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Nico Streese und Rotraut Gille

Erfolgskontrolle eines Artenschutzprojektes im urbanen Raum – 
Wildbienen (Hymenoptera, Apiformes) auf einer Wildblumenwiese in 
Schwedt (Brandenburg)

Zusammenfassung
Seit dem Jahr 2015 ist die Stadt Schwedt, nach Anregung des NABU – Regionalverbandes Schwedt, 
Mitglied im Bündnis „Kommunen für Biologische Vielfalt“. Ein Schwerpunkt ist seitdem der Schutz und 
die Förderung von Wildbienen in der Stadt. Viele Akteure beteiligten sich aktiv daran, das Projekt voran 
zu bringen. Unter anderem wurde eine Wildblumenwiese mit einer Nistwand angelegt. Im Jahr 2018 ist 
anhand einer Wildbienenuntersuchung eine Erfolgskontrolle durchgeführt worden. Bisher sind 53 Wild-
bienenarten im Gebiet nachgewiesen worden. Viele Arten stehen auf der Roten Liste Brandenburgs und 
Deutschlands. Einige Arten, wie Andrena nasuta girauD, 1863, Osmia mustelina gerstäCker, 1841 und 
Eucera dentata germar, 1839 sind stark gefährdet. 25 % der nestbauenden Arten sind oligolektisch. 
Positiv auf die Artenvielfalt hat sich die Aussaat einiger Wirtspflanzen ausgewirkt. 68 % der pollen-
sammelnden Arten bauen ihre Nester im Boden, wobei hier die offenen Vegetationsstrukturen und das 
vorherige Abfräsen des Oberbodens einer Teilfläche förderlich für den hohen Anteil an bodennistenden 
Arten waren. Aufgrund des sehr guten Zusammenwirkens unterschiedlicher Akteure und der Entwick-
lung einer artenreichen Wildbienenzönose, kann das Projekt bislang als erfolgreich bewertet werden.

Schlagwörter: Biodiversität, Naturschutz, urbane Räume, Wildbienen, Wildblumenwiese

Summary
Monitoring of species conservation measures in an urban area – wild bees (Hymenoptera, Apifor-
mes) on a wildflower meadow in Schwedt (Germany, Brandenburg). – Since 2015, the city of Schwedt 
is member of the alliance “Kommunen für Biologische Vielfalt” (Municipalities for Biodiversity). The city 
endeavoured to establish measures for conservation and to enhance pollinators, especially wild bees. A 
wildflower meadow with native plants was sowed and artificial and natural nesting sites for tunnel-nes-
ting bees were constructed. Many stakeholders participated in the efforts. In 2018, the success of the 
measures was monitored. So far, 53 species of wild bees were recorded. Many of those are declared as 
vulnerable or endangered according to either the Red Lists of Brandenburg or Germany, e.g. Andrena 
nasuta girauD, 1863, Osmia mustelina gerstäCker, 1841 and Eucera dentata germar, 1839. 25% of the 
ground nesting species were oligolectic; sowing specific host plants had a positive effect on those. 68% 
of the pollen collecting species were ground nesting species. Those benefited from the open structure 
of the vegetation and the former tilling of the topsoil in some subareas. Due to the good cooperation of 
different stakeholders and the development of a species-rich wild bee community, as of now the project 
can certainly be considered a success.

Key words: biodiversity, conservation, urban environment, wild bees, wildflower meadow

Einleitung

Der Verlust von Biodiversität ist nicht nur eine Her-
ausforderung für Biologen, sondern auch für die 
ganze Gesellschaft (hall et al., 2017). So profi-
tieren wir alle z.B. von den Ökosystemdienstleis-
tungen, die uns die blütenbesuchenden Insekten 
zur Verfügung stellen. Diese Vorteile sind, neben 
dem Wert der Artenvielfalt an sich, ein Hauptargu-
ment für den Natur- und Artenschutz (kleiJn et al., 
2015). Während als Ursachen für den Artenverlust 
in der Natur- und Kulturlandschaft die Habitatfrag-
mentierung, die Vernichtung von Lebensräumen, 
die Industrialisierung der Landwirtschaft und die 
hohen Mengen an Pestiziden diskutiert werden 

(goulson et al., 2015; haBel & sChmitt, 2018), gera-
ten die urbanen Räume immer mehr als Hotspots 
der Diversität in den Fokus des Naturschutzes 
(hall et al., 2017; saure, 2005; Cane et al., 2006; 
WiesBauer, 2017; zurBuChen & müller, 2012; Banas-
zak-CiBiCka & Żmihorski, 2012). Finden z.B. Wildbie-
nen im Siedlungsbereich günstige Nahrungs- und 
Nistmöglichkeiten, können sie dort sogar bessere 
Lebensbedingungen vorfinden, als in der ausge-
räumten, „freien“ Landschaft (WestriCh, 2018; Ba-
tes et al., 2011; zurBuChen & müller, 2012). 

Der NABU-Regionalverband Schwedt konn-
te im Jahr 2015 die Stadt Schwedt überzeugen, 
Mitglied im Bündnis „Kommunen für Biologische 
Vielfalt“ zu werden (naBu - regionalVerBanD 
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sChWeDt, 2018). Es wurde sofort mit der Realisie-
rung verschiedener Projekte begonnen. Schwer-
punkt sollten der Schutz und die Förderung von 
Wildbienen, z.B. durch den Verzicht von Pestizi-
den in der Stadt und die Entwicklung einer Wild-
blumenwiese sein.

