Hymenoptera.

Die Bewohner der Bromheerstengel*).
Von Dr. E. E n slin , Fürth i. B.
Der Winter ist für den Entomologen eine wenig erfreuliche
Jahreszeit. Die Natur scheint erstorben oder schlummert wenig
stens in tiefem Schlafe und von dem in der warmen Jahreszeit alles
erfüllenden, bunten Insektenleben ist kaum eine Spur zu ent
decken. Daß der Insektenforscher trotzdem auch im Winter nicht
zu feiern braucht, sondern sich Anregung genug verschaffen kann,
habe ich schon früher einmal betont (Insektensammeln im Winter,
Ent. Jahrb., 26. Jg., 1917, S. 59— 75). Von den damals erwähnten
vielerlei Möglichkeiten der Sammelbetätigung soll nun hier eine
der lohnendsten genauer geschildert werden, nämlich die Zucht
von Insekten aus B ro m b e e rs te n g e ln .
Die Ausrüstung hierzu ist einfach; wir benötigen ein Paar
kräftige Lederhandschuhe, um beim Abschneiden der Stengel nicht
zerstochen zu werden, und eine Rosenschere. So bewaffnet ziehen
wir im Spätherbst oder Winter hinaus an Stellen, wo üppige
Brombeerranken wachsen. Im Waldesinnern allerdings ist wenig
zu erwarten; denn die Licht und Sonne liebenden Hymenopteren
meiden den dichten Wald. Bessere Erfolge werden wir in W ald
lichtungen oder an gegen Süden gelegenen Waldrändern haben.
Brombeerhecken an Feldrainen, Wegrändern oder Gartenzäunen
sind gut für unsere Zwecke, am ergiebigsten jedoch fand ich stets
Brombeerwildnisse in alten Steinbrüchen oder Lehmgruben.
Übrigens brauchen wir unser Augenmerk nicht nur auf Brom
beeren zu richten; viele Hymenopteren nisten auch in Stengeln
von H im b e e re n und H o lu n d e r , seltener ist in Zweigen von
R o s e , E sch e oder N u ß b a u m etwas zu holen. Auch trockene
Stengel von K ö n ig s k e r z e oder von Doldenblütlern, wie E n g e l
w urz und B ä r e n k la u , manchmal auch solche von K le t t e ,
beherbergen Hymenopteren-Nester. Am meisten werden wir
aber immer in B. erbeuten.
Die le b e n d e n Stengel enthalten fast nie HymenopterenNester; denn die in den frischen Stengeln enthaltene Feuchtigkeit
würde die Entwicklung von Schimmelpilzen, den größten Feinden
aller Hymenopteren, Vorschub leisten. Jedoch sind auch die
*) Anm .: Es werden folgende Abkürzungen gebraucht:
B. = Brombeerstengel, B.B. = Brombeerstengel-Bewohner, K .
= Kokon, L. = Larve, Z. = Zelle, Z.Z. = Zellen-Zwischenwand.
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grünen Stengel von mancherlei Insekten bewohnt. Am meisten
fallen zwei G a llen in die Augen, die eine lang spindelförmig, bis
zu 8 cm lang, die Oberfläche leicht höckerig, wobei jeder Höcker
einer Larvenkammer entspricht; die Rinde ist bei dieser Galle
glatt. In den zahlreichen Kammern im Inneren der Galle lebt
die L. der Gallwespe Diastrophus rubi Htg., deren Parasiten die
Erzwespen Torymus macropterus Wik. und T. rubi Schrk. sind.
Die andere Galle ist kürzer, aber oft dicker, die Rinde darüber
rauh und zerrissen. Im Inneren sind keine regelmäßigen Larven
kammern enthalten; dies sind die Gallen der Gallmücke Lasioptera
rubi Heeger. Bei ihr leben die gleichen, eben genannten Erzwespen,
außerdem aber noch andere, nämlich Eurytoma aterrima Schrk.,
Eupelmus Degeeri Dalm., Tetrastichus brevivornis Pz. und Platygaster Hyllus Wik. — Andere Insekten bohren verborgen im
Inneren der Stengel. In Himbeerstengein lebt als Schädling die
Sesie Bembecia hylaeiformis Lasp.
Die L. einer Halmwespe,
Hartigia nigra Harris, entwickelt sich in dem Marke der Brombeerund Himbeerstengel. Auch verschiedene Käfer leben als Larven
in B., namentlich einige Prachtkäfer, wie Agrilus viridis L.,
A . aurichalceus Redtb. und A . chrysoderes var. rubicola Ab., sowie
einige Bockkäfer, wie Clytus arietis L., Caenoptera umbellatarum
Schreib, und Gracilia pygmaea Scop.
Um H y m e n o p te re n -N e s te r zu finden, müssen wir unser
Augenmerk auf abgestorbene, graue B. richten, und zwar beson
ders auf solche, die abgekappt sind, so daß auf dem Querschnitt
das Mark freiliegt. Die meisten Hymenopteren können wegen
ihrer schwachen Mandibeln nicht die Rinde der B. durchnagen,
weshalb sie nur abgebrochene zur Nestanlage wählen. Sieht
man in einem solchen abgekappten Stengel im Mark ein in die
Tiefe führendes Loch, so ist das ein Zeichen, daß eine Biene oder
Wespe hier ein Nest angelegt hat. Manchmal ist jedoch dieses
Loch durch einen von der Wespe angefertigten Verschlußpfropf
aus Mark oder Lehm verstopft und daher leicht zu übersehen.
W ir schneiden nun die bewohnten Stengel mit der Rosenschere
ziemlich tief ab, denn bei einigen Arten (z. B. Solenius und Ceratina)
geht die Neströhre bis zu einem halben Meter tief, bei den meisten
Nestern allerdings viel weniger. Mit der zusammengelegten
Schere streifen wir dann die Dornen ab.
Wir werden nun allerdings bemerken, daß die Zahl der geeig
neten trockenen und gekappten B. ziemlich gering ist und zudem
zeigt sich bei der Untersuchung der Neströhren, daß diese teilweise
leer sind, daß also früher einmal ein Hautflügler darin baute, daß
aber später der Bau nicht mehr verwendet wurde. So wird unsere
Ausbeute zunächst etwas mager ausfallen. Wer aber methodisch
züchten will, kann dem Mangel leicht abhelfen, indem er sich schon
im Winter oder ersten Frühjahr Stengel für den nächsten Winter
herrichtet. Man kappt zahlreiche grüne Stengel mit der Schere,
muß aber dann außerdem auch noch die Knospenanlagen zer
stören, damit der Stengel abstirbt, oder man schneidet die Stengel
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ganz ab und steckt sie in das Brombeergebüsch hinein. Sehr zu
empfehlen ist auch, sich eine größere Anzahl dicker Stengel von
40— 50 cm Länge abzuschneiden und diese dann im ersten Früh
jahr in Gärten oder an südlichen Hängen schräg in kleine Stein
haufen zu stecken, die man errichtet. Allerdings muß man sich
hierzu Örtlichkeiten aussuchen, die ganz abseits vom Verkehr
liegen, sonst muß man gewärtig sein, daß die Anlagen im Laufe
