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Zur Ökologie der Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum) –  
Beobachtungen in einem Wunsiedler Garten 2002 
 

Die Wollbienenart Anthidium manicatum ist die häufigste Wollbienenart in Deutschland. Sie 

liebt in erster Linie offene Landschaften, kommt aber auch gern in den Gärten der Dörfer und 

Städte vor. Jeder aufmerksame Naturfreund kann sie auch im eigenen Garten beobachten, 

wenn die Nahrungspflanzen und eine geeignete Struktur vorhanden sind. Die Wollbienen sind 

im Allgemeinen wärmeliebend.  

Die Art A. manicatum ist auf bestimmte Nahrungspflanzen angewiesen. Bevorzugt werden 

Lippenblütler, Schmetterlingsblütler und Rachenblütler. Ziest-Arten (Stachys spec.) weisen 

die höchste Attraktivität auf. Beobachtet wurde A. manicatum bisher vor allem auf Wollziest 

(Stachys byzantina), Deutschem Ziest (Stachys germanica), Aufrechtem Ziest (Stachys recta), 

Sumpf-Ziest (Stachys palustris), Heil-Ziest (Stachys officinalis), Eichblatt-Gamander 

(Teucrium chamaedrys) und Ysop (Hysoppus officinalis). 

 

Die Wollbienen haben ihren Namen durch die Verwendung bestimmter artspezifischer 

Materialien zum Bau der Brutzellen erhalten. Es handelt sich dabei um Pflanzenhaare. Von 

den meisten Arten werden vorgefundene Hohlräume verschiedenster Art genutzt. Die Nester 

von A. manicatum sind sehr schwer zu entdecken, da sie oft weit weg von den 

„Baustofflieferanten“ oder der Nahrungsquelle liegen. Die Nester werden in allen möglichen 

Hohlräumen angelegt, z. B. zwischen gelockertem Mauerwerk, in breiten Spalten alter Balken 

und Pfosten, in Eisenrohren oder zwischen Fensterrahmen. Das Nest sieht aus wie ein großer 

Wattebausch und besteht aus einem Haufen Pflanzenhaaren, in denen sich die Brutzellen 

unregelmäßig verteilt befinden. Die Nester bestehen aus 3-16 Brutzellen. Lieferanten des 

Baumaterials sind Woll-Ziest (Stachys byzantina), Deutscher Ziest (Stachys germanica), 

Kranz-Lichtnelke (Lychnis coronaria), Strohblume (Helichrysum thianshanicum), Quitten 

(Cydonia spec.) und Flugsamen von Pappeln (Populus spec.). Die Weibchen schaben und 

zupfen die Haare mit ihren Mandibeln ab und formen diese mit Vordertarsen und Beinen zu 

Kugeln. Die Kugel wird ständig gedreht und es werden dabei weitere Haare hinzugefügt. Die 

fertige Wollkugel wird zum Nestplatz geflogen und ein Holraum für die Brutzelle darin 

angelegt. Diese wird mit Nektar und Pollen versorgt. Dann wird das Ei auf diesem Futterbrei 

abgelegt und die Zelle geschlossen. Die Larve bildet mit einem Sekret eine Art Kokon aus der 

Wollzelle und überwintert so. Die Biene schlüpft im Frühjahr. 

Ich konnte im September 2002 das ausgeprägte Territorialverhalten eines Männchens der 

Wollbienenart Anthidium manicatum im eigenen Hausgarten in Wunsiedel beobachten: 

Der Garten ist leicht hängig und südexponiert. Zunächst fiel mir das größere Männchen auf 

einem blühenden Zwergstrauch des Eichblatt-Gamanders (Teucrium chamaedrys) im 

vollsonnigen Steingarten auf. Dieses Männchen suchte innerhalb seines Reviers noch den 

Salbei-Gamander (Teucrium scorodonia) und das Winter-Bohnenkraut (Satureja montana) 

auf. Weitere Lippenblütler im Steingarten sind Ysop (Hyssopus officinalis), Lavendel 

(Lavandula angustifolia) und Salbei (Salvia officinalis). Der Steingarten hat ein für 

Wunsiedel ausgesprochen warmes Mikroklima. Es gedeihen hier u. a. noch mediterrane Arten 

wie Diptam (Dictamnus albus), Junkerlilie (Asphodeline lutea), Spornblume (Centranthus 

ruber) und Weinraute (Ruta graveolens).  

Das Männchen von A. manicatum patrouillierte in seinem kleinen Territorium von 1-2 m² und 

wechselte seinen Sitzplatz häufig. Ich beobachtete kurze geradlinige Flüge im Wechsel mit 

Stehflugphasen und Ruhepausen. Am liebsten setzte es sich auf Blüten des Eichblatt-

Gamanders, gefolgt von einem Sonnenplatz auf einem Stein direkt daneben. Vor allem 

Hummeln und Honigbienen, die ebenfalls den Eichblatt-Gamander anflogen, wurden von ihm 

attackiert. Dies geht so vor sich, dass die Wollbiene im Flug den Eindringling seitlich rammt. 
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Durch Krümmen des Abdomens treten die Stacheln der letzten Segmente dabei hervor und 

können das so attackierte Fluginsekt verletzen. Auch mit den Mundwerkzeugen wird das 

Territorium verteidigt. Es können auch Kämpfe mit Rivalen beobachtet werden. Die 

Wollbienenmännchen fallen dann mit dem anderen Männchen wie im Ringkampf zu Boden. 

Der Eindringling wird meistens in die Flucht geschlagen und so lange verfolgt., bis er das 

Territorium verlassen hat. 

Sobald ein Weibchen der eigenen Art auftauchte, erregte es sofort die Aufmerksamkeit des 

territorialen Männchens. Die Weibchen sind kleiner als die Männchen. Beim Blütenbesuch 

auf dem Eichblatt-Gamander wurden von mir zeitlich nacheinander verschiedene Weibchen 

von dem Territoriums-Männchen verfolgt und schließlich auf einer Blüte von hinten 

festgehalten. Die dann folgende Kopulation auf der Blüte dauerte 9-14 Sekunden. Falls das 

Weibchen sich nicht gut an der Blüte festhält, kann das Paar dabei zu Boden stürzen und sich 

dann lösen. Das Weibchen kann sich auch wehren und das Männchen abweisen. Männchen 

und Weibchen sind während ihres ganzen Lebens paarungswillig und kopulieren mit vielen 

verschiedenen Partnern. Ein einziges Männchen kann z. B. viermal in fünf Minuten 

kopulieren, bei den Weibchen können die Paarungsintervalle mit zwei verschiedenen 

Männchen sogar nur 35 Sekunden betragen. 

Territoriale Männchen können Erkundungsflüge zu anderen Territorien unternehmen, ihre 

eigenen Territorien wechseln und über 500m weit fliegen, um neue Territorien einzurichten. 

 

 

 
Männchen der Garten-Wollbiene auf einem Blatt des Salbei-Gamanders (Foto: W. Hollering) 
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