Auf der 7.768 m2 großen Projektfläche im 
Stadt gebiet wurden erste Schutzmaßnahmen 
umgesetzt. Zunächst wurden Pflanzen erfasst, 
die sich auf der Projektfläche bereits ansiedeln 
konnten, da diese in den vorausgegangenen Jah-
ren nur zweimal jährlich gemäht wurde. Erkennbar 
an der heterogenen Verteilung der Pflanzenarten 
ließen sich wechselhafte Bodenverhältnisse be-
züglich der Nährstoffverteilung, Feuchtigkeit und 
dem Kalkgehalt feststellen. Nach der ersten Be-
standsaufnahme wurde von 400 m2 die Oberflä-
che abgefräst und eine Wildsamenmischung ein-
gesät, die speziell hierfür von der Wildsamen-Insel 
Temmen (Uckermark) hergestellt wurde. Auf einer 
Trockenrasenfläche wurden zudem ausgewählte 
Stauden aus eigener Anzucht angesiedelt. Des-
weiteren wurde eine „Wildbienenwand“ errichtet 
(Abbildungen 1 und 2) (naBu – regionalVerBanD 

sChWeDt, 2018). Dabei handelt es sich um eine 
ca. 3 x 3 m große Holzkonstruktion für 10 Modu-
le mit verschiedensten Nistplatzstrukturen. Das 
Spektrum reicht von Totholz mit verschiedenen 
Bohrlöchern, Lehmwänden, Ziegeln, Bambus- 
und Schilfröhrchen sowie größeren Baumstamm-
stücken. Die Herstellung des Gerüstes für die 
Wildbienenwand erfolgte durch die Tischlerei der 
Uckermärkischen Werkstätten, eine Einrichtung 
für behinderte Menschen. Die Kosten übernahm 
die Stadt Schwedt.

Das Projekt wurde von Beginn an als Kinder- 
und Jugendprojekt geplant. Bau und Gestaltung 
der Module für die Wildbienenwand erfolgte aus-
schließlich durch Kinder und Jugendliche unter 
Anleitung einiger NABU-Mitglieder. Unter diesen 
Umständen sollte es gelingen eventuellen Vanda-
lismus vorzubeugen.

Auf Anregung vieler interessierter Bürger 
wurden im Juni 2016, finanziert durch die Stadt-
sparkasse Schwedt, zusätzlich zwei Info-Tafeln 
mit jeweils fünf Pflanzenarten, denen die entspre-
chenden Bienenarten zugeordnet wurden, aufge-
stellt (Abbildung 1).

Abbildung 1: Blick auf die Insektennistwand (links) und die zwei Infotafeln (rechts). Foto: H. Gille.



Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Potsdam  2018   Band 4

55

Abbildung 2: Blick auf die Insektennistwand. Foto: N. Streese.

Wildbienen sind als Indikatorgruppen sehr gut ge-
eignet, um Diversitäts- und Habitatbewertungen 
durchzuführen (sChmiD-egger, 1997; WestriCh, 
2018). Daher wurden im Jahr 2018, im Auftrag des 
NABU - Regionalverbandes Schwedt, die Wild-
bienen auf der Projektwiese erfasst. Die Finan-
zierung erfolgte durch eine Spende der Lorenz 
Dental GmbH aus Schwedt. Diese Erfolgskontrol-
le sollte Hinweise zum Nutzen der Ansaaten und 
der Nistwand geben. Die Ergebnisse werden im 
Folgenden dargestellt und diskutiert.

Das Untersuchungsgebiet

Schwedt liegt im Nordosten Brandenburgs im 
Landkreis Uckermark direkt an der Oder (Ab-
bildung 3). Die Stadt zählt ca. 31.000 Einwohner 
(staDt sChWeDt, 2018), wobei ein klarer negativer 
Trend zu beobachten ist, da im Jahr 1990 noch 
50.000 Einwohner gemeldet waren. Die Untersu-
chungsfläche (Abbildung 3 – 5) liegt in einem Neu-
baugebiet im nördlichen Zentrum von Schwedt 

(Stadtteil „Zentrum“), nördlich des Julian-March-
lewski-Rings und südlich des Landgrabens bzw. 
der Werner-Seelenbinder-Straße. 

Naturräumlich liegt Schwedt im Übergang des 
Randow-Welse Bruches zum Unteren Odertal 
(lutze & kiesel, 2014). Der geologische Untergrund 
besteht aus Sanden und Kiesen der Niederungen 
und Terrassen. Der Boden der Untersuchungsflä-
che ist sandig, das Relief heterogen. So gibt es 
etwas frischere Senken und sehr trockene, san-
dige Teilflächen. Die Vegetationsstrukturen sind 
abwechslungsreich ausgeprägt, von sehr locker 
mit offenen sandigen Bodenstellen bis geschlos-
sen in frischeren Bereichen (Abbildungen 6 – 7). 
Auffällig ist die stark entwickelte Streuschicht 
aus abgestorbener Vegetation (Abbildung 8). An 
der nordöstlichen Flächengrenze befindet sich 
eine recht steile, bis zu einem Meter hohe Bö-
schung. An der Nordgrenze und im Zentrum der 
Fläche stehen Bäume und Sträucher, die zum Teil 
saumartigen Charakter haben.
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Abbildung 3: Lage des Untersuchungsgebietes (leuchtend grün) (Kartenquellen: Stadt Schwedt, 2018 und 
Geobasisdaten: © GeoBasis-DE/LGB 2018).

Material und Methoden

Für die Erfassung der Wildbienen wurde die Fläche 
im Jahr 2018 fünfmal für drei Stunden zwischen 10 
und 16 Uhr begangen (19. Mai, 14. Juni, 27. Juni, 
20. Juli, 16. August 2018). Die Bienen sind beim 
Aufsuchen von Blüten und Niststrukturen mit ei-
nem feinmaschigen Kescher gefangen und - wenn 
für die Determination unabdingbar - mit Essigether 
abgetötet und später präpariert worden. Als zweite 
Methode wurden gelbe und weiße Farbschalen mit 
einem Durchmesser von 20 cm verwendet, die mit 
Wasser und Detergenz gefüllt waren. Ökologische 
Angaben und die Nomenklatur zu den Wildbienen 
wurden sCheuChl & Willner (2016) sowie WestriCh 
(2018) entnommen. Die Belegtiere befinden sich in 
der Sammlung von Nico Streese. 

Das floristische Arteninventar wurde nur un-
systematisch erfasst, zum einen am Anfang der 

Projektphase und zum anderen unregelmäßig 
nach der Aussaat. Um für Wildbienen relevan-
te Pollenquellen zu dokumentieren und um die 
nachgewiesenen Wildbienen in Bezug zur vor-
handenen Flora zu setzen, ist das Pflanzenarten-
spektrum in dieser Arbeit mit aufgeführt worden. 
Die Artenliste darf allerdings nicht als vollständig 
betrachtet werden.

