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V e rm isc h te s .

Der Bienenstand und seine Gäste.
Skizze von Carl S ch irm er, Friedenau-Berlin.

Ein vernachlässigter Bienenstand bildet eine Fund
grube für allerlei Insekten, die sich anzusiedeln bestrebt 
sind und die Gelegenheit wahrnehmen, und nicht minder 
auch für Raubinsekten.

Ich hatte das Glück, jahrelang einen solchen kennen 
zu lernen, und was ich hier beobachtete, soll in nachstehenden 
Zeilen geschildert werden.

Namentlich waren es Hymenoptcrcn, in erster Linie 
solche, die in leerstehenden Kästen und Körben ihre Woh
nungen anlegten.

Von echten Wespen waren es besonders die Hornisse, 
Vespa crabro L., die gern einen alten Bienenkasten sich 
aussuchte, um darin sich häuslich einzurichten zum Schaden 
des Imkers, denn dieses starke, räuberische Tier ist den 
Bienen sehr gefährlich und sollte nie geduldet werden. Im 
Jahre 1912 waren zwei Nester dieser großen Wespe vor
handen, und es war mir höchst interessant, den Nestbau 
vom kleinen Anfang bis zum. umfangreichen, einem Weiß
kohlkopfe an Größe gleichkommenden Neste verfolgen zu 
können. Schmarotzer konnte ich bei keinem dieser beiden 
Völker nach weisen. Eine zweite echte Wefepenart, die sich 
ansiedelte, war Vespa germanica F. Diese Spezies gilt im 
allgemeinen als in der Erde nistend, hier war sie in zwei 
aufeinanderfolgenden Jahren eine Bewohnerin einer leer
stehenden Bienenwohnung. Im zweiten Jahre baute sie 
ein Nest von ungewöhnlicher Größe mit 9 Etagen, und vor 
dem Flugloch war stets ein Betrieb, reger als bei einem 
Bienenstock, der in bester Ordnung ist. Als dritte Wespe 
siedelte sich Vespa saxonica an und baute ein so wunderbares 
Nest, völlig abweichend von der sonst angewandten Form, 
so daß ich ganz erstaunt darüber war. An einem leeren 
Rähmchen legte sie an der kürzeren, seitlichen Holzfläche 
einen Bau an, der genau die Form einerBirne hatte, mit einem
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Flugloch in der Mitte. Alle diese Nester besitzt jetzt das 
Königliche Museum für Naturkunde in Berlin, wo sie die 
neue Schausammlung zieren sollen. Auch Vespa vulgaris L. 
versuchte einen Bau anzulegen, der jedoch sehr klein blieb 
und wegen seiner Zierlichkeit Bewunderung erregt.

Als ständiger Gast stellte sich Pollistes gallicus L. ein 
und seine hüllenlosen Ncsterchen klebten sehr oft an der 
Decke leerstehender Bienenwohnungen.

Im Gebälk der alten Strebepfeiler wimmelte es von 
solitären Vespiden und mit diesen von Goldwespen, die wie 
Goldfunken hin und her huschten, ich konnte Chrysis 
austriaca F., ignita L., cyanea L. und fulgida L. nachweisen. 
Aber nicht nur bei den Vespiden allein, sondern auch bei 
den in den Pfosten wohnenden Bienen, Osmia adunca Ltr. 
und caementaria Gerst. waren diese Goldwespen ungebetene 
Eindringlinge.

Beim Abräumen eines zugrunde gegangenen Bienen
stocks wollte der letzte Rahmen nicht wanken und weichen, 
und erst bei Kraftanstrengung löste sich die Wabe und das R ät
sel. Die letzte Wabe war völlig mit der Rückwand verkittet 
durch Lehmzellen, die flach gedrückt, einem grobmaschigen 
Gewebe gleichend, Hunderte von Kokons des Osmia bicornis 
L. (rufa L.) aufwiesen. Ich löste einen Teil vorsichtig ab, 
um die Entwicklung der Puppen abzuwarten, aber nicht 
ein Exemplar dieser Biene erblickte das Licht der Welt, 
dafür aber Tausende von kleinen, blauglänzenden Parasiten, 
die die Kokons siebartig durchlöcherten. Eine kleine Chal- 
cidide, noch unbestimmt, hatte das Kunststück fertiggebracht 
eine andere Art voll und ganz zu unterdrücken, ein merk
würdiger Fall. War es gegen Abend, wo es ruhiger in den 
Stöcken wurde und keine Biene mehr einen Ausflug unter
nahm, so sah ich bei einigen Kästen kleine Insekten um das 
Flugloch herumlaufen in eiligem Durcheinander und konnte 
feststellen, daß es sich um Ameisen handelte. Nachdem ich 
mühsam eine Anzahl eingefangen, entpuppten sich dieselben 
als einer Camponotus-Art angehörend, die ich sonst nicht 
beobachtet hatte und die neu für die Mark Brandenburg ist, 
wohl auch als Eindringling in Bienenwohnungen als neu 
gelten muß. Es ist Camponotus marginatus Ch., der hier 
sein Wesen trieb und wahrscheinlich sich an Bienenleichen 
zu schaffen machte. Außer dieser Ameise sah ich öfters 
eine braungelbe Myrmica-Art aus den Fluglöchern hervor
kommen. Da, wo die schwarze, schadhafte Dachpappe
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sich etwas vom Holz gehoben, fand ich oft die lehmgelben 
und auch aus dieser Masse wohl hergestellten, zierlichen 
Nesterchen einer Pompilide, der Pseudoagenia punctum F. 
Reihenweise waren diese ziemlich stabilen, einem Bienen
körbe nicht unähnlichen Gebilde aneinandergekittet und 
ergaben regelmäßig die Wespe und nur einmal einen Para
siten, eine Ichneumonide,

