
Kleine Mitteilungen.

Die diesjährige Obsternte, die in vielen Gegenden eine außer
gewöhnliche Armut an Äpfeln gebracht hat, lenkt die Aufmerksam
keit auf eine kleine Publikation der Cornell-Universität in den 
Unionstaaten. E. F. P hilipps hat statistische Untersuchungen an
gestellt über den Insektenbesuch der Apfelblüte, die zu der Frage, 
ob der Ausfall an erntereifen Äpfeln in diesem Jahr in Deutschland 
auf das dem Befliegen der Apfelblüten sehr ungünstige Frühjahr 
zurückzuführen sei, einige Aufklärung geben. Es wird in allen von 
der Mißernte an Äpfeln betroffenen Landstrichen jedem Beobachter 
ebenso aufgefallen sein, wie dem Schreiber dieser Zeilen, daß die 
Honigbienen zur in Frage kommenden Zeit ungewöhnlich dürftig 
flogen und sehr träge und langsam arbeiteten. Man hat nun im 
Staate Neuyork festgestellt, daß bei der Apfelblütenbefliegung die 
Besuche der Honigbienen an Zahl alle andern Blütenbesucher weit 
übertrafen. Unter den sogenannten »wilden« Hymenopteren stan
den an erster Stelle die Andrena-Arten, von denen in einem be
stimmten Zeitraum (in 7 Obstpflanzungen) 620 Stück an Apfel
blüten festgesteilt wurden. Als zweithäufigste Besucher wurden 
Halictus eruiert, mit 549 Stück, aus 16 Spezies. Hummeln waren 
mit 119 Stück nicht gut vertreten, aber in Neuyork sind ja die 
Frühlingshummeln, gerade wie bei uns, befruchtete Königinnen, 
die unmöglich massenhaft auf treten können. Gänzlich bedeutungs
los für die Apfelbefruchtung erscheinen die Besuche von andern 
Hymenoptera, unter denen die Amerikanische Teufelswespe (Doli- 
chovespula diabolica) mit nur 4 Stück noch am besten vertreten 
war; dagegen stellen sich in den angefertigten Tabellen Dipteren 
aus der Gattung Eristalis in den Vordergrund, so besonders Eri- 
stalis arbustorum, von der 744 Exemplare (431 <$<$ und 313 
gesammelt werden konnten.

Um die richtige Nutzanwendung aus diesen Resultaten zu ziehen, 
sind aber mancherlei Umstände zu berücksichtigen, auf die zum 
Teil auch schon der Verfasser hinweist. Der B i e n e n b e s u c h  
wird sich sehr danach richten, ob der Boden der Versuchsgegend 
für Erdbienen günstig oder unbrauchbar ist. Auch wenn die Obst
gärten mit Bienenkörben umstellt sind, wird dies zugunsten einer 
Vorherrschaft der Honigbienen einwirken. Sumpfige Wasser in der 
Umgebung werden die Zahl der besuchenden Eristalis natürlich 
vermehren. Die Diptera haben vor den Bienen den Vorzug, daß sie 
sich früher auf den Blüten einfinden und abends länger bleiben, 
denn sie müssen abends nicht nach Hause, während gerade die für 
die Befruchtung in Frage kommenden solitären Bienen früh heim 
müssen (oft schon um 3 Uhr nachmittags); daß sie ferner selbst bei 
jeder Wetterstörung nach Hause fliegen und dann noch im Nest 
allerhand zu tun haben, während die Eristalis durch keinerlei 
Haussorgen aufgehalten sind. Der Verfasser erklärt so auch den 
geringen Effekt der Hummeln, die man gerade zur Beobachtungs-



zeit sehr mit Wohnungssuche beschäftigt sah. Die an sich geringe 
Zahl gesammelter Hummeln ist vielleicht doch noch zu groß, weil 
ihr Brummen und ihre dicke Gestalt die Aufmerksamkeit der Be
obachter mehr als die oft ganz kleine Halictus usw. erregte und so 
ein größerer Prozentsatz festgestellt wurde.

Diesen vom Verfasser angegebenen Einzelheiten über den Wert 
der verschiedenen besuchenden Insekten für die Befruchtung 
möchte ich noch zufügen, daß dieser nach'-der Art auch ganz be
sonders durch die Arbeitsmethoden beeinflußt wird. Es gibt Bienen 
—  besonders deutlich tritt dies bei Sommerbienen auf —  die eine 
ungemein große Behendigkeit im Arbeiten zeigen. Sie stürzen sich 
blitzschnell auf eine Blüthe, wälzen sich nur einmal zwischen den 
Antheren herum und stürzen sofort auf die nächste Blüte. Bis eine 
Honigbiene eine Blüte behandelt hat, hat eine solche eilige wilde 
Biene ein halbes Dutzend Blüten gründlich befruchtet.

Zum Schluß kommt der Bearbeiter dieser Frage zum Schluß, 
daß ein Eingreifen der Landwirtschaft zwecks einer Vermehrung 
der apfelblütenbefruchtenden wilden Bienen oder Dipteren keine 
nennenswerten Erfolge verspricht. Dr. A. Seitz.

Literarische Neuerscheinungen.

MAIDL, FRANZ, Die Lebensgewohnheiten und Instinkte der staatenbildenden In
sekten. Wien 1933. —  Die 3. Lieferung des Werkes bringt die Fortsetzung der Nah
rungsinstinkte der Ameisen. Von den Nahrungsmitteln, ihrer Beschaffung und Ver
wendung bei den Pilzzüchtern wird fesselnd erzählt, ebenso von den Dieben und 
Schmarotzern unter den Ameisen. Die Ernährung der Geschlechtstiere und Larven 
bildet den Schluß dieses Kapitels. Das nächste behandelt die Ernährungsinstinkte 
der Bienen und ist eingeteilt in Nahrungsmittel, ihre Beschaffung und Verwendung. 
Das W erk liest sich leicht und wird sicher auch vielen Lehrern eine gute Hilfe für 
den Unterricht sein. Dr. E. F.

R EU TER S Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren. BREUNING,
Monographie der Gattung Carabus L. —  Die 4. Lieferung der umfangreichen Mono

graphie liegt vor. Sie bringt noch einige hortensis-Formen und dann die weiteren 
Arten der Sectio Oreocarabus, Titanocarabus, Oyinocarabus, Pachy car abus, Ulocara- 
bus, Meganebrius, Pachystus, Mesocarabus, Eupachycechenus, Hemicarabus, Toma- 
car abus, Scambocarabus, Callisto car abus, Tanaocarabus, Eury car abus und Cathoplius. 
Es ist erfreulich, daß das Werk rüstig weiterschreitet und hoffentlich auch bald zu 
Ende geführt wird. Erst, wenn es ganz fertig vorliegt, wird sich ein abschließendes 
Urteil fällen lassen. Dr. E. F.

Druck von H. Laupp jr in Tübingen.
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