Ergebnisse

Zuerst soll auf das floristische Arteninventar ein-
gegangen werden. Auf der Wildblumenwiese 
wachsen gegenwärtig mindestens 42 Blüten-
pflanzenarten (Tabelle 1). Die von Wildbienen 
nicht genutzten Gräser werden nicht aufgeführt. 
15 bienenrelevante Pflanzenarten waren schon 
vor dem Projektbeginn vorhanden (Tabelle 1).
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Abbildung 4: Blick vom Zentrum der Fläche Richtung 
Westen auf die Projektfläche, 20.VII.2018. Foto: N. 
Streese.

Abbildung 5: Blick vom Zentrum der Fläche Richtung 
Osten auf die Projektfläche, 20.VII.2018. Foto: N. 
Streese.

Abbildung 6: Aspekt der westlichen Teilfläche. Zu se-
hen ist eine recht lückige Vegetation mit hohem Anteil 
offener Bodenstellen, 20.VII.2018. Foto: N. Streese.

Abbildung 7: Aspekt der westlichen Teilfläche. Zu sehen 
ist ein frischer Bereich mit Hochstaudenflur, 21.VII.2018. 
Foto: N. Streese.

Abbildung 8: Sehr starke Ausbildung einer Streuschicht 
durch abgestorbene Vegetation. 21.VII. 2018. Foto: N. 
Streese.
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Tabelle 1: Vorläufige Artenliste der krautigen Pflanzenarten auf der Untersuchungsfläche.

Art Deutscher Name UV / NEG / GP

Asteraceae Korbblütler

Achillea millefolium (L.) Gemeine Schafgarbe UV

Carduus nutans L. Nickende Distel NEG

Centaurea jacea L. s. str. Wiesen-Flockenblume NEG

Centaurea scabiosa L. s. l. Skabiosen-Flockenblume NEG

Centaurea stoebe (L.) Rispen-Flockenblume UV / NEG

Cirsium arvense (l.) sCop. Acker-Kratzdistel UV

Cichorium intybus L. Gewöhnliche Wegwarte UV

Helichrysum arenarium (l.) moenCh Sand-Strohblume UV

Hypochaeris radicata L. Gewöhnliches Ferkelkraut NEG

Leontodon hispidus L. Steifhaariger Löwenzahn NEG

Scorzoneroides autumnalis (l.) moenCh Herbst-Schuppenlöwenzahn NEG

Solidago virgaurea L. Gewöhnliche Goldrute NEG

Tanacetum vulgare L. Rainfarn UV / NEG

Rosaceae Rosengewächse

Agrimonia eupatoria L. Kleiner Odermennig NEG

Potentilla argentea L. s. str. Silber-Fingerkraut UV

Boraginaceae Borretschgewächse

Anchusa officinalis L. Gebräuchliche Ochsenzunge UV 

Echium vulgare L. Gewöhnlicher Natternkopf UV / NEG

Brassicaceae Kreuzblütler

Berteroa incana (L.) DC. Graukresse UV

Fabaceae Schmetterlingsblütler

Lotus corniculatus L. Gewöhnlicher Hornklee UV

Medicago sativa L. Luzerne UV

Melilotus albus meDik. Weißer Steinklee NEG

Onobrychis viciifolia sCop. Saat-Esparsette NEG

Trifolium arvense L. Hasen-Klee UV

Scrophulariaceae Rachenblütler

Linaria vulgaris Mill. Gewöhnliches Leinkraut UV

Verbascum nigrum L. Schwarze Königskerze NEG

Veronica chamaedrys L. s. str. Gamander-Ehrenpreis NEG

Veronica spicata L. Ähren-Ehrenpreis GP

Polygonaceae Knöterichgewächse

Rumex crispus L. Krauser Ampfer UV

Rubiaceae Rötegewächse

Galium verum L. s. str. Echtes Labkraut NEG

Lamiaceae Lippenblütler

Origanum vulgare L. Gewöhnlicher Dost NEG

Prunella vulgaris L. Gewöhnliche Braunelle NEG

Salvia pratensis L. Wiesen-Salbei NEG
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Art Deutscher Name UV / NEG / GP

Thymus pulegioides L. s. l.  Gemeiner Thymian NEG

Hypericaceae Johanniskrautgewächse

Hypericum perforatum L. Tüpfel-Hartheu NEG

Apiaceae Doldengewächse

Daucus carota L. Wilde Möhre NEG

Peucedanum oreoselinum (l.) moenCh Berg-Haarstrang NEG

Dipsacaceae Kardengewächse

Knautia arvensis (l.) Coult. s. str. Wiesen-Witwenblume NEG

Scabiosa canescens WalDst. & kit. Graue Skabiose GP

Scabiosa columbaria L. Tauben-Skabiose NEG

Caryophyllaceae Nelkengewächse

Dianthus carthusianorum L. Kartäuser-Nelke GP

Silene vulgaris (moenCh) garCke s. l. Gewöhnliches Leimkraut NEG

Malvaceae Malvengewächse

Malva alcea L. Spitzblatt-Malve NEG

Legende: UV = ursprünglich vor der Aussaat vorhanden; NEG = neu eingesät; GP = gepflanzt.

Im Folgenden soll zuerst allgemein auf die Liste 
der nachgewiesenen Wildbienen eingegangen 
werden. In der Untersuchung 2018 konnten 52 
Wildbienenarten nachgewiesen werden, wobei 
zwei Arten nur in den Farbschalen gefangen wur-
den (Hylaeus hyalinatus smith, 1842 und H. con-
fusus nylanDer, 1852). Ein Weibchen der Ochsen-
zungen - Sandbiene Andrena nasuta girauD, 1863 
konnte von Rotraut Gille schon 2016 nachgewie-
sen werden und wird hier in die Artenliste aufge-

nommen (Tabelle 2). Somit sind bisher 53 Wild-
bienenarten aus dem Gebiet bekannt. 14 Arten 
stehen auf der Roten Liste Brandenburgs (davon 
sieben auf der Vorwarnliste). Dies entspricht 27 % 
der nachgewiesenen Arten. Auf der bundesweiten 
Roten Liste sind 20 Arten aufgeführt (davon acht 
auf der Vorwarnliste). Das sind 38 % des Arten-
pools. Alle Arten sind nach BArtSchV besonders 
geschützt. Auf die Honigbiene Apis mellifera (L., 
1758) wird hier nicht weiter eingegangen.

