbienen spielen im Naturhaushalt
eine Schlüsselrolle. Sie sorgen gemeinsam mit der Honigbiene
wie keine anderen Insekten für die Bestäubung unserer Wildund Kulturpflanzen.
Viele Wildbienen sind heute in hohem Maße bedroht, weil
ihre Lebensräume vielfach verloren gegangen sind und Pestizide in der Landwirtschaft zu erheblichen Bestandsverlusten
geführt haben.
Wildbienen gehören trotz ihrer hohen Artenzahl von über
500 allein in Deutschland zu den weithin unbekannten Wesen
unserer Tierwelt. Das soll sich ändern!
Mit der „Wildbiene des Jahres“ machen der Arbeitskreis
Wildbienen-Kataster am Stuttgarter Naturkundemuseum und
die Landesanstalt für Bienenkunde sowie die Imkerverbände
Badens und Württembergs auf das Schicksal einer Art aufmerksam, deren Lebensweise besonders spannend und die
auch für Laien gut zu erkennen ist.
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Blühende Bestände des Punkt-Gilbweiderichs (Lysimacha punctata) sind im eigenen
Garten eine willkommene Nahrungsquelle der Schenkelbienen.
M. Klatt

Die Schmuckbiene (Epeoloides coecutiens) – hier ein Weibchen - ist auf das Vorkommen
der Auen-Schenkelbiene angewiesen.
I. Mühlberger

Die Auen-Schenkelbiene

An den Rändern feuchter Gräben oder an Bachufern sollte die
Vegetation auf keinen Fall zur Blütezeit gemäht werden. Der
Verlust eines solchen Bestandes des Gilbweiderichs und Nektar
spendender anderer Blütenpflanzen würde schlagartig das Nahrungsangebot nicht nur für die Schenkelbiene vernichten.

Öl statt Zucker

Ein Beispiel für die Vielfalt unserer Wildbienenwelt
Weltweit sind Öl sammelnde Bienen vor allem in den Tropen
und Subtropen Südamerikas verbreitet. Die beiden mitteleuropäischen Arten der Schenkelbienen sind als Faunenelemente
der Nordhalbkugel in dieser Hinsicht eine Besonderheit. Keine
anderen Arten unter unseren Wildbienen sammeln Pflanzenöl
zur Versorgung ihrer Larven. Spannend ist zudem, dass sich
eine spezifische Kuckucksbienenart ganz auf die Nutzung
der ölhaltigen Larvenvorräte von beiden der bei uns vorkommenden Macropis-Arten spezialisiert hat. Wie die Larven der
Schenkelbienen haben also auch die Larven der Schmuckbiene
ihren Verdauungsapparat auf den Ölkuchen eingestellt.

Blütenreicher Ufersaum mit dem Gilbweiderich

M. Klatt
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H. Bellmann
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Fertighaus gesucht!

Aussehen

Mögliche Verwechslung

Auf der Suche nach der Auen-Schenkelbiene

Die Auen-Schenkelbiene (Macropis europaea) ist mit etwa acht
bis neun Millimetern Körperlänge etwas kleiner als die Arbeiterinnen der Honigbiene. Männchen und Weibchen haben
einen schwarzen Chitinpanzer, der besonders am Hinterleib
stark glänzt. Die Behaarung des Körpers ist unauffällig gelblichbraun. Die Weibchen zeigen an den Hinterschienen schneeweiße Sammelhaare, die anschließenden Fußglieder sind schwarz
behaart. Das dritte und vierte Hinterleibssegment endet mit
weißlich behaarten Binden. Die Männchen haben ein hellgelbes Gesichtsfeld und deutlich verdickte Hinterbeine (Name!).

Die nahe verwandte Wald-Schenkelbiene (Macropis fulvipes) ist
in der Natur von unserer Biene des Jahres nur im weiblichen
Geschlecht gut zu unterscheiden. Die Sammelhaare an den
Hinterbeinen sind bei Macropis fulvipes an den Schienen und
ersten Fußgliedern eher einfarbig gelbbraun, ohne den klaren
Schwarz-weiß-Kontrast. Zudem ist die Behaarung der Vorderund Mittelbeine bei den Weibchen von M. fulvipes gelb, bei
unserer Wildbiene des Jahres dagegen schwarz. Die Männchen
der beiden Arten sind zumeist nur schwer voneinander zu unterscheiden. Das hängt auch damit zusammen, dass die Männchen meist pfeilschnell um die von den Weibchen besuchten
Blüten patrouillieren und die Färbung der Oberlippe kaum zu
erkennen ist (schwarz = M. europaea, gelb = M. fulvipes).

