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Weidenröschen-Blattschneiderbiene (Megachile lapponica)  -  

erstmalige Beobachtung in einem strukturreichen Wunsiedler Hausgarten 
 

Mitte Juli 2012 machte mich Martina Gorny auf ein Geräusch aufmerksam, das wie 

Insektensummen in einem Gefäß klang. Es kam von einem hohlen Tonfigürchen (Vogel), das  

- auf eine Eisenstange gesteckt - ein südexponiertes Beet in unserem Garten in Wunsiedel 

ziert. Plötzlich flog eine Wildbiene unten aus dem Spalt zwischen Figurwand und Eisenstange 

heraus. Aber nach kurzer Zeit kam sie wieder zurück, überraschenderweise einen rundlichen 

Blattausschnitt mit Mundwerkzeugen und Beinen im Fluge transportierend, und verschwand 

damit für einige Sekunden wieder in der Figur, um im Nu ohne Blattstück sehr schnell in eine 

nicht nachvollziehbare Richtung wegzufliegen. Dieses Schauspiel wiederholte sich noch 

etliche Male. Mir war sofort klar, dass es sich um eine Blattschneiderbienen-Art (Megachile 

spec.) handelte, die in der Tonfigur gerade ein Nest baute. Sofort nach dieser 

hochinteressanten Beobachtung holte ich meine Kamera mit Stativ. Von den zahlreichen 

Fotos, die ich von der sehr unruhig anfliegenden Wildbiene machte, konnte man nur sehr 

wenige halbwegs gebrauchen.  

Das Nest wird von den Weibchen normalerweise in natürlichen Spalten, z. B. im Holz oder in 

Steinen/Felsen, gebaut. Es besteht je nach Hohlraumgröße aus mehreren tonnenförmigen 

Zellen übereinander. Je nachdem, für welchen Bauabschnitt der Blattausschnitt bestimmt ist, 

variiert seine Form, also längliche Stücke für die Außenseiten und runde Stücke für die 

Zellenzwischenwände und -deckel. Der restliche Hohlraum neben den Zellen wird ebenfalls 

mit Blattmaterial ausgepolstert. Die das Baumaterial liefernden Pflanzenarten können je nach 

Blattschneiderbienen-Art unterschiedlich sein. In jede Zelle kommt als Nahrung für die Larve 

Pollen hinein, bevor darauf das Ei abgelegt wird. Die Blattschneiderbiene kümmert sich 

danach nicht mehr weiter um die Brut. Wenn das Futter aufgezehrt ist und die Larve eine 

entsprechende Größe hat, baut sie aus Kot eine feste Hülle und spinnt darin einen Kokon, 

worin sie als „Überwinterungslarve“ im Nest überwintert, um im nächsten Jahr als Wildbiene 

zu schlüpfen. Eine Bestimmung der Wildbienen-Arten ist nur Spezialisten möglich. Die Tiere 

müssen dazu getötet werden. Einen Hinweis können zumindest das verwendete 

Pflanzenmaterial und die Nahrungspflanzen liefern. 

 

 
W. Hollering beim Fotografieren vor dem Nestbauplatz im Tonfigürchen  

(Foto: M. Gorny) 
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Weidenröschen-Blattschneiderbiene beim Nestanflug mit Blattausschnitt  

(Foto: W. Hollering) 

 

Man konnte zunächst wegen des schnellen Fluges der Biene nicht nachvollziehen, wohin sie 

flog bzw. woher sie wieder kam und welche Pflanze die Quelle für das Baumaterial war. Erst 

nach längerer Betrachtung des Blattausschnittes auf dem Foto kam aufgrund der Blattaderung 

das Wald-Weidenröschen (Epilobium angustifolium) in die engere Auswahl. Von dieser 

attraktiven Wildpflanzenart, die typisch für Schlagflurgesellschaften bodensaurer 

Nadelwälder auf der nördlichen Hemisphäre ist, gibt es in unserem Garten mehrere 

Vorkommen. Das Vorkommen am Gartenhaus liegt vom Nistplatz in der Figur nur 4 m 

Luftlinie entfernt. Leider entdeckten wir die eindeutigen Schnittspuren an dem Blättern erst, 

als der Nestbau bereits vollendet war.  

 
 

 
Blätter des Wald-Weidenröschens (Epilobium angustifolium), 

Lieferant für Nestbaumaterial der Weidenröschen-Blattschneiderbiene (Foto: W. Hollering) 
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Später sandte Martina Gorny die Fotos von „unserer“ Blattschneiderbiene noch an den 

Wildbienenspezialisten  Dr. Paul Westrich. Dieser antwortete ihr, er habe keinen Zweifel, 

dass es sich bei der in unserem Garten beobachteten Biene um die Weidenröschen-

Blattschneiderbiene (Megachile lapponica) handele. Die Färbung der Bauchbürste und die 

relativ breiten Tergitbinden führten ihn zu dieser Art. In Differenzialdiagnose zu den 

verwandten Arten wäre zu bemerken: Megachile nigriventris nistet ausschließlich in 

morschem Holz und fliege bereits im Mai bis An-fang Juni, Megachile willughbiella niste in 

Hohlräumen, aber ihre Tergitbinden seien weniger ausgeprägt, gleiches gelte auch für 

Megachile ligniseca, die sehr gerne Korbblütler besammelt. Wir sollten doch bitte prüfen, ob 

das (die) Weibchen auch an Wald-Weidenröschen Pollen sammle. Dies sei für Megachile 

lapponica typisch. Vielleicht gelänge uns ja auch noch ein besseres Foto, um die Bestimmung 

abzusichern. Zunächst würde er aber auf Megachile lapponica tippen. 

 

Wir werden also im kommenden Jahr verstärkt darauf achten, ob im Sommer auf den Blüten 

und an den Blättern der Wald-Weidenröschen in unserem Garten Blattschneiderbienen aktiv 

sind. 

 

 
Blüten des Wald-Weidenröschens mit Honigbiene (Foto: W. Hollering) 

 

Megachile lapponica ist streng an das Wald-Weidenröschen (Epilobium angustifolium) 

gebunden und nutzt sowohl die Blätter als auch die Pollen. Es wird derzeit vermutet, dass sich 

die nördliche Art Megachile lapponica aufgrund der Zunahme der Nadelwald-Sturmschäden 

in den letzten Jahren und damit einhergehend der Zunahme der Wald-Weidenröschen-

Bestände in Deutschland weiter ausbreitet. 
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