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Surmary
wild bees of the rock steppes of the souLhwestern Alpes (Hymenoptera,
ppoid.ea) . - Results of investi-gations recently nade on the biology and
eäofogy of wild bees inha-biting the alpine rock steppes of the Rhone basin
(va1aii, SwiEzerland) are presented. Ttre mining bees Andrena probata
Warncke a,rtd. Andrena ranuncuLonsm Morawitz are oligolectic on cruciferes
(Brassicaceae) and collect po11en from Erysimn heTwetiasn resp. from
Isatis tinctroria. Osntia d.almatica Morawitz and Anthjdium obTongaÜrln (I1-
Iiger) excl-usively nest in crevasses of Iime rocks. Osrnia dafmatica uses
th; 1eaves of HeTianthsmn nurmtTarium as building nraterial. Cells are
Iined and sealed with petats of Linum tertuifoTium or Geranium sanguineum.
Osrnia d.almatica is oligolectic on l(nautia and Scabiosa (Dipsacaceae) .

Forage plants are lztautia arvqtsis, Knautia silvatica and Scabiosa grarwn-
tia. errtniairm, obTongatum nnkes a ror:nd or oval nest of cottony down

',card.ed" from hairy leaves. Ttre fenral-e collects pollen mainly from Sanqter-
wiwsm araclnoideum, Sedum nDntantsm, I'oüts corniatTaüts and Ütobrychis
viciifolia. The rnales establish and defend territories at clunps of flowers
of Sanytetwivsm araclytoideum or Sedum montatzum. Osria tergestettsis Ducke

also nests in crevasses of rocks but also in other existing cavities.
peaces of petals of Geranium sanguineum oY CatrysattuJa toüsndifolia are used
as building naterial. TLris species is probably oligolectic on Falraceae like
Loüts cozniatlaEus. As Ehe bionomy and ecology of quite a few bee species
inhabiting the alpine steppes is not or only parE,ly lcfot''rn, investigations
will be continued.

Die er:ropäischen Alpen bilden ein gewaltiges, reich geliedertes Gebirgs-
sysLem. I{aicht.ige Drei- wrd Viertausender schirmen dessen In::eres gegen
Auf3eneinflüsse von allen Seiten ab. Im RegtenschatEen dieser Gebirgsketten
Ii-egen mehrere iru:eralpine Trockeninseln, zu denen im Bereich des südr,vest-

fichen Alpenbogens auf3er dem Dr:rance- r:nd dem Aosta-Ta1 auch das Walliser
Rhonebecken gehört. Die feuchten atlantischen Westliinde geben Regen und
Schnee tiber:r^riegend am Ar:ßenrand r:nd in den höheren Lagen des Gebirges ab.
Der Talkessel der Rhone bleibt trocken. Daraus resultieren eine Jahres-
niederschlagssunrne \ron nlr 500-600 nrn u::d ein besonders trockenes Klima.
Obaiohl die llauptniederschläge im Sonrner fallen, Iej-det die Pflanzenwelt
wegen der geringen Regenhäuf igkeit unter Wasse:rnarrg:el , derrrr uä]:rend sich
die Regensunrne z.B. in Paris auf 187 Tage verEeilt, regnet es in Sion nur
an 57 iagen im Jahr (Brar:n-Blanquet 195f) . Aber auch wärmeklinratisch ist
das Wallis, vor allem das innere Wallis, ausgesprochen privilegierE. So

beträgt die mittlere Jahreswärme j-n Sion 9,7 oC, in Sierre 9,3 oC. Aufgruu:'d
der mäist nur greringien Beuö1}«:ng r:nd der SeltenheiE von Nebeln ist auch die
Sonnenstrahlung setrr hoch. Die besonderen klinatischen Verhältnisse im
Wallis spiegeln sich in einer stattlichen Zahl xerothernrcphiler Pflanzen-
und Tierart.en wider, r/on denen einige mediterraner, and.ere osteuropäischer
Herkr-::rft sind. Strenge Isolierung r:nd klirnaEische EigenarE. haben darfjber
hinaus zllr EnEstehrrng zahlreicher Eldemiten geführE.



