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Die Gattung Fidelia Friese, 1899 wird von Michener 
(2007) innerhalb der Bienenfamilie Megachilidae zu-
sammen mit der Gattung Pararhophites in einer eige-
nen Unterfamilie Fidelinae geführt. Die Arten nisten im 
Boden und sind vermutlich oligolektisch. Für F. ulrikae 
gibt Warncke (1980) an, dass er die Tiere an Blüten des 
Windengewächs Convolvulus caputmedusae gefangen 
hat. Für weitere Angaben zur Gattung sowie einem 
Bestimmungsschlüssel zur Gattung sei auf Michener 
(2007) und die dort verzeichnete weiterführende Lite-
ratur verwiesen. 

Einleitung

Die Gattung Fidelia kommt mit der Ausnahme von F. ul-
rikae ausschließlich in südlichen Afrika in mehreren Ar-
ten vor. Die Gattung wurde durch Friese 1899 erstmalig 
beschrieben. Warncke beschrieb 1980 die einzige pa-
laearktische Art, F. ulrikae aus dem Süden von Marok-
ko. Die höchst bemerkenswerte Art wurde seither nie 
mehr gefunden, bis mir 2015 ein weiterer Fund eines 
Männchens bei einer Sammeltour durch Südmarokko 
gelang. 
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Zusammenfassung 
Es wird über den zweiten Fund der Wildbienenart Fidelia ulrikae berichtet. Die Art war bisher nur durch die Typenserie von Agdz/Süd-
marokko bekannt. Der neue Fundort ist ein Oasengarten bei Icht in Südwestmarokko. Die Art kommt vermutlich nur in einer schmalen 
Übergangzone zwischen der Steppe und der echten Wüste entlang des Anti-Atlas in Südwestmarokko vor. 

Summary
Christian Schmid-Egger: The second record of the Megachilidae bee Fidelia ulrikae in southern Morocco (Apoidea, Megachilidae). 
The second finding of the Megachilidae bee Fidelia ulrikae in southern Morocco is reported. The species was so far only known from 
the type location near Agdz (Draa valley, southern Morocco), collected in 1980. The new record of a single male comes from a small 
oasis garden with palm trees near Icht, 300 km southwest of type area. The farming at the finding place was conducted by irrigation. 
Aspects of zoogeographie are discussed. The species occurs most probably in a narrow transistion zone between the southern steppe 
and the desert area in southern Morocco, along the southern border of the Anti-Atlas mountains. The possibility is discussed, that this 
zone includes a particular fauna. F. ulrikae probably is restricted to this steppe-desert area and therefore part of this fauna..

Abb. 1:  Männchen von Fidelia ulrikae  in dorsaler Sicht. (Foto: Schmid-Egger)
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Verbreitung und Lebensraum

Fidelia ulrikae ist nur aus dem Süden von Marokko be-
kannt.  Die bisher bekannten Funde sind im einzelnen: 
• Tansikht/30 km E Agdz, 24 ♀♀, 1 ♂ 5. April 1980, leg. 

K. Warncke (1980) (Typenserie, inzwischen in der 
Sammlung Oberösterreichisches Landesmuseum 
LInz) [geografische Koordinaten ungefähr 30.68N 
6.18W]

• 14 km NW Icht, Abzweigung der Bundesstraßen 
R102/R107, 1 ♂ 11.04.2015, leg./coll. C. Schmid-Egger 
[29.129N 8.959W]

Der aktuelle Fundort bei Icht befindet sich in einem 
Oasengarten, in dem Dattelpalmen sowie verschiede-
ne andere Nutzpflanzen angebaut werden (Abb. 4). Der 
Oasengarten wurde zur Zeit des Fundes bewässert. Die 
genauen Fundumstände wurden nicht festgehalten, 
weil zu diesem Zeitpunkt sehr viele Bienen an verschie-
denen Pflanzen flogen, die zum Teil in nicht genutzten 
Teilen des Oasengartens oder an dessen Rand blühten. 