des Sommers zerstört werden. Wenn man auf diese Weise vor
geht, so wird man erstaunt sein, eine wie große Zahl der Stengel
sich im nächsten Winter als besetzt erweist.
Die eingetragenen Stengel könnte man nun zu Hause aufheben
und einfach abwarten, was ausschlüpft, ähnlich wie das Käfer
sammler bei Anlage einer Holzkammer tun. Wer aber tiefer in die
Biologie der B.B. eindringen will, muß genauere Beobachtungen
machen. Vorweg sei bemerkt, daß man natürlich auch schon im
Sommer die Stengel nachsehen und beflogene eintragen kann.
Dann kann man durch Untersuchung nicht nur die Methode der
Nestanlage feststellen, sondern auch die Art des Larvenfutters,
man kann verfolgen, wie sich die L. im Laufe des Wachstums ver
ändern, wie die Anfertigung des K . vor sich geht, in welcher Weise
Parasiten die Wirte angreifen und vieles andere mehr. Da aber
viele Liebhaber-Entomologen im Sommer wenig Zeit haben
werden, solche eingehende Studien vorzunehmen, so werden die
meisten Züchter es vorziehen, die Nester im Winter zu unter
suchen. Durch genaue Analyse läßt sich auch da noch rückblickend
viel über die Biologie der Tiere während des Sommers erschließen.
Zur Betrachtung der Nestanlage müssen die B. vorsichtig
etwas exzentrisch gespalten werden; dann kann man alles gut
überblicken. Nach Untersuchung und genauer Beschreibung
können dann beide Stengelhälften wieder aufeinandergelegt und
zusammengebunden werden, es schadet aber auch nichts, wenn
die Nester offengelassen werden, nur muß man dafür sorgen, daß
sie nicht austrocknen. Unbedingt muß darauf gesehen werden,
daß die Nester streng getrennt gehalten werden, damit nicht beim
Ausschlüpfen sich Tiere verschiedener Nester vermischen können.
Ich mache es so, daß jedes Nest eine Nummer erhält und in ein
großes Reagenzglas gesteckt wird, das mit einem W attepfropf
fest verschlossen wird. Unter der Nummer wird im Tagebuch
das Nest beschrieben und jedes aus dem Nest ausschlüpfende Tier
erhält für spätere Untersuchungen die Nummer auf einem Zettel
vermerkt. Der Wattepfropf wird in der Woche ein- bis zweimal
befeuchtet. Für genauere Forschungen ist es nicht nur nötig, das
Nest zu eröffnen, sondern es müssen auch die K . aufgemacht
werden, um die darin liegenden Ruhe-L. untersuchen und feststel
len zu können, ob im Kokon die Nachkommen der Nest-Erbauerin
selbst oder ob etwa Schmarotzer darin liegen. Auch die Eröffnung
des K ., weim sie vorsichtig gemacht wird, stört die Entwicklung
der Tiere nicht. Ferner ist zu raten, die L. zu t r e ib e n , damit
sich nicht ihre Verwandlung zur Imago erst im Frühjahr vollzieht,
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wo der Entomologe an und für sich schon alle Hände voll zu tun
hat. Man setzt im November oder Dezember die Nester einige
Tage einer Kälte von wenigen Graden aus und kann sie dann all
mählich in das warme Zimmer bringen und wird dann schon im
Januar und Februar die Entwicklung der L. zur Nymphe und
zum Vollkerf erleben.
Der Anfänger wird dem mannigfaltigen Inhalt der Nester
zunächst ziemlich ratlos gegenüberstehen. Die spätere Tabelle
soll dazu verhelfen, die ersten Schwierigkeiten zu überwinden.
Vor allem muß empfohlen werden, die Nester sehr genau anzu
sehen, die Art des K . und der Z.Z. genau festzustellen, nach
etwaigen Nahrungsresten und nach Form und Lage der Exkre
mente zu suchen, die L. mit der Lupe zu betrachten und womöglich
auch die Mundteile mikroskopisch zu untersuchen. Auf einige
mögliche Fehlerquellen bei der Bestimmung sei im folgenden noch
besonders aufmerksam gemacht.
Es können Schwierigkeiten dadurch eintreten, daß es sich
um ein M is ch n e s t handelt. Es besteht bei den B.B. ein Mangel
an geeigneten Wohnungen und daher eine K o n k u rre n z um d ie
N is tp lä tz e . Deshalb kommt es oft vor, daß ein Hautflügler,
der schon angefangen hat, ein Nest herzustellen, die Z. mit Futter
zu versehen und Eier in die Z. zu legen, durch einen stärkeren
Konkurrenten aus einer anderen Gattung verdrängt wird, der
nun das Nest in Besitz nimmt, es womöglich teilweise zerstört,,
zum mindesten aber den noch freien Raum für die Anlage seiner Z.
benützt. Oder es kann sein, daß der ursprüngliche Erbauer des
Nestes mitten in der Arbeit zugrunde geht oder daß er durch
Parasiten belästigt die Nestanlage aufgibt und daß dann die un
benutzte Neströhre von einer anderen Art bebaut wird. Wenn
dann in solchen Fällen die beiden Bewohner des Nestes noch etwas
von verschiedenen Parasiten und diese womöglich von Hyper
parasiten belegt sind, so kann ein verwickeltes Bild entstehen,
dessen Deutung oft nicht leicht ist. Überhaupt kann gerade durch
Parasiten mancherlei Unklarheit bei der Diagnose des NestErbauers gestiftet werden, denn es kommt vor, daß der W irt
durch Parasiten völüg verdrängt ist, so daß man dann aus einem
Nest nur Parasiten erhält.
Verwirrung kann auch dadurch entstehen, daß eine Nest
röhre mehrmals nacheinander von verschiedenen Arten benutzt
wird. Viele Tiere sparen sich die Mühe, jedesmal eine neue Röhre
aus dem Mark der B. auszubohren, andere scheinen überhaupt
dazu nicht imstande zu sein und nehmen einfach Besitz von einem
alten Nest. Wenn sie dieses nun nicht sorgfältig ausräumen,
sondern die Zellenanlage des Vorbesitzers noch teilweise im Neste
belassen, so kann man dadurch bei der Bestimmung enttäuscht
werden. Wenn z. B. das Nest zuerst von einem Odynerus oder
Trypoxylon bewohnt war, die die Z. unter Verwendung von Lehm
herstellen, und wenn dann später eine Osmia oder eine Psenulus
in dem Nest baut, ohne den Lehm ganz zu entfernen, so kann man
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dadurch zu einer falschen Diagnose verleitet werden, wenn man
nicht an diese Möglichkeit denkt.
Bei Untersuchung der Nester müssen wir ferner mit der
Möglichkeit rechnen, daß I n s t in k t -V a r ia t io n e n Vorkommen.