Tabelle 2: Kommentierte Artenliste der nachgewiesenen Wildbienen. Die Gefährdungseinstufung erfolgt nach 
Dathe & saure (2000) und WestriCh et al. (2011).
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Apoidea, Apiformes, Bienen

Andrenidae, Sandbienen

Andrena alfkenella perkins,1914 d sl en, sH poly - V

Andrena dorsata (kirBy, 1802) b, c sl en, sH poly - -

Andrena flavipes panzer, 1799 c sl en, sH poly - -

Andrena nasuta girauD, 1863 Juli 2016 sl en, sH oligo 2 2

Andrena nigriceps (kirBy, 1802) d sl en, sH poly 2 2
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Andrena nigrospina thomson, 1872 c, d k. A. k. A. k. A. k. N. k. N.

Colletidae, Seidenbienen

Colletes fodiens (geoFFroy, 1785) b, c, d sl en, sH oligo - 3

Colletes marginatus (smith, 1846) d sl en, sH, S poly 3 3

Colletes similis sChenk, 1853 d, e sl en, sH oligo - V

Hylaeus communis nylanDer, 1852 d sl hy, vH, NM poly - -

Hylaeus confusus nylanDer, 1852 b k. A. k. A. k. A. - -

Hylaeus gredleri Förster, 1871 c k. A. k. A. k. A. - -

Hylaeus hyalinatus smith, 1842 b sl hy, MF poly - -

Hylaeus nigritus (FaBriCius, 1798) c sl hy, MF, Sw oligo V -

Hylaeus signatus (panzer, 1798) b sl hy, vH, NM oligo - -

Halictidae, Furchenbienen

Halictus confusus smith, 1853 e sz en, sH poly - -

Halictus leucaheneus eBmer, 1972 d sl en, sH, S poly V 3

Halictus quadricinctus (FaBriCius, 1776) c sl en, sH, (Sw) poly V 3

Halictus sexcinctus (FaBriCius, 1775) d sl en, sH poly - 3

Halictus subauratus (rossi, 1792) c, d, e sz en, sH poly - -

Halictus tumulorum (L., 1758) c sz en, sH - -

Lasioglossum calceatum (sCopoli, 1763) e sz en, sH poly - -

Lasioglossum laticeps (sChenCk, 1868) c sl en, sH, (Sw) poly - -

Lasioglossum monstrificum (moraWitz, 1891)* c sl en, sH poly k. N. k. N.

Lasioglossum morio (FaBriCius, 1793) c sz? en, sH poly - -

Lasioglossum pauxillum (sChenCk, 1853) c sz en, sH poly - -

Sphecodes longulus hagens, 1882 d pa / / - -

Sphecodes monilicornis (kirBy, 1802) c pa / / - -

Melittidae, Sägehornbienen

Dasypoda hirtipes (FaBriCius, 1793) b, c, d sl en, sH, S oligo - V

Melitta leporina (panzer, 1799) b, c sl en, sH oligo - -

Megachilidae, Blattschneiderbienen

Anthidium manicatum (L., 1758 a, c sl hy, vH, Ph poly - -

Anthidium oblongatum (illiger, 1806) b, c sl en, hy, vH, 
MF, Ph

poly V V

Heriades crenulatus nylanDer 1856 b, d sl hy, IP oligo V V

Fortsetzung Tabelle 2: Kommentierte Artenliste der nachgewiesenen Wildbienen. Die Gefährdungseinstufung 
erfolgt nach Dathe & saure (2000) und WestriCh et al. (2011).
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Megachile ericetorum lepeletier, 1841 c sl en, hy, vH, 
MF

oligo - -

Megachile lagopoda (L., 1761) c sl en, vH poly 3 2

Megachile maritima (kirBy, 1802) d sl en, sH, vH, S poly - 3

Megachile rotundata (FaBriCius, 1787) c sl hy, IP poly - -

Hoplitis adunca (panzer, 1798) a; b; c sl hy, IP oligo - -

Osmia bicornis (L., 1758) a sl hy, IP, vH, L poly - -

Osmia brevicornis (FaBriCius, 1798) a sl hy, IP oligo 3 G

Osmia mustelina gerstäCker, 1841 c sl, ko hy, vH, MF poly V 2

Apidae, Echte Bienen

Anthophora plumipes (pallas, 1772) a sl en, sH, Sw poly - -

Anthophora quadrimaculata (panzer, 1798) c sl en, sH, Sw poly V V

Bombus hortorum (L., 1758) b, c sz en, hy, vH poly - -

Bombus humilis illiger, 1806 b, d sz hy, Kr poly 3 3

Bombus lapidarius (L., 1758) a, b, c sz en, hy, vH poly - -

Bombus lucorum (L., 1761) e sz en, vh poly - -

Bombus pascuorum (sCopoli, 1763) c, d sz en, hy, vH poly - -

Bombus sylvarum (L., 1761) c, d sz en, hy, vH, Kr poly - V

Bombus terrestris (L., 1758) c, d sz en, vH poly - -

Bombus vestalis (geoFFroy, 1785) a pa / / - -

Epeolus variegatus (L., 1758) b, c pa / / - V

Eucera dentata germar 1839 b, c, d sl en, sH, S oligo 3 2

Legende: 

