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TREFFPUNKT FORSCHUNG  

NATURSCHUTZ

Wildbienen auf dem Rymelsberg in 
Langerwehe
Langerwehe am Fuße der Voreifel bietet aufgrund seiner Boden
beschaffenheit seltenen Wildbienen einen Lebensraum, den es zu 
schützen gilt. Zu den in Langerwehe zu beobachtenden, seltenen 
Wildbienenarten gehört die Weidensandbiene (Andrena vaga) mit 
ihrem Parasiten, dem Fächerflügler Stylops ovinae.

In der Gemeinde Langerwehe im 
Kreis Düren gibt es verschiedene 
ganz besondere Orte und seltene 
Lebensräume für bedrohte Wildbie-
nen. Hinzu kommt eine vielseitige 
Aufmerksamkeit für die Natur durch 
ortsansässige Naturschutzverbände 
und Vereine. In der Erklärung zur 
Konferenz der Vereinten Nationen 
in Rio von 1992 heißt es: Die Ge-
meinden und Bürger sind darin zu 
bestärken, ganz besonders auf die 
bedrohten Wildbienen zu achten. 
Dies hat sich das Team für den Be-
sonderen Wildbienenschutz des 
Vereins Langerweher Umwelt- und 
Naturschutz-Aktion e.V. (LUNA) zur 
Aufgabe gemacht. Bereits 2014 wur-
den in Langerwehe durch Eberhard 

Holtappels Nistplatz und Nahrungs-
pflanze der Efeu-Seidenbiene (Colle-
tes hederae) sowie 2015 die Juwel-
wespe (Ampulex compressa) nach-
gewiesen. Manuela Roth entdeckte 
2019 die seltene Berg-Feldwespe 
(Polistes biglumis) auf einer Blühflä-
che, die von LUNA durch die Um-
wandlung von Rasen angelegt wor-
den war. Hier ließen sich drei Jung-
königinnen dieser seltenen 
Wespenart nieder und konnten drei 
Nester bauen.

Seit vielen Jahren gibt es einen 
Lebensraum am Rymelsberg, fast 
inmitten der Gemeinde Langerwehe, 
an dem die Weiden-Sandbiene (An-
drena vaga, Abbildung 1) eine große 
Kolonie gebildet hat. Bereits 2017 
und 2018 waren Forscher vom 
 Zoologischen Forschungsmuseum 
Alexander König hier, um die Po-
pulation der Frühlingsweidenbiene 
kennenzulernen. An der Weiden-
Sandbiene und ihrem Parasiten, dem 
Fächerflügler Stylops ovinae, forscht 
PD Dr. Hans Pohl vom Institut für 
Spezielle Zoologie und Evolutions-
biologie der Universität Jena. Die 
Larven der Fächerflügler wachsen 
als Parasiten in anderen Insekten 
heran. Dazu bohren sie sich bei-
spielsweise in den Hinterleib von 
Wespenlarven oder Bienen und er-
nähren sich von den Körpersäften 
ihres Wirts. Die weiblichen Tiere 
der meisten Arten verbringen ihr 
komplettes Erwachsenenleben in-
nerhalb des unfreiwilligen Gastge-
bers und strecken nur ihren Vorder-
körper aus dem Hinterleib ihres 
Wirtes heraus (Abbildung 2). Die 
Männchen hingegen verpuppen sich 
zwar im Wirt, verlassen dann aber 

die Puppe und somit die lebendige 
Kinderstube. Mit ihren fächerartigen 

Flügeln, die der Gruppe ihren Namen 
verleihen, können sie sich auf die 
Suche nach einem Weibchen für die 
Paarung machen.

In ihren aktuellen Studien befas-
sen sich die Jenaer Insektenforscher 
mit der Reproduktionsbiologie der 
Fächerflügler, darunter Stylops ovi-
nae. Ziel ist es, das noch lückenhafte 
Wissen auf diesem Gebiet zu erwei-
tern. Dafür werden die Tiere mit 
modernsten Methoden an der Uni-
versität untersucht, unter anderem 
mit Hilfe von Mikro-Computertomo-
graphie, einer Variante des Verfah-
rens, welches sonst eher im medizi-
nischen Bereich ein Begriff ist. Auf 
Einladung von Herrn Holtappels 
kam Herr Pohl zusammen mit zwei 

Doktoranden auf den Rymelsberg, um 
die Population der Weiden-Sandbiene 
zu begutachten. Aufgrund der für 
Mitte Februar ungewöhnlich warmen 
Temperaturen von 16 °C befanden 
sich einige Sandbienen auf der Ra-
senfläche vor ihren Nestern und 
sonnten sich, wo sie von den For-
schern untersucht werden konnten.

Für deutschlandweite For-
schungs- und Monitoringprojekte 
müssen die Lebensräume von Wild-
bienen unter ganz besonderen 
Schutz gestellt und gefördert wer-
den. Diese Flächen bedürfen einer 
besonderen, abgestimmten Pflege, 
damit diese Lebensräume und ihre 
Bewohner nicht gefährdet oder zer-
stört werden. Das Team für den 
Besonderen Wildbienenschutz in 
Langerwehe würde sich sehr freuen, 
wenn es bei dieser Aufgabe Unter-
stützung vieler Gemeinden und Bür-
ger erhalten würde.
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ABB. 1 Weiden-
Sandbiene (And
rena vaga) mit 
zwei Männchen 
des Fächerflüg-
lers Stylops ovi
nae. Diese kon-
kurrieren um ein 
Weibchen, das 
im Hinterleib des 
Wirts verborgen 
ist. Foto: Wolf-
gang Rutkies, 
Osnabrück. 

ABB. 2 Paarung 
von Stylops ovi
nae auf dem Kör-
per der Weiden-
Sandbiene. Das 
Weibchen ragt 
nur mit seinem 
vorderen Teil aus 
dem Hinterleib 
des Wirtes her-
aus, und das 
Männchen führt 
seinen Penis in 
eine Tasche zwi-
schen Kopf und 
Brust des Weib-
chens ein. Foto: 
Hans Pohl, Fried-
rich-Schiller-Uni-
versität Jena.
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