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^beiifo fönntc man 9iecrop{)oren, Si(pf)en 2c. gießen, faffä

man fie an einem abgefonberten Drte galten föttnte.

©ieienige (?topt)t)iinen, bie in ^iljen leben, mani^e ^ilje finb

im ^erbft inil 3:;aufcnben üon ^axvzn angefüllt, finb ebenfalls leidet

jn ert)a(ten.

Unentbet)r{icb für SaroenjüÄter aller Drbnungen ift ba« ond^

fonft für ben ©ntomologen intereffaute 3Ber! öon ^altenbad^:
5Die '»^fUnjenfeinbe an§ ber .klaffe ber Sittfßft^n-

S^UeQeid^t regen biefe ^^il^n anbere (Sntomologen ju roeitern

iDhttl;eilnngen über biefen ©egenftanb an.

T^ic ^rtö^ unb ,3wd)t ber ^t^menoptetett.

3Son Dr. ^ri cd) baumer in üJiüni^en.

V.

2luBer einzelnen 33latt--, ©d^hipf^, (Solb=, d\auh: nnb %aU
tenmespen finb e§ namentlid) bie bereits eriuäEinten Slnbrenen

bie in oft erftannlid)er ^Jtenge fid) Ijier cinfteüen, mit iJjnen bie

^arafiten, bie 9iomaben, aml) in beiben ®efd}Ied)tern, bod) in

einer ungleich geringeren .3al)l uon 3lrten nnb ^nbioibuen. 2iu(^

meijrere B;ilicius-3lrten finben ficb ein, bod) nur überminterte

siiieib^en, unb bemfelben ©ef(^lecbte geljören bie eingelnen fummeln
an, bie burd; lautes ©efumme iljre 9lniüe|enijeit oeiratljen mürben,

menn fie nidit fcbon burd) i|ren anfebniidien ^örperumfang in

bie ^üugen fielen, (^benfo ift aud) bie ©attung Sphecodos burc^

einjelne ^nbioibuen »ertreten. Selten bagegen finb DSmien
bod) Ijabe id) eine ber lueitauS fettenften Slrten, bie 0. pilicornis,

an einer 2Beibenblütj)e gefangen. 5Die ^rüljlingsroärme lodt äroar

fd^on balb ^'irten biefer ©attung lierüor, mie 0. bicolor unb
aiirulenta

, für fie l^at aber tag ebenfalls bereits bie ©lütten

öffnenbe ^aibefraut größere Sluäie^ungsfraft. ^n baS ©nbe beS

3lpril faßt au^ bie ©ntmidelung ber Corydalis, unb ba§ taute

©efumme in einer ©ruppe geigt, bofe bie fummeln m6) l)ier

icid}fi(^e S^^a^rung finben. ®od) nur furj ift bie JÖlütlieäcit biefer

^^.'flanje, unb aiiä.) bie beg Huflattichs unb ber äßeiben gegt mit

t^^mlritt bes SengeS gu @nbc, es l)aben (id) aber unterbe^ bie

gelben 8lütl)en bes Sömenjoljns gal^lreid) auf ben SBiefenfldd^en

geöffnet, unb bie jottigen ilkuiiimer nebft ben Slnbrenen unb

llaücius f(^roärmen, fd)on tüd)tig bepubert, oon einer 33lüt^«

gur nnbern, unter ben erfteren audi bie il)nen ö^nlic^en ©(^ma*
ro^er (Psithyrus), aber nur eigenem ©enuffe nad^ge^enb, um in

'•)^älbe jenen aui^ bie ©orge für it;re SJad^fommenfcbaft aufjubürben.