Datum: a = 19.V.2018; b = 14.VI.2018; c = 27.VI.2018; d = 20.VII.2018; e = 16.VIII.2018.
Lebensweise (nach WestriCh, 2018): sl = solitär; ko = kommunal; sz = sozial; pa = brut-/sozialparasitisch (Ku-
ckucksbienen).
Nistweise (nach WestriCh, 2018 und sCheuChl & Willner, 2016): en = endogäisch, in der Erde; hy = hypergäisch, 
oberirdisch; sH = Nest in selbstgegrabenen / - genagten Hohlraum; MF = Mauerfugen, Felsspalten; Sw = Steil-
wände, Böschungen; vH = Nester in schon vorhandene Strukturen (z.B. Steinhaufen, Mäusenester, Vogelnist-
kästen); NM = Nachmieter in Nester anderer Hymenopteren; S = Sand; IP = Insektenfraßgänge, hohle Pflanzen-
stängeln oder Nisthilfen; Ph = Pflanzenhaare; L = Lehm; Kr = Krautschicht, Grasbüschel, Bodenvertiefungen.
Pollen (nach Westrich, 2018): Pollensammelverhalten: o = oligolektisch; p = polylektisch.
RL (Rote Liste Brandenburg und Deutschland): V = Vorwarnliste; 3 = gefährdet; 2 = stark gefährdet.
k. N. = keine Nennung, da der Artstatus nicht zufriedenstellend geklärt ist (WestriCh, 2018)
k. A. = keine Angabe (nach WestriCh, 2018 und sCheuChl & Willner, 2016)
* = bei sCheuChl & Willner (2016) und WestriCh (2018) als synonym von L. sabulosum (WarnCke, 1986) betrachtet.
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Im Juni wurde mit 30 Arten die höchste Bie-
nen-Diversität erfasst. Colletes fodiens, Halictus 
subauratus, Dasypoda hirtipes, Hoplitis adunca, 
Bombus lapidarius und Eucera dentata konnten 
an drei der fünf Begehungen nachgewiesen wer-
den. Die Familie der Halictidae war mit 13 Vertre-
tern am artenreichsten, gefolgt von den Apidae 
mit zwölf Arten.

In den folgenden Abschnitten wird auf die öko-
logischen Eigenschaften der nachgewiesenen 
Arten eingegangen. Von den nestbauenden Arten 
sind zwölf (25 %) auf bestimmte Pflanzentaxa spe-
zialisiert (oligolektisch) (Tabelle 3). Oligolektische 
Bienenarten sammeln nur Pollen ganz bestimmter 
Pflanzenarten, um diesen in die Brutzellen zur Ver-
sorgung ihrer Larven einzutragen. Pollen anderer 
Pflanzenarten vertragen die Larven oft nicht, was 
sogar dazu führen kann, dass die Larven abster-

ben (z.B. Larven von Osmia adunca nach Fütte-
rung mit Pollen von Ranunculus acris L. 1758 (praz 
et al., 2008). Zur Eigenversorgung mit Nektar sind 
die Weibchen nicht so wählerisch. Männchen sind 
diesbezüglich oft opportunistisch (WestriCh, 2018).

Vier der im Gebiet vorkommenden Arten ha-
ben eine parasitische Lebensweise. Der Brut-/ 
oder Sozialparasitismus ist stets obligat und es 
werden immer andere Bienenarten parasitiert, 
wobei es diesbezüglich Spezialisierungen auf 
spezifische Wirte gibt (Tabelle 4). Das Vorkom-
men von parasitischen Arten kann eine mögliche 
Kontinuität der Lebensbedingungen im Untersu-
chungsgebiet anzeigen.

Die Spannbreite der Nistweisen der nachge-
wiesenen Arten kann möglicherweise Erkenntnis-
se über die Ausstattung an vielseitigen Nistmög-
lichkeiten des Untersuchungsgebietes liefern. 

Tabelle 3: Im Untersuchungsgebiet nachgewiesene oligolektische Wildbienenarten und ihre Pollenquellen 
(nach sCheuChl & Willner (2016) und WestriCh (2018)).

Art Pollenquelle

Andrena nasuta girauD, 1863 Boraginaceae, hier nur Anchusa officinalis 

Colletes fodiens (geoFFroy, 1785) Asteraceae, überwiegend Tanacetum vulgare

Colletes similis sChenk, 1853 Asteraceae, überwiegend Tanacetum vulgare

Eucera dentata germar, 1839 Asteraceae, besonders Carduoideae

Hylaeus nigritus (FaBriCius, 1798) Asteraceae

Hylaeus signatus (panzer, 1798) Resedaceae, hier nur Reseda-Arten

Dasypoda hirtipes (FaBriCius, 1793) Asteraceae

Melitta leporina (panzer, 1799) Fabaceae

Heriades crenulatus nylanDer, 1856 Asteraceae

Megachile ericetorum lepeletier, 1841 Fabaceae

Hoplitis adunca (panzer, 1798) Boraginaceae, hier nur Echium-Arten

Osmia brevicornis (FaBriCius, 1798) Brassicaceae

Tabelle 4: Auf der Untersuchungsfläche nachgewiesene parasitische Bienenarten und ihre Hauptwirte sowie 
der Form des Parasitismus.

Art Wirte Form des Parasitismus

Sphecodes longulus hagens, 1882 Lasioglossum minutissimum, L. 
morio, L. leucopus

Brutparasitismus

Sphecodes monilicornis (kirBy, 
1802)

Arten der Gattungen Halictus und 
Lasioglossum

Brutparasitismus

Bombus vestalis (geoFFroy, 1785) Bombus terrestris, B. lucorum Sozialparasitismus

Epeolus variegatus (L., 1758) Colletes daviesanus, C. fodiens, C. 
similis

Brutparasitismus
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Von den 53 im Gebiet nachgewiesenen Arten le-
gen 33 Arten (68 %) ihre Brutzellen im Erdboden 
an. Dafür graben die meisten Arten ihre Nester 
selbst. Dies sind besonders Arten der Gattungen 
Andrena, Halictus und Lasioglossum. Teilweise 
wird Sand als Nistsubstrat bevorzugt (Halictus 
leucaheneus, Colletes marginatus, Dasypoda hir-
tipes, Megachile maritima, Eucera dentata). Zwei 
Arten (Anthophora plumipes und A. quadrimacu-
lata) nutzen gerne Steilwände, in denen sie ihre 
Nistgänge graben. Schon vorhandene Hohlräu-
me in der Erde werden von einigen Vertretern der 
Gattungen Bombus, Megachile und von Anthidi-
um oblongatum genutzt.