ungemein vielfäItig, reich an. I(ontrasten und mediLerran anrmrtend ist die

walliser rrocLenr{ärrriorr, die auch ars walliser sEeppe bezeicLEret wird'

Sie fin6et sich ,# a.t, in der Talsohle liegenden Bergsturzhügeln rmd auf

den südocponierE.; Berghängen nördlich der Rhone bis in einer Höhe von

1500m, al:er aucLr an solchen St.ellen der SeitentäIer, d'ie wie das VisperEal

besonders stark im Regenschatten liegen (Braun-BlanqueE 1951' Werner 1985'

lggg) . ctrarakt.eristisctre Pflanzenart-en aer wal-liser steppe sind z 'B' stipa
pennata (Zierliches Federgrras) , MeTica ciTiata (winper-Perlgras) , sanperwi-

trum araclnoideum (Spin::enirefige ltrauswur z) , Sedum ll,ntanum (Berg-Fettherure) '
AstragaTus exscaws (sEengellos_er Tragant) , AstragaTus onobrych:Ls (Espar-

setten-Tragant ) ,' oxyto]s piTosa (Zottiger spit'zkiel) ' ononis na*ix
(Getbe ltrar:trechel ) , äosrra taurica (Iftim-lotwurz) ' Flsmanta proannbens (Zwerg-

Soru:errröschen) , 
' 'Erysirrum heTwetictsm (Schweizer Schöterich) ' Centaurea

valTesiaca (watlisei Ftocker::clume) , Scabiosa grarfln)tja (südliche ska.biose) ,

Nlium sphaerocephal.um (Kugellauch) und Juniperus sabina (sadebaum) '

obalohl der walliser steppenrasen nicht an FeIs gebr:nden ist' f inden wir ihrt

besonders haufig aut Cl-steinsuntergrwrd. Datrer spricht nan auch von der
,,Felsensteppe,, , 

- ein Begrif f , der auf Frey (1934) zurückgetrt ' Hitze rlnd

Trockenheit verleihen diesem Lebensraum sein ganz spezielles Gepräge' unter

den zahlreich hier auftretenden xerothernuphilen Insekten haben sich auch

einige wildbienenarEen an die extremen Lebensbedingr:ngen dieses vom Men-

schen kaum beeinflußten r:nd daher als natür1ich anzusehenden Trockerrhabita-

tes angepaßE. Entweder find.en sie hier ihren arEspezifischen Nistplatz oder

die von iku:en bevorzugrEen Natrn:ngspflanzen oder beides ' Von den bisher aus

dem Wallis bekaru:t gewordenen 258 BienenarEen (Amiet L99L' L992) sind

"ir.ig. 
ausschließIich in d.iesem LebensraumE)P anzutreffen' weil ihnen nur

die FelsensLeppe die nötigen Requisit.en ftlr Nestbau r:nd Ver-proviantierung

ihrer Brutzellen bietet.

schon seit über a2 Jatrren bennihe ich mich, mehr iiber die faszinierende
Bienenglemeinsclraft der Felsenstetrlpen in Erfahl]-:ng zu bringen' Aber auch

Felix Amiet (solothurn) r:nd enoräas vttiller (Schaffhausen) kraben, teils
g:emeinsam mit mir, das wal]is zu diesem Zweck inrner wieder aufgesucht '

Einige Ausschnitte aus unseren Forsck[rngsergebnissen sollen hier präsen-

tiert werden. Eine ausfi:hrliche Darstelh:ng der Bionomie und der ELho-

öt<otogie von einigen der nachfolgend ernvähnten Bie*enarEen isE a. a*derer

Ste1le rrorgesekren.