Der Bau-Instinkt der Hymenopteren ist kein unabänderlich
fester, er hat sich allmählich entwickelt und jetzt noch können
wir erkennen, daß auch innerhalb der gleichen Art gewisse A b
änderungen in der Bauweise Vorkommen. So können Arten, die
sonst nur einen rudimentären K. anfertigen, gelegentlich einen
vollständigen K . erzeugen. In unseren Breiten habe ich nur bei
Passaloecus corniger beobachtet, daß die Z.Z. aus Harz angefertigt
werden, während P. tenuis kein Harz benützt. In Bozen stellte
ich dagegen fest, daß auch P. tenuis Harz für die Z.Z. verwendet.
Osmia acuticornis macht den Hauptverschluß ihres Nestes meist
aus Markmulm. In einzelnen Fällen wird aber auch ein Haupt
verschluß aus zerkauten Blättern angefertigt und dadurch ein
Übergang zu den übrigen Rubus bewohnenden Osmia geschaffen,
welche Z.Z. und Hauptverschluß durchweg aus zerkauten Blättern
anfertigen.
Nicht alle Tiere, die wir in B. finden, sind eigentliche Be
wohner, die ihre ganze Entwicklung vom Ei bis zur Imago dort
zubringen; vielmehr suchen viele Insekten B. als W in t e r 
q u a r t ie r auf. So haben viele B la t tw e s p e n -L . die Gewohnheit,
sich nach Beendigung der Fraßperiode nicht in Erde, sondern in
Pflanzenstengel einzubohren, wobei sie manchmal auch B. wählen.
Die Blattwespen-L. können wir leicht daran erkennen, daß sie
außer 3 Paar Brustfüßen noch 6— 8 Paare von Scheinfüßen haben.
Diese L. überdauern den Winter als Ruhe-L. und verwandeln sich
erst im Frühjahr zur Nymphe. Hauptsächlich findet man in B.
die L. von Ametastegia glabrata Fall., dann solche verschiedener
Emphytus-Äxten, wie E. cinctus L ., cingillum Kl., calceatus Kl.,
carpini Htg., teuer Fall., perla KL, dann die L. von Harpiphorus
lepidus Kl. und verschiedene Nematiden-L&Tven aus den Gattungen
Priophorus, Cladius, Euura und Amauronematus.
Auch die L. von K ä fe r n begeben sich nicht selten in B., um
dort nach Nahrung zu suchen, so besonders die von Dasytes
flavipes F. und coeruleus F. und die von Malachius bipustulatus F .
Imagines von Käfern benützen die B. oft als Winteraufenthalt,
so allerlei C o c c in e llid e n und C h ry s o m e lid e n , besonders oft
Lema melanopa L., Phyllodecta vulgatissima L., Crioceris asparagi
L. und der Rüßler Sitona lineata L. Auch Wanzen flüchten sich
den Winter über in B., so habe ich besonders oft Anthocoris-Arten
(gallarum-ulmi Deg., nemoralis F . u. a.), ferner Aphanus alboacuminatus Goeze und Calyptonotus Rolandri L. gefunden. Kleine
Dipteren aus der Familie der T e n d ip e d id e n überwintern in B.,
sehr oft trifft man auch Blasenfüße (T h rip id e n ) an. O h r
w ü rm er (Forficula) verkriechen sich in B. und ein nicht seltener
Gast sind die L. der K a m e lh a ls flie g e , Raphidia, die räuberisch
in B. leben. Man lasse sich die Gelegenheit nicht entgehen, diese
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Raphidia-L. zu züchten, denn man kann dabei als Parasiten eine
seltene Schlupfwespe, Nemeritis raphidiae Kriechb., erhalten; man
sieht eines Tages, daß die Raphidia-L. nur noch als leere Haut vor
handen ist und daß sich außerhalb dieser Haut eine Ichneumoniden-L. einen weißen, etwas filzigen K. gesponnen hat. Aus
diesem entwickelt sich dann die genannte Schlupfwespe.
Erwähnt sei nbch, daß sich in B.-Nestern sehr oft die Tönn
chenpuppen von D ip te re n finden, und zwar teils innerhalb der
Z., oft aber auch am Eingang des Nestes. Es sind das die Puppen
von Schmarotzerfliegen aus der Gruppe der S a rco p h a g id e n
und T a ch in id e n , die sich teils von dem Larvenfutter, teils von
den L. der B.B. selbst nähren. Am häufigsten sind Eustalomyia
hilaris Fall., Macronychia polyodon Meig., Sphecapata tricuspis
Meig., Digonochaeta setipennis Fall., Pachyophthalmus signatus
Meig., Miltogramma murinum Meig. Bei den kleinen CoelocrabroArten leben besonders Ptychoneura melaleuca Meig., crabronum,
cylindrica und rufotarsus. Alle diese Fliegen können auch unter
Hyperparasiten leiden und nicht selten erzieht man aus den
Tönnchen anstatt einer Fliege die kleine E rz w esp e Dibrachys
boucheanusRatzeb. — Diese Dipterenschmarotzer sind später bei
den einzelnen B.B. als Parasiten nicht mehr besonders erwähnt.
Obwohl die Literatur über die B.B. eine außerordentlich
große ist, so ist doch bisher niemals versucht worden, eine Über
sicht der in B. vorkommenden Insekten in Form einer B e s tim 
m u n g s ta b e lle zu geben, in die sich auch der Anfänger leicht
einzuarbeiten vermag. Es war bisher vielmehr nötig, eine Un
menge Einzelbeschreibungen zu vergleichen, die zwar oft recht
wortreich sind, aber gerade die Betonung des Charakteristischen
und Trennenden vermissen lassen, so daß diese Literaturstudien
nicht immer zu befriedigenden Resultaten führten. Im folgenden
gebe ich nun zum ersten Male eine Bestimmungstabelle der B.B.
Um die Tabelle nicht in das Endlose anschwellen zu lassen, sind
hier nur die deutschen Arten berücksichtigt, und zwar im all
gemeinen nur die B.B. selbst, während von den Parasiten nur
einige besonders häufige und charakteristische Arten in die Tabelle
aufgenommen wurden. Dagegen sind bei den Bemerkungen zu
den einzelnen Arten noch die wichtigeren Schmarotzer erwähnt.
Die Tabelle geht von dem Zustand der Nester aus, wie sie ihn im
Winter darbieten.
Bestimmungs-Tabelle der Brombeerstengel-Bewohner.
1. Zu dem Bau der Z. oder Z.Z. ist kein Lehm, Erde oder Sand
verwendet...................................................................................
2
— Im Bau ist Lehm, Erde oder Sand verwendet . . . .
30
2. In der Neströhre befinden sich freie Im agines.................
3
— In der Neströhre entweder L. oder die Imagines liegen in
einem K o k o n ...........................................................................
4
3. Ameisen................................. 1. Leptothorax tuberum F. u. a.
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—
4.
—
5.