:?lbii)ec^felnb merben aud) ©nippen oon S^aubneffeln mit rottjen

ober meinen 23tütl)en oon jenen befu(^t, uno frülje Antopiiora-

2lrten nebft ber £angl)ornbiene (Eucera longicornis) mifc^en
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fid) ^kx unter fic ober becjnügen ]iä) aud) mit ber fparfamen

®ahe, bie iljnen ber ©ünfel (Ajuga) bietet. 3lu(^ ©tad^eb unb
3o{)aniii§lieerbllit|en tiaben fi(^ geöffnet, unb ift an fo(d)en, lüie

ettoaä fpäter nn ben gelben SHüttjentraubcn be§ ©auerbornä
(Berberil) bie in rot{)en ^elj gel^üHte Andrena fuiva, eine ber

präd)tigflen 9lrten biefer ©attung, gn finben, S'^i'^^i^ "o<^ ift

inbe^ ber 2?Iumenflor etwas fparfain unb loden bestialb einzelne

©ruppen bie 5?ienen au§ weiterem Unifreife an fic^ ; fo !önneu

5. 39. an einer reid)nc^ blüEienben ©ruppe beö r'ytisus biflorns,

eineö ber finl;eften (2d)nietterlinö§btütt)(er, am SBalbfaum ber

3far--lnt)öl)en ober[;aIb ^uUai^ in furger ^dt bie SBeibd^en ber

meifien bort üorfommenben ^ummelarten gefangen werben. Inf
ben !leinen gelben 35Hitt)en ber Potcutilla verna wimmelt e§

üon ben fteinften Slnbrenen unb ^aliclu§arten. ©egen 3}?itte

9Jiai entfaltet fid) nun reid)^altiger ^Blumenflor, woburc^ bie ^Bienen

fid^ mel)r gerftreuen; bie friil)fliegenben 2lrlen ber legieren oers

fd)winben gröfetentl)ei(§ unb werben burd) anbere erfe^t. 2ln ben

unanfel)nlid)en, aber lange fort fid) entwidelten iUiittien i)on

Rhamnus frangula finben fid) nod) SInbrenen ein, befonbers bie

fo pufig ftt)loHfirte A. nigro-aeuea, bie A. Triiumerana, fowie

bie feltnere A. pilipes, wöl^renb bie niebern 33nfd}e non Lotus
corniculatus mit befonberer SSorliebe uon mitunter febr feltenen

Dsmien unb fpäter auä^ bem Authidium puuctatum unb stri-

gatum, fowie ber Trachusa Serratulae befud)t werben. (Sinige

Osmia-2irten wirb man nun aucb in il)ren SIeftern in 3ounpfät}len

unb anberem .S^ol^werf ein^ unb ausf^lüpfen fetjen, neben iljnen

bie anberen l)oläbewo^nenben ©attimgen Chelostuma, Heriades

unb Trypetes; ebenfo erfdjeinen einzelne 3J?egad)ilen, hk bann
im üorgefdjrittenen ©ommer Ijäufiger werben. STie ^r)rombeer5

blütlien beüölfern fid) mit ben lleinen gierlii^en -ij^rofopisarten,

au6^ Osmia interrupta unb leucomelaena finb eingcln onf biefen

ju treffen, nacbbem fie wie jene in beren (Stengeln, iljre SSer^

wanblung bur(^gemad)t, wäl)renb eine anbere Heine Osmia, bie

spinulosa, ben 2^lütl)enftaub beö Buphthalmum salicifolium

abbürftet unb bie ebenfalls fleine Andrena cyanescens §u gleicl^em

3wede bie niebern 2!^üfd)d)en ber W'vonica chamaedrys befud)t.

5Da§ 9lufbli"tl)en ber Sktterwurj (Echium vulgare) leitet eine

neue ^eriobe im @rf(^einen ber ^Uenen ein; Chalicodoma-Slrten,

wo felbe üorfommen, fowie bie Osmia nduuca unb caementaria

fd^einen faft au9fd)IieBli<^ if)re 9fnl)rung au^ ben S3lütl)en biefer

^^fHange ju jiet)en, unb bie nun jablreidien 2lrbeiter ber fummeln,
wenigftens mandber !?lrten berfelbeu, befud)en fie mit großer a3or=

liebe: bie lange fortbauernbe SJ^lüt^ejeit biefer ^flange ermöglidbt

audb eine ausbanernbe ©penbe non Dialirung für jene Stfiere.

(®c|luß folgt.)
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