Berichte aus den Arbeitskreisen

Die Efeu-Seidenbiene
(Colletes hederae) – eine
lange übersehene Art in
Ausbreitung?

Abb. 7: Männchen …

Abb. 8: … und Weibchen der Vierpunkt-Sichelschrecke.
Art, aber auch die für wärmeliebende Tiere
günstigen Klimabedingungen, die nach
Aussagen der Klimaforscher auch die nächsten Jahre andauern werden, erlauben die
Prognose, dass sich die Vierpunkt-Sichelschrecke zumindest in der Vorderpfalz weiter ausbreiten wird. Wahrscheinlich ist sie
schon wesentlich weiter verbreitet, als wir
bisher wissen. Interessant wäre es herauszufinden, ob die Art auch kühlere Regionen
z.B. im angrenzenden Pfälzerwald besiedeln kann. Ebenso gilt es zu beobachten, ob
ähnlich wie beim Weinhähnchen (Oecanthus pellucens) in den kommenden Jahren
eine stärkere Ausbreitung auch außerhalb
des Siedlungsraumes erfolgt.
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Nicht nur in tropischen Regenwäldern können heute noch neue Arten entdeckt werden. Auch in unserer Region und sogar in
den Gärten von Siedlungen kann man auf
noch unbeschriebene Arten treffen. Im
Herbst 1990 wurde in Karlsruhe-Durlach
erstmals die hier beschriebene Seidenbiene
an einem blühenden Efeu (Hedera helix)
beobachtet und dabei die Vermutung geäußert, es handele sich um eine neue Art.
1993 war es dann offiziell: diese Wildbienenart konnte der Wissenschaft als Colletes
hederae oder Efeu-Seidenbiene präsentiert
werden. Beschrieben wurde sie von Paul
Westrich, Verfasser der „Wildbienen BadenWürttembergs“.
In Deutschland sind über 570 Wildbienenarten bekannt.Sie werden in mehrere Gattungen unterteilt, die fast alle auch deutsche
Namen bekommen haben. Man trifft dabei
auf so klangvolle Namen wie Mauerbienen
(Osmia), Blattschneiderbienen (Megachile),
Wollbienen (Anthidium), Sandbienen (Andrena), Kegelbienen (Coelioxys), Pelzbienen
(Anthophora) und noch einige mehr. Die Seidenbienen der Gattung Colletes sind in
Deutschland mit 14 Arten präsent.
Wildbienen nisten fast alle einzeln. Nur
wenige wie die Hummeln bilden kleine Staaten mit Königin und Arbeiterinnen. Die
Weibchen aller anderen Wildbienen gründen keine Staaten, die Königinnen ohne
Staat arbeiten daher selbst. Sie legen ihre
Brutzellen entweder in vorhandenen Hohlräumen an oder graben Gänge in den
Boden, in Lößwände oder in morsches Holz.
Dort werden kleine Kammern mit einem Pollen-Nektar-Gemisch aufgefüllt und ein Ei
dazugetan. Nachdem mehrere solcher Brutzellen gefüllt sind, wird das ganze Nest verschlossen. Die Biene beginnt daraufhin den
Bau eines neuen Nestes oder sie steht bereits
am Ende ihrer 6-8 Wochen Lebenszeit und
stirbt.
Die bald schlüpfenden Larven fressen nun
den Nahrungsvorrat auf. Manche Arten
haben eine zweite Generation im Jahr, dann
verpuppen sich die Larven und es schlüpfen
die Nachkommen noch im selben Jahr.Viele
Arten haben aber nur eine Generation, z.T.
wohl auch deshalb, weil sie auf bestimmte
Pflanzen als Pollenquelle angewiesen sind.
Sie überdauern den Winter in ihren Brutzellen als Ruhelarve oder Puppe. Nur ganz
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Abb. 1: Weibchen der Efeu-Seidenbiene beim Pollensammeln auf Efeu (Oktober 2006, Bad
Dürkheim).
wenige Arten überwintern als fertiges
Insekt. Dies ist z.B. bei der vollständig blauschwarz gefärbten Holzbiene (Xylocopa violacea) der Fall, die im Frühjahr in den Dörfern
der Pfalz u.a. am Blauregen (Wisteria) häufig
beobachtet werden kann. Sie ist mit 2,7 cm
unsere größte Biene.
Alle Wildbienen können ohne Hilfe des Menschen überleben - sie profitierten jedoch seit
tausenden von Jahren von dem Reichtum an
Blüten auf den Äckern, Weiden und dem
Brachland. In Steinbrüchen, Tongruben und
Hohlwegen fanden einige von ihnen gute
Nistmöglichkeiten. Denn sonnenhungrig
sind sie alle und nur wenige könnten als

Waldbewohner eingestuft werden. Aber
selbst von diesen wird eher der Waldrand
bevorzugt.
Die Efeu-Seidenbiene besucht zum Pollensammeln nur die Blüten des Efeus und da dieser erst im Herbst blüht, beginnt die Flugzeit
der Biene frühestens Ende August. Überwiegend ist sie von Mitte September bis
Mitte Oktober zu beobachten. Ihre Nester
gräbt die Biene selbst in Löß-Steilwände
oder nach Süden geneigten, vegetationsarmen Böschungen. Im letzten Jahr wurde sie
auch in Sandkästen beim Graben der Nester
angetroffen.