—
6.
—
7.
—
8.
—
9.

—
10.
—

11.
—
12.

—
13.

—

Die Bewohner der Brombeerstengel.

Metallisch blaue oder schwarze, fast unbehaarte Bienen ohne
S am m elapp arat...........................................................2. Ceratina
Die Z. bestehen aus Blattausschnitten, die ineinander ge
schachtelt sind. Nur in sehr dicken B.
3. Megachile
Die Z. bestehen nicht aus B lä t te r n ..................................
5
Die Z. sind aus weißlicher, abgeschabter Pflanzenwolle her
gestellt, die oft die ganze Neströhre strangartig erfüllt. In
der Pflanzenwolle rotbräunliche K .
4. Anthidium lituratum Panz.
Die Z. nicht aus P flanzenw olle..........................................
6
Die Z.Z. bestehen aus H a r z ..............................................
7
Die Z.Z. bestehen nicht aus H a rz......................................
8
L. frei in den Z., meist gelb
5. Passaloccus corniger Shuck. und tenuis Mor.
L. im K ., w e i ß ..............................6. Eriades truncorum L.
L. frei in den Zellen liegend oder höchstens ein rudimentärer
K . vorh anden ............................................................................
9
L. oder Imagines in einem vollständigen K .................... 15
Nestgang sehr schmal, 1,1— 1,2 mm breit, der Eingang sieht
aus, als ob mit einer Nadel in das Mark eingestochen worden
wäre. Z. durch Markmulm-Pfropfen getrennt, unterhalb
dieses ein zartes, weißes, kuppel- oder scheibenförmiges Häut
chen, das die Z. oben abschließt. L. weiß, leicht gekrümmt,
bes. das Vorderende, 3— 3 y2 mm lang.
7. Spilomena troglodytes Lind.
Nestgang breiter, L. meist g rö ß e r......................................10
Die Rückenwülste der L. in der Mitte geteilt oder einge
schnürt ....................................................................... . . . .
11
Rückenwülste der L. in der Mitte nicht geteilt, manchmal
überhaupt nicht vorhanden oder der Rücken in der Mittel
linie am höchsten. L. schmutzig weiß mit durchscheinenden
Fettkörper-K ugeln........................................................................ 14
Der Bau ist ein Zweigbau. L. weiß. 8. Stigmus pendulus Panz.
Der Bau ist ein Linienbau oder wenn ein Zweigbau, dann die
L. meist gelb oder o r a n g e ........................................................12
Rücken- und Seitenwülste der L. nicht getrennt, die L. kreis
segmentförmig gebogen, die Segmente tief eingeschnürt. Der
Bau ist oft ein Zweigbau, seltener ein Linienbau. Der Ge
spinstdeckel der einzelnen Z. mit etwas Markmulm durch
woben
.............................................. 9. Dineurus (Diphlebus)
Rücken- und Seitenwülste der L. getrennt.
Immer eiii
Linienbau.............................
13
Seitenwülste der L. stark entwickelt. L. meist weiß. Z.
oben mit einem bräunlichen, pergamentartigen Deckel, außer
dem aber oft noch ein rudimentärer, schmutzig weißlicher,
leicht zerreißlicher K . v o rh a n d e n .................10. Psenulus
Seitenwülste der L. schwach entwickelt. L. meist gelb, sehr
zart und dünn. Kein rudimentärer K .
5. Passaloecus brevicornis Mor.

Die Bewohner der Brombeerstengel.

