
bildeten«, ist nicht stichhaltig, wenn man weiß, daß ein Bienenvolk 
jährlich 3— 4 Schwärme abgtben kann. Daß wir keine Bieneninfla
tion erleben, liegt nicht zuletzt an der Arbeit der Wachsmotten, 
wenn auch noch andre Faktoren (strenge Winter) dabei ein wich
tiges Wort mitsprechen mögen!

Ich komme nach Vorstehendem zu folgenden' Ergebnissen:
Die Wachsmotten sind arge JBienenschädlinge, weil sie 1. den 

Bienen die Brutwaben zerstören, 2. dabei die in der Entwickelung 
befindliche Bienenbrut empfindlich stören, sogar töten und 3. auch 
die Pollen Vorräte der Bienen angreifen.

Sind die W achsmotten Schädlinge ?

Von /. Röber, Dresden.

Der Herr Verfasser des vorstehenden Aufsatzes ist im Irrtum, 
wenn er annimmt, daß meine Ausführungen über dieses Thema rein 
theoretische seien; ich habe vielmehr die praktischen Erfahrungen 
meines S. 249 f. des 49. Jahrg. dieser Zeitschr. genannten Freundes 
benutzt; diese umfassen einen Zeitraum von mehreren Dezennien und 
nicht nur die seinigen, sondern auch diejenigen einer Anzahl Imker, 
die zusammen etwa 180 Bienenstöcke bewirtschaften. Die Schil
derung der Erfahrungen des Herrn Manhardt über das Verderben 
von Honigvorräten, die sich außerhalb des Bienenstocks befanden, 
bedarf kaum einer widersprechenden Deutung: die von ihm ge
schilderte Verheerung seiner Vorräte hätte auch von anderen In
sekten als Wachsmotten verursacht sein können; aber auch Amseln, 
Katzen, Mäuse, kleine Kinder u. a. hätten den Honigvorrat ver
mindern oder ganz beseitigen können. Aber offenbar stammte dieser 
Honig aus einem schlecht besetzten Bienenstock. Wenn er die Ver
stümmelung junger Bienen den Rankemaden zur Last legt, so 
ist er jedenfalls im Irrtum, denn die Maden genießen nur völlig 
trockenes Futter. Daß die Bienen diejenigen Rankemaden, deren 
sie habhaft werden können, verfolgen, ist nichts Außergewöhnliches, 
da sie j e d e n  Eindringling in den Stock, der sich an ungewöhn
licher Stelle befindet, zu beseitigen streben, auch würde es den 
Bienen sicher gelingen, die in den Zwischenwänden der Waben 
fressenden Rankemaden zu beseitigen, wenn dies im Interesse des 
Stockes läge. E s  b l e i b t  d i e  T a t s a c h e  b e s t e h e n ,  
d a ß  n u r  i n  s c h l e c h t  b e s e t z t e n  B i e n e n s t ö c k e n  
d i e  R a n k e m a d e n  ü b e r h a n d n e h m e n  u n d  s c h ä d 
l i c h  w e r d e n  k ö n n e n .  Die Angabe des Herrn Manhardt, 
daß Rankemaden auch in verdeckelten Brut zellen zu finden seien, 
stimmt mit den Erfahrungen der mir bekannten Imker nicht über
ein und das Absterben gequetschter Bienenlarven muß auf andere 
Ursache zurückzuführen sein. Wenn auch Nymphenhäutchen von 
den Bienen zum Wabenbau verwendet werden, so ist doch nicht



ausgeschlossen, daß solche in den Abfall geraten und damit den 
Rankemaden zum Opfer fallen, was aber jedenfalls kein Verlust 
für den Stock ist, da aber, wie Herr Manhardt sagt, durch die 
Verwendung von Nymphenhäutchen zum Zellenbau die Zellen 
fortgesetzt verengert werden, was eine Schädigung der Bienenbrut 
zur Folge hat, wäre es für den Bienenstaat vorteilhafter, wenn die 
Rankemaden sämtliche Nymphenhäutchen als Futter benutzen 
würden. Wenn von den Maden Brutwaben angegriffen würden, so 
brächten sie sich —  wie ich schon ausführte —  in Lebensgefahr, 
weshalb solches sicher nicht geschieht. Übrigens würden die Bienen 
bei der Fütterung der Larven die Anwesenheit von Motten wahr
nehmen müssen und diese Feinde beseitigen. Und daß reine Honig
waben von den Motten völlig verschont bleiben, bestreitet auch 
Herr Manhardt nicht. Die Behauptung des Herrn Manhardt, daß 
die Ausrottung der Bienen durch die Wachsmotten dadurch, daß 
jedes Bienenvolk alljährlich mehrere Schwärme erzeugt, unmöglich 
gemacht werde, ist mir unverständlich, denn wenn der Ausbrei
tung der Motten keine Grenze gesetzt wäre, so würden sie durch all
mähliche völlige Zerstörung des sämtlichen Wachses die Existenz 
der Bienen doch unmöglich machen. Und diese Grenze ist eben die 
normale Stärke des Bienenvolkes selbst.

Nach alledem muß ich anderweit behaupten,
1. daß die Wachsmotten keine Brutwaben der Bienen zerstören, 

daher
2. die in der Entwickelung befindliche Bienenbrut nicht stören 

können, und
3. daß die Wachsmotten überhaupt keine Schädlinge des Bienen

stocks sind, vielmehr —  da sie in gewisser Beziehung den 
Bienen nützlich sind —  mit diesen Lebensgemeinschaft unter
halten.

*
Der Wert der Bienenkultur liegt nicht hauptsächlich in der Ge

winnung von Honig, sondern in erster Linie darin, daß die Bienen 
die Befruchtung der Obstbäume usw. vermitteln. Da die Obst
kultur von großem Werte für die Ernährung der Menschen ist, 
so hätte die Regierung die Pflicht, für die nötige Bienenhaltung in 
den Obstbaugebieten zu sorgen.

Die Großschmetterlinge des Riesengebirges.

Von H. Marschner, Hirschberg i. Schlesien. 

(Fortsetzung.)

Dichonia Hbn.
230. mprilina« L. ist seltener und nur dort zu finden, wo Eichen 

Vorkommen. Ich fand die Art im Jägerwäldchen, im Grünbusch
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