B L AUE R KRE IS ¦ Biene nwo lf

Der Bienenwolf
(Philanthus triangulum)

Anlass für diesen Bericht ist der Nachweis
eines Bienenwolfes in einem der Gärten der
Stadt Wien, wo ihn Frau Susi Kolar entdeckte
(siehe Abbildungen).
So wie bei den Bienen gibt es auch bei den
Wespen nicht nur staatenbildende Arten (die
uns im Sommer belästigen – oder wir sie?)
sondern solitär lebende. Zu ihnen zählt der
zu den Grabwespen (Crabronidae) zählende
Bienenwolf. Leider teilt er sich seinen deutschen Namen mit einer Buntkäfer-Art, dem
Gemeinen Bienenkäfer, der auch Immenoder Bienenwolf genannt wird.
Der hier beschriebene Bienenwolf ähnelt in
seinem Aussehen den sozialen Faltenwespen, ist jedoch schlanker und weist am Kopf
einen charakteristischen krönchenartigen
hellen Fleck
auf . Die Bienenwolf-Weibchen sind mit 13
bis 18 Millimeter Körperlänge (KL) etwas
größer als unsere heimischen Arten, die
Gemeine bzw. Deutsche Wespe), die Männchen sind jedoch mit 8 bis 10 Millimeter KL
deutlich kleiner.
Die Wärme und trockene Böden liebende
Bienenwölfe sind harmlose Blütenbesucher,
die sich von Nektar ernähren. Wenn allerdings die Weibchen beginnen in sandigen
Böden ihre Brutkammern anzulegen wird es
gefährlich für unsere Honigbienen. Die fünf
bis sieben Brutkammern liegen am Ende einer Röhre und enthalten jeweils zwei bis vier
betäubte Bienen, die als Nahrung für die aus
dem Ei schlüpfenden Maden dienen. Sind die
Vorräte aufgefressen, spinnen sich die Larven in einen Kokon ein.
Die Honigbienen, die vom Bienenwolfweibchen optisch und olfaktorische geprü" wer-

den, werden beim Blütenbesuch überwältigt
und haben keine Chance zu entkommen. Sie
werden mit den Beinen ergriffen und sofort
durch einen Stich gelähmt. Dann wird der
Honigblaseninhalt ausgepresst und von der
„Räuberin“ verspeist. Die Honigbiene wird
dann in Rückenlage mit den Beinen festgehalten und im Flug zum Nest transportiert.
Der Schwirrflug vor der Nestöffnung ist ein
Charakteristikum dieser Grabwespenart.
Um ihre Brut vor Keimen zu schützen und
dadurch deren Überleben zu sichern züchten die Bienenwolfweibchen in speziellen
Drüsen ihrer Fühler Bakterien der Art Streptomyces, die von den Larven aufgenommen
und in die Puppenhüllen mit eingesponnen
werden

Der Schulgarten
Kagran
der Wiener Stadtgärten (MA 42) bietet
eine Vielzahl an Themengärten und beherbergt die Berufsschule für Gartenbau
und Floristik.
Öffnungszeiten April bis Oktober:
Jeder 1. Donnerstag im Monat,
von 10 bis 18 Uhr
Juli und August: zusätzlich Montag
bis Mittwoch, von 10 bis 18 Uhr
Donizettiweg 29; 1220 Wien

(https://de.wikipedia.org/wiki/Bienenwolf_
(Wespe).
Da die Bestände durch Fehlen des geeigneten Bodensubstrates abnehmen, ist ihre
Bedeutung für die Imkerei als gering einzuschätzen.
Elisabeth Licek

Besonderheiten

Foto: Susanne Kolar

Fotos: Beatrice Hagenberger

Foto: Ringelnatter / Carmen

Seite | 18