141

14. Schon mit der Lupe ist deutlich eine Behaarung der L. zu
erkennen. L. klein, 4 mm lang, 1,1 mm dick. Parasit bei
vielen B.B .................................11. Eurytoma nodularis Boh.
— Nur mit dem Mikroskop sind ganz vereinzelte Haare zu er
kennen.
L. größer.
Häufiger Parasit.
12. Perithous
15. Z.Z. aus zerkauten Blättern, die schwarz geworden sind; dicht
daran die oft schwer davon zu unterscheidenden Exkre
mente ............................................................................................ 16
— Z.Z. nicht aus zerkauten Blättern, sondern aus Markmulm
oder Gespinstdeckeln....................................................................21
16. K . doppelt, in der Aufsicht undurchsichtig. Im K . bereits im
Herbst die I m a g o ......................... 13. Osmia gallarum Spin.
— K. einfach. Im K. im Herbst und Winter die Ruhe-L. (Aus
nahme: 18. S a p y g a ) ................................................................ 17
17. K . am Kopfpol mit einer Gespinsthaube, mehr oder weniger
durchsichtig. Exkremente am Kopf- und Afterpol des K . 18
— K . am Kopf pol mit einem Spitzchen oder einer Warze, un
durchsichtig. Exkremente teilweise über den K. verstreut 20
18. K . 10 X 6 mm groß, graubräunlich, wenig glänzend, die Haube
am Kopfpol nicht oder nur schwer abziehbar. Ruhe-L. stark
zusammengekrümmt, stark bedornt, die Dörnchen an der
Bauchseite dunkelbraune Flecken bildend.
14. Osmia tridentata Duf. et Perr.
— K . höchstens 9 x 5 ,5 mm groß, glänzender, die Haube am
K opf pol leicht abziehbar. An der Ruhe-L. nur das Vorderund Hinterende hakenförmig eingekrüm m t..........................19
19. K. zylindrisch, die Zwischenräume zwischen den einzelnen
Z. kaum halsartig eingeschnürt. Dicke des K . höchstens 3,5
mm. Die Ruhe-L. zeigt an der Bauchseite in der Mitte der
Zwischenfalte der einzelnen Segmente je einen feinen bräun
lichen Strich, der durch eng stehende Dörnchen gebildet ist
15. Osmia parvula Duf. et Perr.
— K . elliptisch, in der Mitte 4,5— 5,5 mm dick, die Zwischen
räume zwischen den Z. halsartig eingeschnürt. L. sehr schwach
bedornt, an der Bauchseite keine bräunlichen Striche.
16. Osmia leucomelana K .
20. K. mit einem Spitzchen, das oft durchbohrt ist, von einem
grauen, abziehbaren Gespinst überzogen, der K . darunter
rotbraun. Das Gespinst gegen den Kopfpol zu oft zu einer
Art Kragen verdichtet. Im K . eine sehr weiche, stark zu
sammengekrümmte L. Parasit hei Osmia . . . ■ 17. Stelis
— K. mit einer kleinen, von Gespinst ausgefüllten Warze, nicht
mit einem besonderen Gespinst überzogen. K . bei größeren
Wirten schwärzlich, bei kleineren bernsteinbraun. Im K .
bereits im Herbst die Imago. Parasit bei Osmia.
18. Sapyga quinqucpunctata F.
21. K. sehr groß, 10— 11 mm lang, die Zwischenräume aus Mark
mulm. Ruhe-L. stark zusammengekrümmt
19. Osmia acuticornis Duf. et Perr.
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— K . kleiner....................................................................................22
22. K. farblos, glasartig durchsichtig, zylindrisch, die Außen
wand der einzelnen K . zu einer zusammenhängenden Röhre
vereinigt; jede Z. hat sowohl als Boden wie als Deckel eine
ebenfalls glashelle, dünne Scheidewand, so daß die einzelnen
Z. durch zwei aufeinanderfolgende quere Häutchen geschieden
sind. Diese Häutchen können dicht beieinander liegen oder
aber es ist zwischen ihnen eine schmale, aus abgenagtem
Markmulm bestehende Zwischenwand. Die Neströhre zwi
schen oberster Z. und Nesteingang ist ebenfalls mit einem
20. Prosopis
Schleimhäutchen ausgekleidet.........................
— K . anders......................................................................................... 23
23. Z. Z. durch einen pergamentartigen Deckel gebildet, mit dem
der matte, leicht zerreißliche K. oben fest verwoben ist
( P s e n u lu s ) ..................................................................................... 13
— K . oben nicht mit der Z.Z. fest verw ob en ..........................24
24. In das Gewebe des K . sind Markmulmteile und Nahrungsreste
zahlreich hineingewoben (Einschluß-K.) . . .21.Rhopalum
— Kein Einschluß-K., höchstens an der Basis des K . Nahrungs
reste .................................................................................................25
25. K . oben mit einem kleinen Spitzchen. K. matt, undurch
sichtig. An der Basis des K . Dipterenreste
22. Solenius larvatus Wesm.
— K . ohne Spitzchen................................................................... 26
26. K . matt oder schwach glänzend, die L. nicht durchscheinend 27
— K . glänzend, manchmal gelatineartig, die L. durchscheinend 28
27. K . orangegelb bis rotbraun, nach unten etwas verschmälert,
gegen die Spitze zu oft etwas verbreitert, am Afterpol Dip
terenreste .......................................................... 23. Coclocrabro
— K . zylindrisch, an beiden Enden zugerundet, blaßrot, am
Afterpol keine Dipterenreste 24. Nitela Spinolai Dahlb.
28. K . elliptisch oder zylindrisch mit abgestumpften Enden,
dunkelgelb bis bräunlich. Parasit 25. Chrysis ígnita L.
— K . ähnlich einem Becher, der nicht ganz mit Flüssigkeit
gefüllt ist, wobei der Flüssigkeitsspiegel durch den flachen
Deckel des K. dargestellt i s t .............................................. 29
29. K . und Deckel hellbräunlich, der Deckel sich an der Außen
seite des K . als brauner Ring abzeichnend. Parasit
26. Chrysis cyanea L.
— K . und Deckel farblos bis gelblichweiß, der Deckel sich am
Außenrand als weißer Ring abzeichnend. Parasit
27. Omalus auratus L.
30. Z. weder mit Wand- *) hoch mit Frei-K .; der obere Zellendeckel
*) Anm. Bei einem W a n d k o k o n ist kein eigentlicher K .
zu sehen, aber die Innenseite der Z. ist mit einem Gespinst über
zogen, das so fest aufgesponnen ist, daß es sich von der Wand
der Z. nicht abziehen läßt.
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—
31.

—
32.
—
33.
—

34.
—
35.

—
36.
—
37.
—

14?