Diskussion der Verbreitung

Der Typenfundort von F. ulrikae befindet sich etwa 300 
Kilometer (Luftlinie) weiter nordöstlich im Draa-Tal. Bei-
de Fundorte befinden sich südlich, bzw. östlich des An-
tiatlas in der Übergangszone zwischen der südlichen 
marokkanischen Steppe und der Wüste. Die eigent-
liche Wüste schließt unmittelbar südlich im Grenz-
bereich von Marokko zu Algerien an. Das Gebiet ist 
durch (geringen) Winterniederschlag und ansonsten 
große Trockenheit und im Sommer durch große Hitze 
geprägt. Eine einfache Landwirtschaft ist nur bei Be-
wässerung möglich. Außerdem wird die Gegend groß-
flächig durch Ziegen und Schafe beweidet, was bereits 
jetzt große Schäden an der Vegetation erkennen lässt 
und auch das Auffinden geeigneter Sammelstellen 
sehr erschwert (eigene Beobachtungen). 
Die Übergangszone Steppe/Wüste im Süden Marokkos 
beherbergt offenbar eine eigene Fauna, zu der auch 
F. ulrikae gehört. Weiter westlich (bezogen auf Icht, 
dem aktuellen Fundort von F. ulrikae) gerät die Land-
schaft bald unter atlantischen Einfluss, der in Marokko 
durch mehr Niederschlag und niedrigere Temperatu-
ren als im Einflussbereich der Wüste geprägt ist. Das 
bedingt auch eine dichtere Vegetation im südlichen 
Küstenbereich von Marokko. Auch die Zone entlang 
der südlichen Atlantikküste (etwa ab Agadir nach Sü-
den) ist durch eigene Arten geprägt, die nach eigenen 
Beobachtungen nur im unmittelbaren Küstenbereich 
vorkommen und die inneren Landesteile in Südwest-
marokko meiden. 

Morphologie und Erscheinungsbild

Fidelia ulrikae erinnert wegen ihrer Körpergröße (10-15 
mm) sowie ihrer dichten gelbbrauen und pelzigen  Be-
haarung im ersten Eindruck an einen Vertreter der Ho-
senbienen (Dasypoda). Das Männchen unterscheidet 
sich von allen anderen paläarktischen Bienen durch die 
auffällig verbreiterten Fühler, die an Vertreter der Grab-
wespengattung Crabro erinnern (Abb. 1). Für weitere 
Merkmale sei auf die Abbildungen (Abb. 2–3) sowie auf 
den Bestimmungsschlüssel von Michener verwiesen. 
Nach den Angaben bei Warncke (1980) besitzen die 
Tiere einen bedingt durch die Hitze „rasanten“ Flug. Das 
gilt nach eigener Beobachtung jedoch für die meisten 
der im südlichen Marokko fliegenden Bienenarten.  
Die Abbildungen (Abb. 1–3) geben einen Eindruck der 
Art. Weiterhin sind Fotos des Typus aus dem oberöster-
reichischen Landesmuseum in Linz unter dem folgen-
den Link hinterlegt: 
http://www.zobodat.at/belege_detail.php?id=6952835

Abb. 3:  Männchen von Fidelia ulrikae: Flügelgeäder. 
(Foto: Schmid-Egger)

Abb. 2:  Männchen von Fidelia ulrikae: Genital.  
(Foto: Schmid-Egger)
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Der Steppen/Wüsten-Übergangsgürtel zieht sich etwa 
ab Icht in nordöstlicher Richtung am Südrand des An-
tiatlas bis nach Agdz  entlang und setzt sich vermutlich 
weiter nach Osten fort. Südlich dieses Gürtels, z. B. bei 
Tissint, ändert sich die Landschaft grundlegend und 
wandelt sich zu einer reinen Wüstenlandschaft. Dort 
kommen nach eigenen Beobachtungen selbst in be-
wässerten Oasengärten andere Arten als im Steppen/
Wüsten-Übergangsgürtel vor. Diese Ergebnisse beru-
hen auf eigenen vorläufigen Beobachtungen und be-
dürfen noch einer genauen Untersuchung. 
Fidelia ulrikae dürfte in diesem gesamten Steppen/
Wüsten-Übergangsgürtel verbreitet sein, scheint al-
lerdings sehr selten zu sein oder nur eine sehr kurze 
Flugzeit (Anfang bis Mitte April?) zu besitzen. Denn die 
Art wurde trotz ihrer auffälligen Erscheinung in dieser 
recht häufig besammelten Gegend bisher erst zwei Mal 
gefunden. 
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Abb. 4:  Der aktuelle Fundort von Fidelia ulrikae bei Icht in Südwestmarokko (Foto: Schmid-Egger)
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