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In diesem Band wird erstmals die Phylogenie der Bienen (= Apiformes, Anthophila) zusammenfassend und
gründlich dargestellt. Die Arbeit basiert auf kladistischen Analysen der Morphologie. Die jeweiligen
Gruppen werden einzeln dargestellt und diskutiert. Es wurden Vertreter aus praktisch allen Familien,
Unterfamilien und Triben für die Untersuchung ausgewählt und unter Kodierung von 212 morphologischen,
aber auch biologischen bzw. ethologischen Merkmalen analysiert. Es werden verschiedene kladistische
Analysemethoden ausgewertet und diskutiert und auch einzelne Teile des gesamten Datensatzes analysiert.
Insgesamt handelt es sich um eine außerordentlich gründliche und fundierte Untersuchung, die sicher für
viele Jahre von fundamentaler Bedeutung bleiben wird.
Im Rahmen einer solchen Rezension ist es nicht möglich, auch nur die wichtigsten Ergebnisse einer so
umfangreichen Studie aufzuzählen, aber wenigstens einige sollen erwähnt werden: Die Monophylie der
Bienen wird bestätigt, ebenso die beiden großen Klades: die kurzrüsseligen und die Melittidae + die langrüsseligen Bienen (Megachilidae + Apidae). Die Stenotritidae sind vermutlich die Schwestergruppe der
Colletidae. Diese werden nicht mehr als basalste Gruppe der Bienen betrachtet, die zweilappige Glossa wird
als apomorphes Merkmal neu interpretiert. Es werden neue Unterfamilien der Colletidae beschrieben. Die
Gattungen Ancyla und Ctenoplectra gehören zu den „langrüsseligen” Bienen – ihre kurzen Mundwerkzeuge
dürften spezielle (plesiomorphe) Anpassungen sein. Die Nomadinae bilden die Schwestergruppe der Apinae.
Viele Kladogramme machen die einzelnen Ergebnisse anschaulich, die Ergebnisse werden gründlich
diskutiert, auch die Übereinstimmungen und Differenzen zu molekularen Untersuchungen werden ausführlich dargestellt. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass auch heute, im Zeitalter der DNA Systematik, morphologische Methoden wichtige und wertvolle Erkenntnisse liefern können.
Sehr interessant ist auch der ausführliche historische Teil, in dem die Geschichte der Klassifikation der
Bienen dargestellt wird. In einem weiteren Kapitel werden die fossilen Formen der Bienen aufgezeigt.
Insgesamt eine sehr gründliche Arbeit, ein Meilenstein zum Verständnis der Evolution der Bienen, wichtig
für alle, die sich für die Systematik und Vielfalt der Bienen interessieren.
K. SCHÖNITZER
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