mit Sandkörnchen verwoben. Zwischen den einzelnen Z. und
hinter dem Nesteingang oft loser Sand und anderes Material
eingefüllt. L. z a r t ......................... 5. Passaloecus tenuis Mor.
Z. entweder mit Wand- oder mit Frei-K.........................31
Z. ganz aus Lehm verfertigt, manchmal eine zusammen
hängende Röhre bildend; die einzelnen Zellen oben durch
einen filzigen Deckel abgeschlossen
28. Hoplopus laevipes Shuck.
Nur die Z.Z. aus Lehm oder S a n d ................................. 32
Die Z. haben nur einen Wandkokon. L. weiß.
29. Lioiiotus delphinalis Gir.
Die Z. enthalten einen Freikokon, der allerdings manchmal
der W7and dicht anliegt, aber doch von ihr abzuziehen ist 33
K . der Wand der Z. dicht anliegend, oft oben noch mit einem
darüber hegenden, besonderen Deckel versponnen. , . 34
K . der Wand der Z. nicht dicht anhegend, mit ihr höchstens,
durch einige Gespinstfasern verbunden, der Kopfpol des K.
frei, nicht mit einem Deckel versponnen, höchstens oben
einige lockere G espin stfäd en ..............................................37
L. im K. gelb, gerade, nur der K opf nach abwärts gebogen.
K . oben mit einem Gespinstdeckel verwoben
30. Symmorphus sinuatus F .
L. im K. w e i ß ...................................................................... 35
K. weiß oder bleichgelb, 5 mm breit. Lnterfläche der LehmZ.Z. mit einem Gespinstdeckel. Der K opf und die ersten
Rumpfsegmente der L. stark nach abwärts gekrümmt
31. Ancistrocerus trifasciatus F.
K. nur 2 mm breit. L. nur im Ganzen schwach gekrümmt 36
K . weißhch .
. . .
32. Microdynerus helvetius Sauss.
K. b r ä u n lic h .................33. Microdynerus exilis H. Sch.
K. lang zylindrisch, oft etwas keulenförmig, unten auf der
Lehm-Z.Z. aufsitzend, matt, undurchsichtig, leicht zerreißhch
34. Trypoxylon
K. eiförmig ................................. 35. Deuteragenia hircana F .