18 vorkommende Arten bauen ihre Nester 
oberirdisch. Arten, die Nester selbst nagen, konn-
ten nicht beobachtet werden, womit alle nachge-
wiesenen Arten (bis auf Bombus humilis) die ihr 
Nest in der Krautschicht baut) schon vorhandene 
Hohlräume nutzen. Dabei kann zwischen den Ma-
terialien bzw. der Genese der Hohlräume unter-
schieden werden, in denen die Brutzellen gebaut 
werden. So fanden sich auf der Untersuchungs-
fläche Arten, die ihre Nester in Mauerfugen bzw. 
Felsspalten (z.B. Osmia mustelina), in Fraßgängen 
anderer Insekten, in Totholz (z.B. Hoplitis adunca 
und Hylaeus Arten), in hohlen Pflanzenstängeln 
oder in Lehm anlegen. Sechs Arten sind allerdings 
recht flexibel und bauen ihre Nester sowohl unter-
irdisch als auch oberirdisch. Abbildung 9 führt 
die Nistweisen anteilig am Gesamtartenspektrum 
nestbauender Arten auf.

In den folgenden Abschnitten wird auf bemer-
kenswerte Wildbienenarten aus dem Gebiet ein-
gegangen. Anschließend wird kurz von zusätzlich 
nachgewiesenen Hymenopteren, Tagfaltern und 
Schwebfliegen berichtet.

Andrena nasuta ist als Pollenspezialist auf 
Ochsenzunge Anchusa officinalis angewiesen 
(Abbildung 10). Sie ist in Brandenburg sowie in 
ganz Deutschland stark gefährdet und profitiert 
im Untersuchungsgebiet stark von dem Vorkom-
men der Wirtspflanze. Da A. officinalis schon vor 
2016 auf der Fläche wuchs, stellt der Nachweis 
von Biene und Pflanze eine Kontinuität dar. Die 
Sandbiene kommt vorwiegend in trockenwarmen, 
ruderalen Sandgebieten vor, wo sie ihre Nester an 
schütter bewachsenen Stellen anlegt (WestriCh, 
2018). Leider gelang ein Nachweis nur einmalig 
im Juni 2016, obwohl A. officinalis auch 2017 und 
2018 üppig blühte. Daher ist von einer sehr klei-
nen Population auszugehen.

Osmia mustelina (Abbildung 11) ist eine poly-
lektische Mauerbiene und in Deutschland stark 
gefährdet (WestriCh et al., 2011), in Brandenburg 
steht sie auf der Vorwarnliste (saure, 2017b; Dathe 
& saure, 2000). Sie ist eine Art steiniger, reliefier-
ter Habitate mit Felshängen, Steinbrüchen oder 
Weinberghängen (WestriCh, 2018). Dort nutzt sie 
vorhandene Hohlräume, seltener werden auch 
hohle Pflanzenstängel genutzt. (sCheuChl & Will-
ner, 2016). Die Art konnte 2018 in einem Individu-
um nachgewiesen werden. 

Abbildung 9: Anteil der Nistweisen aller nach-
gewiesenen nestbauenden Arten.
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Abbildung 10: Ein Weibchen der Ochsenzungen-Sandbiene Andrena nasuta auf einen Blütenstand von An-
chusa officinalis. Foto: S. Kühne und C. Saure.

Abbildung 11: Weibchen der Östlichen Felsenmauerbiene Osmia mustelina auf Onobrychis viciifolia. Foto: 
H. Gille.

An der Nistwand konnten zudem zahlreiche Arten 
aculeater Wespen und Fliegen beobachtet werden. 
Diese waren mehrheitlich parasitoidisch, was an 
den aufgebrochenen Nestverschlüssen der von den 
Bienen angelegten Brutzellen zu sehen war. Unter 
anderen waren Vertreter der Goldwespen (Chrysi-

didae) häufig zu beobachten. Individuen der Feld-
wespengattung Polistes bauten mehrere Nester im 
unteren Bereich der Nistwand. Weiterhin wurden 
auf der Fläche 19 Tagfalter- bzw. Widderchenarten 
beobachtet, darunter der Violette Feuerfalter Lycae-
na alciphron (rottemBurg, 1775). Ebenfalls konnten 
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19 Schwebfliegenarten nachgewiesen werden. Als 
bemerkenswert sind mehrere männliche Individuen 
von Paragus constrictus Šimić, 1986 zu nennen. Die 
Art ist besonders auf vegetationsarmen Kalkstand-
orten zu finden (speight, 2016). Die Verbreitung der 
erst 1986 von Šimić beschriebenen Art ist gegen-
wärtig nur unzureichend untersucht, da die Art bis 
1986 unter Paragus tibialis (Fallén, 1817) geführt 
wurde und weiterhin nicht ausreichend Datenmate-
rial zur Verfügung steht. Zudem ist sie von Paragus 
tibialis nur anhand weniger Merkmale im männli-
chen Genital zu unterscheiden (DoCzkal, 1996). Je-
denfalls scheint Paragus constrictus in Deutschland 
nach jetzigem Kenntnisstand sehr selten (ssymank 
et al., 2011), in Berlin selten zu sein (saure, 2017a). 
Paragus tibialis ist in Deutschland stark gefährdet 
und ebenfalls sehr selten. Für Brandenburg gibt es 
derzeit keine Einstufung der beiden Arten. Es gibt 
aber sichere Belege von beiden Arten.

Diskussion

saure (2016) und Flügel (2009) konnten für die Re-
gionalfauna des Unteren Odertals in mehrjährigen 
Untersuchungen bislang 265 Wildbienenarten 
nachweisen. Auf der von uns untersuchten Wild-
blumenwiese konnten 20 % dieser Arten festge-
stellt werden. Nach sChmiD-egger (1997) werden 
bei fünf bis sechs Begehungen von März bis Au-
gust ca. 60 % des Arteninventars im Durchschnitt 
erfasst. Somit kann davon ausgegangen werden, 
dass bei weiteren Begehungen mit noch mehr 
Arten zu rechnen ist, zumal bei der durchgeführ-
ten Untersuchung der Frühjahrsaspekt (März bis 
Mitte Mai) fehlte. Daher konnten z.B. auch einige 
Vertreter der brutparasitischen Gattung Nomada, 
deren Vertreter oft im Frühjahr aktiv sind (West-
riCh, 2018; sCheuChl & Willner, 2016) nicht nach-
gewiesen werden. Nach dem System zur Flächen-
bewertung von sChmiD-egger (1997) würde der 
Untersuchungsfläche aufgrund des Vorkommens 
mehrerer stark gefährdeter Arten die Wertstufe 6 
(von 8) zugeteilt werden. Somit wird der Untersu-
chungsfläche eine überregionale Bedeutung für 
Wildbienen beigemessen.