In der FelsensEeppe treffen wir eine ganze Reihe vron Wildbiensr an' die wir
auch aus anaerä Trockengebieten uiuteleurqpas, z.B. dem KaisersEuhr,

kenrren. Beispiele hierfür sita die Blattschneiderbrene Megachile piTidens

Alfken mit itrrem BruE.schfi61ro1zey, der Kegelbiene coeTioxys afra Leperetier,

die lr4auerbienen Osnia andrenoides SpinJla wrd Orr;rr.a mitis Nylander scrurie

die Schlürfbiene Ropbites aTgirus i6r"r, bei der die Ikaftbiene Biastes

anarginaüts (Schenck) parasitriert''

Im Frühling begegnen wir hier aber auch Arten, die vor wenigerr Jahren in
MitLerer:ropa näü gri*rlich unbekannt waren r:nd deren tatsächliche Ecistenz

lange verborgen g"brj-.bet u^t. Es handelt sich um die beiden sandbienen-

Arten Andrena proiataWarncke und' efldrena rarlunq)7orum Morawitz' Beide sind

auf Kreuzblütler (Brassicaceae) als Pollenquellen spezialisiert' was dr:rch

Fetdbeobachtr:ngen r.rnd Pollenanalysen bewieSen werden korunte ' ob\^iohl an

Iteuzblütrern ätigolektisch, scheinen Andrena profu'ta r:nd Andrena ranun&l-
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lorum doch in bemerkenswerter Weise eine gegrenseitige Nahn:ngskonkurrenz zu
vermeid.en. Die alleinige Pollenquelle von ktdrena probata ist Erysinwm
helvetiasm, rnratrrend Andrena ranttncttTo.:rum zumindest im Wallis berrorzugrE auf
Isatis tincLoria (Färberwaj-d) sanrneft, einer FärberpflarLzet die auf Ver-
witten:rrgsschutt in der Nachbarschaft der FelsensEeppen wächst. Andrena
rangncuforum sanrnelE nrrr vereinzelt auch auf Erysinwm heTvetictsm oder
anderen Kreuzblütlern, aber erst nach dem Verbl-ühen von fsatjs.

Die bisher genarlrten Bienenarten nisten im Erdboden, meist an flachgründi-
gen und vegetationsarmen St.ellen. In der Felsenstetrrpe leben jedoch auch
oberirdisch nistende Biener"rarten aus mehreren Gattungen. Für einige von
ihnen bilden die Felsen die Voraussetzrng zr.:r Besiedlur:g dieses ltrabitat-
.Lyps. Beispiele hierfür sind die MörE.e1bienxr MegachiTe parietina (Geoffroy
i-n For.rrcroy) und MegachiTe y>lrrenaica Lepeletier, bei denen die Düsterbiene
SteTis nasuta r-rnd die Zweizahnbiene Dio:qrs cincta Jurine parasitieren. Ihre
Nester sind auf dem Gestej-n angebrachte Freibauten aus Steinchen und
sandigem oder lehmigem Mört.el. Ätu:Iiche, aber wesentlich kleinere NesLer
fert.igt auch Osma Toti Morawitz.

Eine noch engere Anpassr:ng zeigen Bienenart.en, die in so1chen Felsensteppen
leben, deren geologischer Unterga:r:nd aus geschieferten Malm-IGlken besteht.
Di-eses Gestein läl3t im Verlauf seiner Verwitterung enge Spalten entsEehert,
die von einigen BienenarEen bevorzugtE oder sogar ausschfießIich als Nist-
platz genutzE werden. Von solchen BienenarEen sol-I r:achfolgend berichtet
werden.