Bemerkungen zu den einzelnen Arten.
1. Von A m eisen findet sich in B. außer Leptothorax tuberum
F. in verschiedenen Rassen n och : Colobopsis truncata Spin., Dolichoderus quadripunctatus L. und Cremastogaster scutellaris OL
In unseren Breiten sind Ameisen-Kolonien in B. ziemlich selten,,
südhch des Alpenkammes dagegen häufig. Die Ameisen benützen
B., die schon von anderen Hymenopteren ausgehöhlt sind. Im
Süden sind die Kolonien oft sehr volkreich.
2. Von Ceratina findet sich bei uns am häufigsten C. cyanea L.+
in wärmeren Landstrichen auch C. cucurbitina Rossi und C.
calbsa F. Wenn man die Nestanlage der C. sehen will, muß man
die Stengel im Sommer untersuchen; die Z. sind durch Markmulmpfröpfe getrennt. Die im Herbst bereits entwickelten Imagines
schaffen diese Z.Z. und die Exkremente heraus, so daß die Bienen.
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dann in größerer Gesellschaft in dem glatt gefegten Stengel
sitzen. — Als Parasiten stellte ich sehr oft Foenus pyrenaicus
Guer. fest, dessen etwas plattgedrückte L. ganz anders aussieht
wie die bisher bekannten Foenus-L. In den Stengeln, in denen
sich die Foenus-L. findet, sind gewöhnlich alle Ceratina ausgezogen,
so daß man nur die Larven des Parasiten sieht.
3. Von Megachile fand ich bisher nur M. cetuncularis L. und
M. versicolor in B. Als Parasiten erzog ich die Cryptine Hoplocryptus Enslini Haberm., die auch bei Solenius larvatus Wesm.
schmarotzt.
4. Der K. von Anthidium lituratum Panz. hat eine Spitze,
die jedoch kürzer und weniger scharf abgesetzt ist als bei Stelis.
Als Parasiten wurden beobachtet die Meloide Zonitis flava F .t
die Erzwespe Leucospis bifasciata K l., ferner Chrysis ignita (25.)
und Ch. comparata var. interjecta Buyss., sowie Stelis ornatula
K l.{ 17.).
5. Bei Passaloecus brevicornis Mor. sind die Z. nur durch
Gespinst-Deckel getrennt. P. tenuis Mor. und corniger Shuck.
«dagegen verwenden fremdes Material, nämlich entweder Harz
oder ( P. tenuis) Sternchen, kleine Holzstückchen und dgl. Para
siten sind ziemlich selten. Ich stellte nur Eurytoma nodularis Boh.
(11.) und Chrysis cyanea L. (26.) fest.
6. Die Harznester von EHades truncorum L. waren bisher
nicht bekannt. Ich lernte sie zuerst durch Herrn Studienrat
W in ter-F ü rth kennen. Es wird schwarzes Harz für die Z.Z.
und für den Hauptverschluß verwendet. Parasit ist Stelis breviuscula Nyl.j deren K . ein Spitzchen zeigt, das jedoch nicht
«durchbohrt ist, wie bei anderen Stelis.
7. Schmarotzer von Spilomena troglodytes Lind, ist eine
Zwergform von Eurytoma nodularis Boh. (11.), deren L. frei in den
Zellen liegt und sich durch die Behaarung erkennen läßt. Aus
kleinen ovalen farblosen K . in Spilomena-Nesteni erzieht man die
merkwürdige kleine Braconide Neorhacodes Enslini Ruschka und
«den Leptocryptus geniculosus Thoms.
8 . Stigmus pendulus Panz. nistet meist in altem Holz, nur
selten in B. Parasit ist Diomorus armatus Boh.
9. Dineurus-Arten, darunter am meisten D. lethifer Shuck.
sind sehr häufige B. B. Der häufigste Parasit ist Perithous mediator F. und P. divinator Rossi (12.). Oft sieht man auch die K.
von Omalus auratus L. (27.) und die behaarte Larve von Eury
toma nodularis Boh. (11.). Ich erzog ferner die Cryptiden Hoplocryptus binotatulus Thoms und signatorius F. Auch die Erzwespe
Diomorus calcaratus Nees wird als Parasit von Dineurus ange
geben.
10. Psenulus Kohl. Ich habe folgende Arten aus Rubus
erzogen: Ps. concolor, der am häufigsten ist, ferner Ps. Schencki
Tourn.y rubicola Httg. ( atratus aut.) und laevigatus Schenck. Ps.
fuscipennis Dahlb. fand ich bisher noch nicht. Die L. von Ps.
concolor ist weiß, Seiten- und Rückenwülste deutlich, doch nicht
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auffallend stark entwickelt, von der Unterseite erscheinen die
Seiten der L. gewellt. Das vordere Drittel der L. ist stumpf
winklig nach abwärts gebogen. Ähnlich sind die L. von Ps.
laevigatus und rubicóla, aber die Wülste sind stärker entwickelt
und der K opf gewöhnlich stark nach unten umgebogen, so daß
oft die Kehle der Bauchseite der L. anliegt. Eine besondere
Stellung nimmt Ps. Schencki ein, dessen L. gewöhnlich auch
vollständige K. anfertigt. Die L. hat eine ähnliche Haltung wie
die von Ps. laevigatus, zeichnet sich aber durch eine sehr starke
Entwicklung der Seiten- und Rückenwülste aus, so daß von der
Bauchseite gesehen die Seiten tief eingeschnitten erscheinen;
auch ist bei der L. von Ps. Schencki das letzte Segment knoten
artig verdickt, was bei den anderen Arten nicht der Fall ist. —
An Parasiten erzog ich außer den beiden häufigen Rubus-Schma
rotzern Perithous mediator (12.) und Eurytoma nodularis (11.)
noch die schöne Erzwespe Diomorus Kollari Forst, und die
Schlupfwespe Caenocryptus macilentus Grav., beide bei Ps.
Schencki Tourn.
11. Eurytoma nodularis Boh. ist bei fast allen B. B. als
Parasit nachgewiesen worden und tritt auch nicht selten als
Hyperparasit anderer Schmarotzer auf.
12. Perithous mediator F. und etwas seltener P. divinator
Rossi sind ebenfalls sehr häufige Parasiten und Hyperparasiten.
13. Bei der seltenen Osmia gallarum Spin, stellte ich als
Schmarotzer Stelis minuta Lep. (17.) und Sapyga quinquepunctata F . (18.) in einer sehr kleinen Form fest.
14. Bei Osmia tridentata Duf. et Perr. wurde, bisher aller
dings nur im Süden, eine Meloide, Zonitis immaculata Oliv. als
Schmarotzer beobachtet, ferner einige D i p t e r e n , dann die
Erzwespe Neochalcis vetusta Duf., sowie einige Schlupfwespen,
nämlich Foenus Thomsoni Schlett, Hoplocryptus signatorius F.,
und confector Grav., dann Sapyga quinquepunctata F. (18.) und
Stelis ornatula Kl. und minuta Lep. (17.).
15. Osmia parvula Duf. et Perr. ist ein sehr häufiger B. B.
und hat zahlreiche Schmarotzer. Am häufigsten sieht man die
K. von Stelis ornatula und minuta (17.), dann die K. von Sapyga
quinquepunctata F. (18.). Auch Eurytoma nodularis (11.) ist nicht
selten in den K. der Biene anstatt der Wirts-L. vorhanden. In
Menge schlüpft manchmal eine winzige schwarze Erzwespe
Melittobia abasta Walk, aus (bes. im Süden). Ferner finden sich
einige Cryptiden, nämlich Kaltenbachia bimaculata Grav. und
verwandte Arten, dann Hoplocryptus signatorius F. und con
fector Grav., ferner Cecidonomus armatus Grav. und gallicola
Bridgm.
16. Osmia leucomelana K. ist seltener und dürfte die glei
chen Schmarotzer haben wie 0. parvula, doch sind noch nicht
alle bei 0. parvula beobachteten Parasiten auch bei 0 . leucome
lana nachgewiesen worden.
Entomologisches Jahrbuch 1933.
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17. Die häufigsten St dis in B. sind St. ornatula Kl. und
minuta Lep.; sie sind die typischen Parasiten der Osmia. Auch
die Stelis leiden unter Hyperparasiten, besonders Eurytoma
nodularis (11.), aber auch einzelne der bei Osmia parvula er
wähnten Cryptiden wurden schon als Schmarotzer zweiten
Grades bei Stelis beobachtet.
18. Bei den großen Osmia sind die K. der Sapyga quinquepunctata F. schwärzlich und ganz undurchsichtig; bei kleineren
(z. B. 0 . gallarum) sind die K . bernsteinbraun und etwas durch
scheinend.
19. Osmia acuticornis Duf. et Perr. ist in Deutschland bisher
nur im Maintal beobachtet worden. Außer der Diptere Miltogramma murinum Meig. wurde bei ihr bisher nur Stelis orna
tula Kl. schmarotzend gefunden.