Abb. 2: Männchen der Efeu-Seidenbiene (Colletes hederae) an Efeu (September 2007, Bad
Dürkheim).
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Warum hatte sie bisher
niemand entdeckt?
Colletes hederae gehört zu einer Gruppe
von Seidenbienen (der „succinctus“-Gruppe), die sehr ähnlich ausssehende Bienen
umfasst und hinter der man nicht unbedingt
eine weitere Art vermutet. Allerdings hätte
sie schon lange durch ihre Spezialisierung
auf Efeu aufffallen müssen, werden dessen
Blüten doch eher von Wespen und Mücken
(Dipteren) aufgesucht. Da ihre Flugzeit aber
im September und Oktober liegt, hat man
sie wohl ganz einfach übersehen - so spät im
Jahr kann doch keine Biene mit dem Nestbau mehr beginnen. Vor ihrer Erstbeschreibung im Jahr 1993 hätte jeder die Efeu-Seidenbiene als die Schwesterart Colletes succinctus gedeutet und als Irrgast auf Efeu
gewertet. Diese sehr ähnliche Seidenbiene
Colletes succinctus sammelt Pollen nämlich
nur an Heidekraut (Calluna vulgaris).
In alten Aufsammlungen in Museen kann
man nun nachschauen, ob die Efeu-Seidenbiene schon in vergangenen Zeiten bei uns
vorkam. Dies ist vor allem deshalb interessant, weil sie sich seit ihrer Entdeckung
anscheinend von Westen nach Osten ausbreitet.
Ausbreitung in den letzten Jahren?
Aufgrund der Spezialisierung auf Efeu ist
eine eher westliche Verbreitung in Europa zu
erwarten. In dieses Bild passen die Vorkommen in Spanien, Frankreich, England und
den Niederlanden. Östlich traf man sie in
Slowenien und Kroatien an.
In Deutschland kam die Efeu-Seidenbiene
bis zum Jahr 2000 vor allem im Oberrheingraben bis zum Mittelhein und im Moseltal
vor. Bekannt war sie aus Baden-Württemberg, Hessen und vor allem aus RheinlandPfalz. Die Lößwand bei Dirmstein enthielt
um 1995 und 1996 tausende Nester dieser
neuen Bienenart. 2006 fand man sie erstmals in der Nordschweiz und in Teilen
Baden-Württembergs (Bodensee), in Ge–
bieten, die davor trotz Suche keine Nachweise erbrachten.
Die spannende Frage ist, ob durch die milden Herbste und Winter die Efeu-Seidenbiene gefördert wird. Möglicherweise hat das
lange Ausbleiben von Frösten im Herbst zu
einem erhöhtem Bruterfolg der Biene
geführt, so dass sie nun auch bisher ungeeignetet Gebiete besiedeln kann. Das Verbreitungsgebiet des Efeus ist schließlich weit
größer als ihr aktuelles Vorkommen.
In der pfälzischen Rheinebene ist die EfeuSeidenbiene wahrscheinlich überall anzu-
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treffen.In vielen Gärten wird man sie finden,
wie in dem der POLLICHIA-Geschäftsstelle
in Neustadt/Weinstraße. Bekannt ist sie u.a.
aus Oppenheim, Flörsheim-Dalsheim, Dirmstein, Bad Dürkheim, Neustadt, Landau und
Jockgrim. Aus dem Pfälzerwald und den
anderen Teilen von Rheinland-Pfalz liegen
noch keine Meldungen vor. Auch in Nordbaden, in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen ist sie zu erwarten, aber bisher nicht
gefunden worden.
Wie erkennt man die
Efeu-Seidenbiene?
Seidenbienen haben einen kegelförmigen
Hinterleib mit meist weißen Binden auf den
Segmenten. Die Efeu-Seidenbiene hat
einen glänzend schwarzen Hinterleib mit
cremefarbenen Binden. Der Vorderkörper
ist auf dem Rücken braun behaart, zur Seite
hin heller werdend. Auch das erste Hinterleibs-Segment weist eine leichte braune
Behaarung auf. Dies sind schwache Unterscheidungsmerkmale zur sehr ähnlichen
Schwesterart C. succinctus, die hellere,
weiße Binden auf dem Hinterleib besitzt und
nur Heidekraut besucht.
Auch die Männchen sind an den Blüten des
Efeus zu finden. Sie sind etwas kleiner und
der Hinterleib ist weniger glänzend. Bei
einer im September oder Oktober an Efeublüten fliegenden Biene von 8,5-14,5 mm
Größe mit kegelförmigem Hinterleib und
hellen Binden dürfte es sich mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit um die Efeu-Seidenbiene handeln. Honigbienen besuchen zwar
auch Efeublüten, haben jedoch niemals
weißliche Binden auf dem Hinterleib.
Die Beobachtung der Wildbienen ist völlig
gefahrlos. Sie stechen nur, wenn man sie in
die Hand nimmt und drückt. Selbst dann ist
manchmal der Stachel nicht stark genug,
um die menschliche Haut zu durchdringen.
Im Gegensatz zu den Honigbienen ist ihr
Stachel auch nicht mit Widerhaken versehen, sodass er bei einem Stich nicht in der
Haut steckenbleibt.