Im Unrfeld einiger Felsensteppen gibt. es'bunte Magerwiesen, d.ie als Ein-
mähder bewirEschaftet werden und in denen auch /ürautia arwensis (Acker-
Witwer:blume) uächst. An halbschattigen P1ätzen r:nd in Berg-Fettwiesen konrnt
die verwandte litautia siTvatica (Wal-d-Witwenlclume) vor. Im Jr:ni begegnen
wir auf den Köpfchen dieser l(nautien den Män::chen der sehr seltenen solitä-
ren Mauerbiene Ogirra dalntatica MorawiEz, die im Alpenraum nur vom Wallis
und vom Tessin bekarrrt ist. An den lArautien-Blütenstäinden errararten die
rastlos patrouillierenden Männchen die wenige Tage nach j-luren schlüpfenden
r:nd sich zuersE mit Nektar verköstigenden V'Ieibchen. Nach der Paarwtg
begin::en diese mit dem Bau des Nestes, das ausschließlich in einer horizon-
talen oder verE.ikalen Felsspalte von 9-11 nrn Weite angelegt wird. Das
Grundnnterial für die Brutzelle besteht aus mit den l4andibeln abgebissenert
Laubblättchen von HeliantJtansm nunmtTarium (Gevöhnliches Sorurenröschen).
Die Brutzellen werden innen mit Blütrenlc1ättern \rcn Linum tenuifolium
(Zaruer Lein) tapezierE. Die Lieferanten des Baunaterials wachsen meisE in
gnrnittelbarer Nähe der Nestspalte im Trockenrasen. Die I'8lütentapeEe"
schützt Larvenfutter r:nd Insassen bis zum Schltpfen der nächsten Generation
im konrnenden Friihsonrner vor dem Eindringen rrcn Regren- oder Schmelzwasser.
In die so vorbereiLete Ze11e wird das la.ruenfutter eingtetragen. Analysert
des LarvenprovianLs bestätigen die Feldbeobachtr:ng, daß auch Osrra dalnati-
ca oligolektisch ist. Ihre bevorzugten Nektar- r:nd itrre ausschließlichen
pollenqueIIen sind Knautia- u::d Scabjosa-Arten (Dipsacaceae) , im WaIIis
sind dies l(nautia arwertsis, Knautia siTwatica r:::d Scabiosa gvaruntja. Nach
der Verproviantierung, aber noch vor der Ei-ablage, wird zrrnächst der
spätere Primärdeckel- der Zelle vorberej-tet, indem Blütenb1ätter von Linum
tenuifolium cxj.rer Geranium sanguineum (BlutroEer Storchschnabel) an die
Iru:enwand des Zelleneingangs geklebt werden. Nach Fertigstelh:::g dieses
B1ütenblattkragens wird das Ei auf den PoIIen abgelegrt,. Ohne erneut wegrzu-
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fliegren, ktappt das weibchen r:nmittelbar nach der Eiablage B1üt'enlolatt um

B1üt.enlclatt ,*.;*i;; r':nd fertigrt somit :i"t" Primärdeckef' der vor

parasitoiden oder prädatoren 
".rrrirt, 

weru: für den endgrürt'igen Zelrver-

schluß wieder l,aurnrattchen von lleTiartthqrwmaus der ungebr:ng geholt werden

nnissen. Je nach GtÄß" der Spaltre werden von einem Weibchen bis zu L4 Ze1len

aneirrandergereih-t. Bau r:nd verproviantieru::g einer einzigen Bnrtzelle

dauern je nach witte^rng 1-2 Tag; . Osnia d'abttatica zeigL somit eine hoch-

grad.ige lYlpassung an Stru]<t,'_.*a v.geLaEion der Felsensteppe i:nd ist, daher

ein besonder= .rr-""rr...1iches Beispiel für Habitatbindtrng.

BlüterrblaEtausschrritteverwer.rdetauchdieMauerbierreogrr.atergestensis
Ducke, die im JuIi r:rrd August, ih:re Brutzellen ebenfalls in Felsspalten,

aber auch i-n an-Jeren Hohr;äumen baut. rm waltis d'ienen nach bisheriger

Beobachtu'g .ro. äii"* a:-e Brüten von Geranium sanguineum r,nd campanuTa

rotundifoJ,ia (Rr:ndb1ättrige Glockenblume) zur Gewiru:r:ng von Baumaterial ' Im

Unterschied zu öori, aatnatica, ai" die Blütenblätter als Ganzes zum Nest

transportiert,,"rl"rtilt osnia ürg""tursis das abgebissene B1ütenblattr-

stück *nd trägt. äiu=." winzige paJXcfren in den l4andibeln zlxn NesL ' Nach

unseren bisherigen Beobachtungen scheint diese "Tapezierbiene" auf klein-

bIütige Fal:aceen wie Lotus cottttcuTaEus (Gewöhnlicher Hornklee) als Po}len-

quellen sPezialisierE zu seln'