20. Die häufigste Prosopis in Rubus ist P. brevicornis Nyl.
Außerdem erzog ich noch P. Rinki Gorski, annularis K ., gibba
Saund., confusa Nyl. und bisinuata Forst. Der cellophanartige
K. der Prosopis ist eigentlich kein echter K ., indem er nicht von
der Larve hergestellt wird. Vielmehr pflegt die Imago vor An
lage der Zellen die ganze Innenwand der Neströhre mit diesem
dünnen Schleimhäutchen zu überziehen, ähnlich wie dies auch
Golletes tut. — Als Parasiten kommen in Betracht zunächst die
bekannte Eurytoma nodularis Boh. (11.), dann aber vor allem
Foenus affectator L .; dessen behaarte Larve (die von Prosopis
ist unbehaart) liegt innerhalb des Prosopis-K. in einem zweiten
durchsichtigen, glänzenden K., der sich oft durch zwei Prosopis-Z.
hindurch erstreckt. Ferner erzog ich noch Hoplocryptus signatorius F.
21. In Rubus und Sambucus finden sich Rhopalum clavipes L. und tibíale F. Der Bau ist oft nicht linienförmig, sondern
zweigförmig.
Als Parasiten wurden beobachtet Caenocryptus
maeüentus Grav., die Erzwespe Melittobia acasta Walk, und die
Goldwespe Omalus auratus L.
22. Solenius larvatus Wesm., der jedenfalls mit dem S.
rubicola Duf. et Perr. identisch ist, ist häufig in Rubus und Sam
bucus und hat viel unter Parasiten zu leiden. An Erzwespen
finden sich bei ihm die gemeine Eurytoma nodularis Boh. (11.)
und der schöne Diomorus Kollari Forst., an Schlupfwespen vor
allem Hoplocryptus quadriguttatus Grav., dann aber auch H. con
fector Grav., fugitivus Grav., binotatulus Thoms. und mediterraneus Tschek, sowie H. Enslini Haberm., ferner die schöne Kaltenbachia bimaculata Grav. und andere Arten, von CecidonomusArten C. armatus Grav. und inimicus Grav. Auch Chrysis cyanea L.
(26.) ist bei S. larvatus beobachtet worden.
23. Coelocrabro pubescens Shuck., inermis Thoms., cinxius
Dahlb. und capitosus Shuck. sind die gewöhnlich in Rubus und
häufiger noch in Sambucus lebenden Arten. Bei ihnen schmarotzt
die Erzwespe Diomorus armatus Boh.
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24. Nitela Spinolai Dahlb. nistet meist in Balken, selten in
Rubus. Parasit ist Chrysis cyanea L. (26.).
25. Chrysis ignita L. bildet bei Trypoxylon und bei Symmorphus sinuatus sehr schlanke und kleine Formen.
26. Die K . von Chrysis cyanea L. findet man sehr häufig
in den verschiedensten B.-Nestern. Die Cryptide Hoplocryptus
confector Grav. schmarotzt gelegentlich bei dieser Goldwespe,
wobei dann innerhalb des Chrysis-K. noch ein zweiter farbloser
Ichneumoniden-K. liegt. Die beiden Chalcidier Melittobia Strandi
Wolff et Krausse und Eurytoma nodularis Boh. schmarotzen
ebenfalls bei Gh. cyanea.
27. Omalus auratus L. ist ebenfalls nicht selten in Rubusnestern, am häufigsten in solchen von Dineurus, aber auch bei
Trypoxylon und Rhopalum.
Auch verwandte Arten wie 0 .
aeneus F . und 0 . bidentulus Lep. findet man manchmal in B.Nestern. Perithous mediat.or F . (12.) wurde schmarotzend bei
Omalus angetroffen, ebenso Eurytoma nodularis Boh. (11.) und
einige Diomorus-Arten.
28. Hoplopus laevipes ShucJc. Durch die Anlage ihrer Lehm
zellen steht diese Faltenwespe unter den B. B. einzigartig da.
Die Bauten bieten auch sonst recht viel Interessantes. Oft findet
man in den Nestern etwa 3 mm lange elliptische K ., die häufig
in der Mitte einen weißlichen Streifen tragen. Aus ihnen erzieht
man kleine Ophioniden der Gattung Canidia, am häufigsten
C. exigua Grav., manchmal auch Mesochorus nigripes Ratzeb.,
die nicht etwa Parasiten des Hoplopus sind, sondern als Schma
rotzer aus K le in s c h m e tte r lin g s -R a u p e n
stammen, mit
denen die Larve der Faltenwespe als Futter versorgt wurde.
Aber auch Hoplopus selbst hat viele Parasiten. Der schon bei
Anthidium lituratum (4.) erwähnte Käfer Zonitis flava F. wurde
auch aus Hoplopus laevipes erzogen, ferner sind einige Goldwespen
beobachtet worden, nämlich Chrysis ignita L. (25.), indigotea
Duf. et Perr. und splendidula Rossi. H. laevipes macht innerhalb
seiner Lehm-Z. einen W a n d -K .; findet man jedoch in der Z.
einen farblosen, etwas durchsichtigen F r e i-K . mit einer gelb
lichen Larve darin, so ist dies die Larve der Cryptide Kaltenbachia maculata Grav. oder einer Verwandten.
Auch andere
Schlupfwespen sind bei H. laevipes beobachtet worden, so Cecidonomus inimicus Grav., Perithous mediator F. und Ephialtes
carbonarius Christ. Außer den schon früher erwähnten Schma
rotzerfliegen erzog ich aus einem in Südtirol gefundenen Nest
den Trauerschweber Argyromoeba binotata Meig., der auch bei
anderen Hymenopteren schmarotzt.
29. Lionotus delphinglis Gir. lebt außer in Rubus besonders
in Sambucus-Stengeln. Über Parasiten ist noch wenig bekannt.
Als Hyperparasit einer bei L. d. schmarotzenden Chrysis wurde
Leucospis dorsigera F. erzogen. Die Lionotus-Larven sind meist
stark mit einer weißlichen M ilb e besetzt; es sind das die Adulti
der Ensliniella parasitica Vitzth., die jedoch die Larven nicht
10*
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schädigen, sondern mit ihnen in einer Art Symbiose zu leben
scheinen.
30. Symmorphus sinuatus F. hat als Parasiten die Schlupf
wespen Nematopodius formosus Grav. und Hoplocryptus con
fector Grav., sowie eine Zwergform der Chrysis Ígnita L. (25.).
31. Ancistrocerus trifasciatus F. Die Bauten dieser Wespe
sind bisher nur selten gefunden und Parasiten noch nicht beob
achtet worden.
32. Microdynerus helvetius Sauss. Bei dieser Art lebt die
Goldwespe Chrysis gracillima Forst.; ihr K. ist sehr schlank,
farblos, der Deckel wie bei Ch. cyanea zurückliegend, der Rand
des Deckels sich an der Außenseite des K . als brauner Ring ab
zeichnend.
33. Microdynerus exilis H. Sch. scheint mehr in Holz und
nur selten in Ru bus zu nisten. Bei dieser und der vorigen Art
liegen die K. der Wand der Neströhre so dicht an, daß sie eine
Art Übergang vom Frei-K. zum W and-K. bilden. Schmarotzer
ist die Gold wespe Chrysis succincta L. und die Erzwespe Eurytoma nodularis Boh.
34. Am häufigsten nistet in Rubus Trypoxylon attenuatum
Sm.y dessen K . schlanker ist als des in B. etwas selteneren T.
figulus L. Als Parasiten wurden beobachtet die Schlupfwespen
Hoplocryptus rubi Haberm., Caenocryptus inflatus Thoms., Kaltenbachia bimaculata Grav., Perithous mediator F. und divinator
Rossi.y Foenus affectator L. die gemeine Eurytioma nodularis Boh.
und die Goldwespen Chrysis Ígnita L. und cyanea L.
35. Deuteragenia hircana F. scheint nur ausnahmsweise in
Rubus ihre Kokons anzulegen. Larvenfutter sind Spinnen wie bei
Trypoxylon. Über Parasiten ist noch nichts bekannt geworden.
*
Insektensammlung. Das Stettiner Museum beherbergt die
zweitgrößte Insektensammlung Europas. (Der. Vater des be
rühmten Arztes und Schriftstellers, auch Musikers, C. L. Schleich,
war ein halbes Jahrhundert lang Arzt in Stettin und sehr eifriger
Mikrolepidopterologe.) (Berliner Nachtausgabe, 29. 7. li)32.) M.
*
Ein Bienenschwarm am Elugzeugmotor. Kurz vor dem Be
ginn einer Flugveranstaltung in Blumenthal zog ein großer
Bienenschwarm über das Flugfeld und ließ sich am Motor der
Maschine nieder. Die Veranstaltung mußte so lange ausgesetzt
werden, bis ein aus der Umgebung herbeigeholter Imker den
Schwarm eingefangen hatte.
*
W er mit dem Leben spielt,
Komm t nie zurecht.
Wer sich nicht selbst befiehlt,
Bleibt immer Knecht.
Goethe.
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