Es schwirrt und summt…
die Luft ist voll von Teilen. Das Ganze ergibt ein Ganzes, es
nennt sich „Natur“.
Mein Ruf nach Abwechslung wurde heute erhört, so wie es
aussieht, in Manifestation kleiner ploppender Geräusche am
Zimmer/ – Bürofenster und schreckte mich unsanft aus meiner
elektronischen Vertiefung… Aaah was ist das? Kriiise! Das
logische Denken- träge wie es nunmal ist- braucht noch etwas,
um die Bildinformationen mit den Klanginformationen in
Einklang zu bringen, aber die Amygdala war schneller und
schaltete schon mal vorsorglich auf Alarm. Bienen! Bei miiir!
Im Rolladenkasten!
Oh nein wie schlimmmm! Kurz durchatmen, die Scheibe schützt
mich (freilich „weiß“ das Angst-Zentrum das nicht) Erstmal
Diagnose stellen, sind es wirklich Bienen? Und keine Wespen?
Dachte immer über dieses Schwirr-Volk wüsste ich schon genug.
Grobe Einteilung:
1) hellgelbe Streifen, tut weh, ist aggressiv, frisst Zucker,
Kuchen, Steaks, Soße, Cola = Wespe.
1b) noch größer als 1, aber zum Glück selten = Hornisse
2) Hellbraun bis dunkelbraun, etwas langsamer, mag Blumen, nur
böse wenn man es reizt, gut für die Umwelt = Biene.
3) Noch etwas dicker, sehr gemütlich, kommt ab und zu auf
einen Kaffee vorbei, sieht man relativ selten, brummt laut =
Hummel.
3b) Sehr dick, noch langsamer = Sehr dicke Hummel.
4) Alleine unterwegs, friedlich, mag kreisrunde Brutstellen im
Holz = Solitärbiene oder Wildbiene
5) Alles andere = Insekt (( Die Realität ist komplizierter,
alleine bei den Wildbienen soll es über 30.000 Arten geben))
Aber was machen Bienen dann im Rolladenkasten? Ein Nest bauen?
Meine Befürchtung war groß. Denn sie haben es in Reih und
Glied angeflogen und es waren bestimmt 20 oder mehr, die

gleichzeitig immer an die gleiche Stelle fliegen. Daher auch
die ploppenden Geräusche an der Scheibe. Nicht gut für AngstPatienten und Allergiker. Solitärbienen können es eigentlich
nicht sein. Denen hab ich etwas weiter unten im Hof ein
Bienenhotel aufgehängt, dass sie auch rege nutzen und im April
schon fast ausgebucht hatten. Danach kam nicht mehr viel.
Freie Bienen, die sich verirrt haben und einem Imker gehören,
schließe ich auch aus. (die folgen doch immer der Königin,
aber so eine hab ich nirgendwo gesehen) Wespen waren es
definitiv nicht, die Farbe passte nicht und sie waren auch
nicht aggressiv. Für Hummeln nicht groß genug.
Sie ließen sich kaum vertreiben und als ich gerade das Gefühl
hatte, sie an dem einen Rollo -durch hoch- und runterziehenetwas abgeschreckt zu haben, sind sie einfach an das nächste
Rollo geflogen. Irgendwas ist da im Kasten, das sie enorm
reizt. Wenn es an einem Kasten nicht geht, wird einfach der
nächste genutzt. Zellulose? Vielleicht das Papier vom Rigips
oder der Rolladenverkleidung? Oder wollen sie dann wirklich
ein Nest bauen?
Das Kuriose: mittags war die Anflugdichte sehr hoch, am abend,
als die Sonne unterging waren sie plötzlich alle verschwunden.
So als ob es nie gegeben hätte. Wo sind sie jetzt?
Also deutet das eher auf Nestbeschaffung hin. Denn bei einem
Nest im Rolladenkasten müssten sie sich ja niederlassen und
irgendwie durch kratzende Geräusche noch zu orten sein.
Beobachtungen von außen haben ergeben, dass sie immer wieder
die gleiche Stelle am Rolladenkasten von außen anfliegen, ein
paar Minuten verharren und dann wieder wegfliegen.
Das Internet hat leider nur wenig Infos ausgespuckt.
Vielleicht weiß ja ein Naturliebhaber mehr, ein Kommentator/
in oder ein/e Leser/in?
Denn ich tappe noch im Dunkeln. Dabei würde ich sie gerne
verstehen. Was zu tun ist. Ob sie geschützt sind oder nicht.

Was sie da eigentlich machen. Und wie ich die wegkriege!