Zu den oberirdisch nisterrden Arten der Felserrsteppe ge}rörE, auch die WoI1-

biene Antttid.ium obTongadsm (I11iger) . Iiber-ihre Nist'weise lagen bisher nur

jatrrzetr::tearte, sicrr iei:-s *iaerJpÄchelde-Literaturanga.ben vor, obrarohl die

ArE auch in den wärmeren Teilen Däutschlands nicht selten,nd im Hochsonrner

serbst in einigä- äiaäao, süö,vestdeutschlands regelnäßigi anzutreffen ist
(w1. Westrich 'iggo) . Die Beobachtr:rrgen von Andreas Müller r:nd mir in den

beiden vergangenen Jahren rasser, .r.ärtor, daß Anthidium obTongatum eben-

fa}Is ausschließlich in Spalten nisteE. Dieser Befr:rrd' st,irmt auch mit den

Angaben von l/tanveval ogr9, 1937) über ein Nest dj-eser ArE überein' wir

fanden bislang-+ N""t"=, die a}le in Felsspalten von ca' 8 nrn weite ange-

Iegt waren. spalE,enartige Hohlräume gibt ei aber nicht nur in der Fefsen-

SLeppe,sond.ernauchinrroct<errrnauern-nalregelegerrerHangiterrassert,indenen
wir ebenfalls ein Nest errtdeckten. Oas chaiakteristische Baunaterial dieser

wollbienenarc sind pflanzer:haare, d,ie rron bestinrnten Pflanzen, im warlis

z,B, Celltaurea vaTTesiaca cx,rer Sanperwiwsm'araclyloideum, drrrch Abschaben

ge\^ronnen werden. Die bis zu L2 zeiten sind r:nregelmäßig angeordnet' Das

kreisnrnde bis ovale Nest ist auf der ganzen Ar'rf3enseite rinnenart'ig einge-

tieft. Der einnal gewfilte Hohlraum wiia oftensichtlich bisweilen von einem

weibchen aer nächsten GeneraEion wiederberrutzt' derun wir fanden in Bau

befindliche Nestrer rn:it Zellresten r:::d verlassensl Kokons des vorjatrres'

Antl-tid.ium obTongafrtm ist zuminaest aIs eingesctrränkt - 
polylektisch zlJ

bezeichnen, denn nrlr verLr.t.r ar"ier Pflanzenfämilien, schmelEerlingsblüt-

}er (Fabaceae), Dickblattgewzichse (Crassulaceae) r:nd Resedengewächse

(Resedaceae), weraen aIs eo1lenque11en gerruEzt. In der FelsensEeppe sind

saryterwiwsm aractytoid.eum, sedum rrpntarrum, LoA)s corniAnTaEus r'rnd onobrychis

:riciifoTia die wicht,igsten Nalrn:ngspflanzen' Die Iuärinchen vorr AntJtidium

obTongaasmzeigenwieN,Ü.ny,^_rnanicaaxtw:raAnthidiumpunctaÜsmein
in.erspezifisÄ-es Territorialverhalten. rn der Fersensteppe werden die

Blütenstände von saryterrivsm aracttnoidersm oder von sedum IrDntzrlun aIs

Territorium gegä .Jäis.". Märuechen urd andere Bienen verteidigt ' Nur das

arEeigene Weibähen wirJnicht vertrieben, sondern beim Blütenbesuch iiber-

fa}larEig begattet'
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Vie1es an der Biologie r:nd Öfologie der Bienen der j-nneralpinen Felsen-
steppen ist noch ungeklärt. Wir hoffen, durch weitere Untersuchr:ngen noch
mehr Licht in die konplexen Zusanrnenhäng:e dieser hochinteressanten Lebens-
gemeinscLrafL zu bringen.
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