Unsere Wildbiene des Jahres 2020 bevorzugt Lebensräume
in der Umgebung von Flussauen, wie die Verbreitungskarte
Baden-Württembergs zeigt.

Die Mischung aus Pollen und Öl, die in den Blüten des Gilbweiderichs gesammelt
wurde, hat eine krümelige Konsistenz.
V. Mauss

Für die eigene Energieversorgung benötigen die erwachsenen
Schenkelbienen Nektar. Da sie diesen nicht in den Blüten des
Gilbweiderichs finden, fliegen sie unterschiedliche Pflanzenarten auf der Suche nach diesem „Treibstoff“ an. Eine enge
Spezialisierung an die Nektarquellen gibt es zwar nicht, doch
nutzen die Tiere gerne Blüten, die in der Nähe ihrer Ölpflanzen zu finden sind.

vorhanden
fehlt

Weibchen der Auen-Schenkelbiene. Zu erkennen sind die weißen Sammelhaare an den
Hinterschienen, die scharf mit den schwarzen Haaren des folgenden Fußgliedes kontrastieren.
H. Bellmann

Nachweise

Lebensweise

Ein Männchen der Wald-Schenkelbiene (Macropis fulvipes) mit gelbem Gesicht und
stark verdickten Hinterbeinen. Die Männchen dieser Art sind von denen der AuenSchenkelbiene in der Natur kaum zu unterscheiden.
R. Prosi
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Die Sammelhaare an den Hinterbeinen der weiblichen Wald-Schenkelbiene sind gelblichbraun.
			
M. Rebbe

Schenkelbienen versorgen ihre Brut auf einzigartige Weise.
Während die anderen heimischen Wildbienenarten für ihre
Larven einen Proviant aus Pollen und Nektar anlegen, verzichten die Schenkelbienen auf den zuckerhaltigen Blütensaft.
Stattdessen vermengen sie den Pollen mit Pflanzenöl zu einem
„Ölkuchen“, der den Bienenlarven als Nahrung dient. Bei uns
bieten verschiedene Arten der Pflanzengattung Lysimachia
(Gilbweiderich) Öl in ihren Blüten. Daher sammeln die Schenkelbienen nur dort den Larvenproviant, sind also sehr eng
spezialisiert. Der mit den Hinterbeinen transportierte Larvenproviant wirkt wachsartig und krümelig.

bis 1990

Ein Weibchen der Auen-Schenkelbiene bei der Nektaraufnahme in der Blüte eines Storchschnabels (Geranium spec.).
R. Prosi

Die Schenkelbienen nutzen das Öl des Gilbweiderichs auch
zur Imprägnierung ihrer Nester, die in den Boden gegraben
werden und sich oft in der Nähe der Futterpflanzen befinden.
Da der Gilbweiderich meist an feuchten Standorten wächst,
ist der Schutz der Nestwände gegen eindringende Feuchtigkeit
und Schimmelbildung von besonderem Vorteil.

Helfen Sie bitte mit, das Verbreitungsbild der Auen-Schenkelbiene auf den neuesten Stand zu bringen. Besuchen Sie in
der Zeit von Ende Juni bis Mitte August feuchte Gräben oder
Uferbereiche mit Vorkommen des Gilbweiderichs auf und
schauen Sie, ob Ihnen Macropis europaea beim Blütenbesuch
auffällt. Perfekt wäre es, wenn Sie auch ein Foto der Tiere
machen könnten. Wenn Sie die Auen-Schenkelbiene auf Ihren
Streifzügen durch die Natur entdecken, melden Sie sich bitte
unter:
www.wildbienen-kataster.de
bdj@wildbienen-kataster.de
Herzlichen Dank