AK Geowissenschaften
Die fossilen Zinnoberfische
von Münsterappel
Eine paläontologisch-mineralogische Rarität besonderen Kalibers sind die so genannten Zinnoberfische von Münsterappel im
Donnersbergkreis (Abbildung 1).
Hierbei handelt es sich um fossile Palaeonisciden aus dem Unteren Rotliegend (Obere
Meisenheim-Formation, M9), bei denen in
die schwarze, kohlig-bituminöse Substanz
der fossilen Schuppen orientiert Zinnober
angelagert ist. Es handelt sich um ein Phänomen, das nach meiner Kenntnis eine weltweite Einmaligkeit darstellt (Abbildung 2).
Bereits im 18. Jahrhundert wurde über die
pfälzischen Zinnoberfische berichtet. So
schreibt COLLINI 1776 (in französisch) und
1777 (in deutscher Übersetzung) in seinem
„Tagebuch einer Reise…“:
„Nahe bey Mörschfeld in den Quecksilberbergwerken Münsterappell und Steinbokkenheim trift man eine Seltenheit an, davon
ich weiter kein Beyspiel weiß. Es sind Quecksilber=artige versteinerte Fische. Sie liegen
in einem schwärzlichen Schiefer, und sind
von Flecken und Pünktchen von rothen
Quecksilbererz durchdrungen“.
Hinsichtlich beider genannter Fundorte
unterlag COLLINI einem Irrtum, denn in der
heute aufgelassenen Quecksilbergrube am
Forstberg bei Münsterappel (westlich des
Appelbachs) wurden nie Zinnoberfische

gefunden; hier wurde in Sandstein imprägnierter Zinnober abgebaut.
Die Lokalität der Münsterappeler Zinnoberfische und „locus classicus“ ist der sog. Triftweg (auch Spreiter Weg) in der Gewanne
Spreit, östlich des Appelbachs.
Der zweite angeführte Fundort, eine Quecksilbergrube Steinbockenheim, ist ebenfalls
unzutreffend. Es handelt sich um die sog.
„Waldgruben“ im Jungenwald nördlich des
Daimbacher Hofs bei Mörsfeld, von denen
heute nur noch wenige Spuren existieren.
Auf kleinen Resthalden wurden Fischschuppen mit Zinnoberspuren gefunden. Die insgesamt sechs Gruben und Schurfwerke liegen im Wonsheimer und Flonheimer Wald,
bereits auf rheinhessischer Seite.
Ein drittes, kaum bekanntes Vorkommen
existiert am Kühberg bei Gaugrehweiler,
ebenfalls östlich des Appelbachs. Von hier
stammen wenige Schuppen und ein Koprolith mit Einsprengungen von Zinnober.
Eine gewisse Bekanntheit und in Fachkreisen Berühmtheit haben jedoch nur die schönen und teilweise vollständigen Zinnoberfische vom Triftweg bei Münsterappel
erlangt.
FERBER (1776) und V. BEROLDINGEN (1788)
erwähnen das Vorkommen bei Münsterappel ebenfalls. Einen eigenen Bericht über die
Zinnoberfische im „Departement MontTonnerre“ liefert BEURARD (1803) im JOURNAL
DES MINES zu Paris während der Zeit der napoleonischen Besetzung (Abbildung 3). Aus
dieser Zeit stammen fossile Fische, die völlig
mit Zinnober bedeckt waren, also leuchtend
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Wenn Ihnen Wildbienen an Efeublüten
aufgefallen sind, so bittet die Geschäftsstelle um Meldung - am besten mit Fotobeleg!

Abbildung 1: Zinnoberfisch Paramblypertus duvernoyi aus der Oberen Meisenheim-Formation (M9) vom Triftweg bei Münsterappel (Pfalz). Durch den Verlust der Bergfeuchte ist die
Zinnoberauflage nur noch sehr gering.
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