
Kill Sammeltag in den Stemmer Bergen. IIB

.Kraue Fliegen .schlüpfen geschäftig in die Wespenlöcher; befrie
digt und erleichtert kehren sie zurück. Oder sollten sie bloß zum 
Riechen da hinein gekrochen sein?

Unter einem Überhänge entdecke ich zwei faustgroße Nester 
der Papierwespe*), deren Inhalt z. T. aus erwachsenen Larven 
besteht. Einige Zellen enthalten das Ei und werden mit Nahrung 
versorgt. Vorsichtig löse ich die Nester ab und lege sic einige 
Schritte weiter auf die Erde. Ratlos suchen die Wespen an der 
ihnen bekannten Stelle, doch nach zwei Stunden, als .ich die 
Nester abhole, fliegen zornig 5—G Hornissen heraus. Also hatten 
einige ihre Kolonie trotz der Versetzung wiedergefunden; doch 
viele andere Geschwister umfliegen suchend den alten Platz 
heimatlos.

Emsig suchend fliegen Solitärbienen und langbeinige Weg
wespen umher, alle in dem eifrigen Bestreben, für ihre Nach 
kommcnschaft zu sorgen. Freundlich lächelnd blickt die strah
lende .Junisonne auf das geschäftige Treiben, aber in den stillen, 
dunklen Höhlen spielen sich erschütternde Tragödien ab, bei 
denen stets die größere Larve des fleißigen Wirtes der kleinern 
Parasitenlarve unterliegen muß.

Sehr oft habe ich stundenlang in glühender Sonne an der 
beißen Sandwand, ungeachtet der wahnsinnigen Hitze, zuge
bracht; nie und nirgends aber war es interessanter als hier, wo 
Fleiß einerseits und Nepperei anderseits geradeso zu Hause sind, 
wie im menschlichen Leben. Wer hat cs vom andern gelernt ? 
ich vermag es nicht zu entscheiden. —
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Zur Mahnung.
Ceh‘ mit dem Mann nicht um, der niedrer steht als du. 
Nur hohem Umgang wählt sich stets der kluge Mann; 
Doch häng’ auch lastend nie dich an den Hohem an.
Mit Niedern, als er selbst, sagt ihm kein Umgang zu.

Umsonst bemüht man sich, Unfälvge zu erzieh'n.
Hob’ man sic auch empor zum höchsten Rang der Welt. 
Es macht kein Regen je den trocknen Dorn erblüh’n. 
Und pflanzt man noch so hoch ihn auf ein Mauerfeld.

k k k

) Vespn silvestfis.
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