Gut 25 % der im Gebiet nachgewiesenen Ar-
ten sind oligolektisch. Von den 428 nestbauenden 
Bienenarten in Deutschland sind 32 % oligolek-
tisch (WestriCh, 2018). Vor dem Hintergrund vie-
ler Untersuchungen, aus denen hervorgeht, dass 
Spezialisten zugunsten von Generalisten in stark 
urbanisierten Gebieten sehr geringe Anteile an 
der Bienenzönose haben (hernanDez et al., 2009; 
zurBuChen & müller, 2012), ist der hier erfasste 
Wert von 25 % oligolektischer Arten als positiv 

zu bewerten. Hier sei auch hervorgehoben, dass 
sechs der oligolektischen Arten in Brandenburg 
oder Deutschland gefährdet oder stark gefähr-
det sind. Besonders Eucera dentata, Dasypoda 
hirtipes und Hylaeus nigritus profitieren von der 
Einsaat der Flockenblumen Centaurea jacea, C. 
scabiosa und C. stoebe. Auch ist hier die recht 
extensive Pflege vor und seit der Umwandlung 
zur Wildblumenwiese förderlich gewesen, da so-
mit kontinuierlich ein hohes Blütenangebot, das 
zum Teil schon vor der Einsaat der Wildblumen 
vorhanden war, für stabile Bienenpopulationen 
sorgte. Hier sei besonders auf die an Tanacetum 
vulgare gebundenen Bienenarten und auf Andre-
na nasuta hingewiesen, die ihren Pollen nur an 
Anchusa officinalis sammelt.

Ähnlich wie in der Studie von Banaszak-CiBiCka 
& Żmihorski (2012), die in Poznań Wildbienenzö-
nosen entlang eines urbanen Gradienten unter-
suchten, ist der Anteil im Boden nistender Arten 
auf der Projektfläche in Schwedt mit 68 % recht 
hoch. Vor allem Andrenidae, Halictidae und Arten 
der Gattung Bombus sind hier zu nennen. In an-
deren Studien haben endogäisch nistende Arten 
oft viel geringere Anteile zugunsten hypergäisch 
nistender Arten (hernanDez et al., 2009; Cane et al., 
2006). Ausschlaggebend sind in Schwedt die of-
fene Vegetationsstruktur mit sandigen Böden und 
die Böschung als Sonderstruktur. Das Abfräsen 
des Oberbodens vor der Einsaat des Wildblumen-
saatguts könnte dahingehend besonders förder-
lich gewesen sein, um die Dominanz von stark 
deckenden Gräsern abzuschwächen und offene 
Bodenstellen zu erhalten.

Besonders wichtig im Zusammenhang mit der 
„Öffentlichkeitslenkung“ ist, dass es von vornhe-
rein kein vorgeschriebenes Wegenetz und keine 
Betretungsverbote gab, so dass sich regelmäßig 
genutzte „Trampelpfade“ entwickelten. Dadurch 
konnten wertvolle, leicht verdichtete Offenflächen 
entstehen, die nach unseren Beobachtungen re-
gelmäßig von Wildbienen aufgesucht wurden und 
somit einen deutlichen Anteil an dem Vorkommen 
vieler bodennistender Arten auf der Untersu-
chungsfläche haben könnten (Abbildung 9). Zu-
sätzlich konnte durch den Verzicht von Verboten 
im Zusammenspiel mit den vielfältig blühenden 
Wiesen und den gut gestalteten Informationsta-
feln eine überwiegend positive Anerkennung der 
Fläche durch die Anwohner gesichert werden. 

Nachgewiesene Arten, die hypergäisch Insek-
tenfraßgänge in Totholz, Pflanzenstängeln oder 
Spalten in Steinen als Nistplatz nutzen (u.a. Anthi-
dium manicatum, A. oblongatum, Osmia bicornis, 
Heriades crenulatus, Hylaeus communis), profi-
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tierten von der aufgestellten Nistwand und / oder 
auch von den bereitgestellten Totholzstämmen. Im 
besonderen Maße stellte das Totholz mit künstli-
chen Bohrlöchern eine lokal seltene Nistmöglich-
keit dar, weil in näherer Umgebung kein Totholz 
zu finden war. Mehrmals konnten Anthidium ma-
nicatum-Weibchen an Bohrlöchern eines ziemlich 
morschen Holzstammes beobachtet werden. 

Von vielen nachgewiesenen Arten, wie Andre-
na nasuta, Osmia mustelina oder Anthophora qu-
drimaculata konnte kein Nistverhalten beobachtet 
werden. Somit war nicht immer klar, ob die nur an 
Blütenständen beobachteten Bienen ihre Nistplät-
ze im selben Habitat hatten. Besonders bei Arten, 
die zu großen Sammeldistanzen fähig sind, kommt 
oft eine räumliche Trennung von Nahrungs- und 
Nisthabitaten vor, z.B. bei den nachgewiesenen 
Hummeln. Auffällig ist auch der Nachweis von der 
auf Reseda-Arten spezialisierten Maskenbienen-
art Hylaeus signatus, die an der Nistwand erfasst 
wurde. Die Wirtspflanze konnte auf der Untersu-
chungsfläche nicht gefunden werden, weshalb 
davon auszugehen ist, dass das Weibchen ge-
trennte Nist- und Nahrungshabitate hatte. Aus 
diesen Beobachtungen schlussfolgernd, könnte 
man annehmen, dass sich der Aktionsradius vie-
ler Arten aus umliegenden Biotopen durch die 
Wildblumenwiese und den zusätzlichen Nistmög-
lichkeiten vergrößert hatte und dort fehlende Pol-
lenquellen oder Nistplatzstrukturen ersetzten. Da 
auch die Männchen einiger Arten, wie Anthidium 
manicatum und A. oblongatum, Blütenstände auf-
suchen oder sogar als Territorium bzw. als poten-
tielle Rendezvous-Plätze nutzen, um unbegattete 
Weibchen zu treffen (WestriCh, 2018), sind solche 
Teilhabitate aus fortpflanzungsbiologischer Sicht 
ebenfalls sehr wichtig. Daher könnte die Wildblu-
menwiese, als ein Element eines Biotopverbun-
des, den genetischen Austausch verschiedener 
Teilpopulationen möglich machen.