Ich vermeide absichtlich auf die bereits bekannten 
Parasiten der Biene einzugehen, nur möchte ich nicht un
erwähnt lassen, daß in einem Jahre sich merkwürdig viel 
„Bienenläuse“, Braula coeca L. vorfanden, die entgegengesetzt 
wie bei den Menschen, sich fast nur bei dem königlichen 
Geschlechte der Bienen, den Weibchen oder Königinnen, 
in Menge bemerkbar machten.

Wie ganz entgegengesetzt sich oft die Baulust äußert, 
als wie es in Handbüchern angegeben ist, konnte ich bei 
einer Hummel feststellcn. Oben, in ¿einem Starenkasten, 
der luftig an einer Akazie klebte, wohnte eine Steinhummel, 
Bombus lapidarius L., und wäre mir nicht zufällig ein kleiner 
Arbeiter auf die Hand gefallen, hätte ich kaum von dieser 
merkwürdigen Familie etwas zu Gesicht bekommen, denn 
dort oben vermutete ich alles andere, nur keine Hummel.

Sehr oft und gern habe ich auf diesem Bienenstände 
geweilt, der immer mehr und mehr zurückging, da der Be
sitzer kränklich und alt, sich nicht mehr um die Anlage 
kümmern könnte, und ich habe viele Beobachtungen machen 
können, über die in der Literatur wenig oder gar nichts 
bekannt ist; möge obige Auslese für heute genügen.

Die Johanniswürmchen im 30jährigen Erlege.
Von Alb. K unze , Dessau.

Im Mai 1641 lag der Kaiserliche Feldmarschall Piccolo
mini in der Stadt Bernburg a. S., und die Schweden, welche 
in dem Krumbholze, einem nahe gelegenen Gehölz, waren, 
hatten das Schloß beschossen, wo Fürst Christian II. von 
Bernburg mit dem Feldmarschall und anderen hohen Offi
zieren speiste, so daß die Kugeln häufig durch die Fenster 
in die Zimmer flogen, doch keinen größern Schaden anrich
teten. Am 9. Mai waren die schwedischen Regimenter unter
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dem General Pfuhl aus dem Krumbholze aufgebrochen und 
die Kaiserlichen ihnen nachgesetzt. Ein paar Tage darauf 
verließ die Kaiserliche Armee die Stadt. Doch die Bewohner 
von Bernburg waren wegen der Schweden noch in Besorgnis 
und sahen mit Furcht nach dem Krumbholze. Die Wache 
der Stadt wollte auch in - der Nacht des 30. Mai brennende 
Lunten in diesem Busche gesehen haben, und da auf ge
schehenen Zuruf keine Antwort erfolgt war, ward in der 
Stadt und auf dem Schlosse Lärm gemacht, die Trommeln 
wurden gerührt, man feuerte mit Musketen auf den Ort, 
an welchem man die Bewegung wahrnahm; die Bürger 
waren bemüht, sich in Sicherheit zu bringen. Aber die Nacht 
verging, und am nächsten Morgen ließ sich nichts Beson
deres sehen. Der Tag verlief ruhig; aber mit einbrechender 
Dunkelheit ertönten wiederum die Alarmsignale, denn wie
der waren die brennenden Lunten sichtbar. Je tzt endlich 
wagten es einige Beherzte, sich dem Walde zu nähern, um 
sich genauer umzusehen. Und was ergab sich ? Die ver
meintlichen Lunten waren friedliche Johanniswürmchen, 
welche die milde Frühlingsnacht mit ihrem leuchtenden 
Glanze erfüllten. Die gute Stadt Bernburg war für diesmal 
mit dem bloßen Schrecken davongekommen. Der sehr will
kommene Irrtum gab zu mancherlei Scherzen Veranlassung. 
Zu verwundern war es nicht, daß bei den nie endenden 
Drangsalen jener traurigen Zeit die Gemüter dergestalt von 
Angst und Furcht erfüllt wurden, daß man stets Gefahren, 
Brand, Mord und Überfall witterte und harmlose Johannis
würmchen für Feinde mit brennenden Lunten ansah.

¥ ¥ ¥
Der verachtete Sperling.

Daß der soviel geschmähte Haussperling doch auch 
einen gewissen Nutzen schafft, beobachtete unser Mitarbeiter, 
Herr Bandermann, im Juli 1915, als er nach der „Soc. ent.“ 
einen mit Birnbäumen bestandenen Weg passierte. Hier 
hatte sich der Goldafter(Euproctis chrysorrhoea) in gewaltiger 
Menge breit gemacht. Doch trieben sich hier auch eine große 
Zahl Sperlinge umher, die die frisch schlüpfenden Falter 
packten und verzehrten. Immer stürzten sich 2—3 Sperlinge 
auf einen wieder schlüpfenden Schmetterling und trugen so 
nicht unerheblich zur Vernichtung dieser Schädlinge l*ei.
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