Eine Vernetzung bzw. ein dichtes Netzwerk 
von Lebensräumen ist daher auch in Städten für 
das Fortbestehen stabiler Wildbienenpopula-
tionen von Bedeutung. Dies gewährleistet einen 
Individuenaustausch, eine Verringerung von 
Konkurrenz um knappe Ressourcen oder auch 
die Möglichkeit des Ausweichens bei besonders 
starken Störungen (z.B. Bebauung oder komplette 
Mahd). Deshalb ist geplant, in näherer Umgebung 
der Untersuchungsfläche eine weitere Grünfläche 
zu einer Wildblumenwiese umzuwandeln. Ein „Er-
lebnisgarten“ des NABU befindet sich schon in 
der Nähe. Allerdings können städtische Lebens-
räume nicht für alle Arten als Lebensraum dienen. 
Das sind vor allem Arten, die an Extremstandorte 

wie Sanddünen, Moore, Salzwiesen oder Heiden 
angepasst sind. Solche speziellen, teilweise groß-
flächigen Standorte sind in Städten schwer zu er-
setzen. Daher ist die Existenz von Populationen 
dieser Arten aufgrund des Lebensraumverlustes 
oft stark gefährdet (vgl. haBel & sChmitt, 2018). 

Ausblick

Um das Nistplatzangebot zu fördern, ist künftig 
weiterhin darauf zu achten, die Nistrequisiten in 
den Modulen zu kontrollieren und gegebenenfalls 
auszutauschen (z.B. Totholz mit stark beschädig-
ten Bohrlöchern, Schilfhalme und Bambusröhr-
chen in den Ziegelsteinen), da die Wildbienen 
einerseits sehr ungern gebrauchte Nistgänge 
nutzen und sich andererseits in schon benutzten 
Nisthilfen pathogene Pilze und andere Krankheits-
keime befinden können (vgl. Flügel, in Druck). Um 
den Austausch von Röhren und Holzklötzchen zu 
erleichtern, wäre es ratsam, dieselben zukünftig 
nicht mehr in Lehm zu verbauen, sondern sepa-
rat bereit zu stellen (vgl. ebd.). Ziegelsteine ohne 
Schilf-/ oder Bambusröhrchen sind für Wildbie-
nen unbrauchbar und können weggelassen und 
durch zugeschnittene Schilfmatten ersetzt wer-
den (Flügel, schriftl. Mitteilung). Nach WiesBauer 
(2017) wäre es zudem günstiger, mehrere kleine-
re, auf der Fläche verteilte Nisthilfen anzubieten 
als eine große Nistwand. Als Grund wird genannt, 
dass der Parasitierungsdruck dadurch verringert 
würde. Um senkrechte Markstängel zu erhal-
ten, sollten diese im Herbst von der Mahd aus-
geschlossen, zumindest nicht jährlich oder nur 
in Teilflächen gemäht werden. Um den Standort 
mager zu halten, sollte künftig noch mehr darauf 
geachtet werden, das Mähgut vollständig, wenn 
nötig manuell, zu entfernen und die schon vorhan-
dene Filzdecke abzutragen, so dass auch sand-
affine Arten langfristig Nistmöglichkeiten finden. 
Das Vorkommen des Land-Reitgrases und seiner 
Ausbreitung sollte weiterhin kritisch beobachtet 
und entgegengewirkt werden.

Besonders vor dem Hintergrund der wachsen-
den Weltbevölkerung und der damit einhergehen-
den Urbanisierung ist es besonders wichtig schon 
jetzt Erfahrungen und Möglichkeiten herauszu-
arbeiten, wie Diversitätsverluste und drohendes 
Ausbleiben von „Ökosystemdienstleistungen“ 
durch die Einbeziehung urbaner Räume abge-
puffert werden können. Im Jahr 2050, so wird ge-
schätzt, werden 67 % der Menschen in Städten 
leben (uniteD nations, 2014). Es zeigt sich hierbei 
immer wieder, dass ohne Zustimmung und ehren-
amtliche Mitarbeit der ansässigen Bevölkerung 
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Artenschutzprojekte kaum nachhaltig durchzu-
führen sind. Das Projekt „Wildbienenschutz“ des 
NABU Regionalverbandes Schwedt ist ein gutes 
Beispiel. Unter Einbeziehung möglichst vieler 
Akteure wurde hier erfolgreich gearbeitet. Diese 
waren die Verwaltung der Stadt Schwedt, Spon-
soren, viele Ehrenämtler, Uckermärkische Werk-
stätten, die Anwohner, Wissenschaftler und Kin-
der-/ Schülergruppen. Das hohe Potenzial eines 
solchen Projektes kann also nur erfolgreich ge-
nutzt werden, wenn die wissenschaftlichen, poli-
tischen, ökonomischen und sozialen Komponen-
ten zusammenkommen und es aufopferungsvolle 
Menschen gibt, die für eine reibungslose Zusam-
menarbeit sorgen.

Insgesamt kann man das Projekt als erfolg-
reich umgesetzt betrachten. Die Untersuchung 
zeigt, dass selbst in kurzer Zeit artenreiche Wild-
bienenzönosen geschaffen werden können, wenn 
städtische Flächen mit einem guten Blüten- / Nist-
platzangebot und Pflegemanagement gestaltet 
werden und viele Akteure aus der Gesellschaft 
zusammen arbeiten. 
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