Coelioxys inermis – Doppelt
hält besser
Es ist Herbst geworden und auf den verbliebenen Blüten finden
sich nur noch wenige Bienen. Die meisten Bienenarten haben ihr
Brutgeschäft beendet und sind gestorben; die neuen Bienen
warten in ihren Brutzellen auf den nächsten Frühling. Bienen,
die jetzt noch zu finden sind, gehören entweder zur Gruppe
derer, die bereits im selben Jahr schlüpfen und als erwachsene
Tiere überwintern oder zu der kleinen Gruppe von Bienen, die
in warmen, blütenreichen Sommern noch eine zweite Generation
hervorbringen.
Zu diesen gehört die Rosen-Blattschneiderbiene (Megachile
centuncularis) ebenso wie ihr Kuckuck, die Unbewehrte
Kegelbiene (Coelioxys inermis). Während deren erste
Generationen von Mai bis August zu finden sind, fliegen die
Bienen der zweiten Generation noch bis Anfang Oktober.

Wie alle Kuckucksbienen nutzen auch Kegelbienen fremde
Brutnester für die Aufzucht des eigenen Nachwuchses. Die Larve
ernährt sich vom Pollenvorrat des Wirts. Das Weibchen spart

sich so den aufwändigen Nestbau und das Heranschaffen des
Larvenproviants. Um seine Eier abzulegen, durchbohrt das
Kegelbienenweibchen die Wirtszelle mit ihrem Hinterleib, der
zu diesem Zweck meist auffällig kegelförmig zugespitzt ist,
was den Kegelbienen ihren deutschen Gattungsnamen gab. Ein
weiteres typisches Merkmal von Kegelbienen ist ihre schwarzweiße Zeichnung. Kegelbienenmännchen ähneln darin den
Weibchen, ihr Hinterleib ist aber eher rundlich und trägt am
Ende meist eine Anzahl von Dornen und Spitzen, anhand derer
sich die Arten unterscheiden lassen.
Der Name Coelioxys inermis (Unbewehrte Kegelbiene) beruht
übrigens auf einer Fehleinschätzung des ersten Entomologen,
der die Art 1802 beschrieben hat. Man vermutet, dass er ein
missgebildetes Tier vorliegen hatte, bei dem die
gattungstypischen dornigen Fortsätze des Thoraxes fehlten.
Auch Wissenschaftler können sich irren. Ein weiteres typisches
Merkmal von Kegelbienen sind die behaarten Komplexaugen, wie
man sie auch von den Honigbienen kennt.
Damit geht unsere Biene des Monats in die Winterruhe. Das Jahr
2018 bringt eine Besonderheit, denn die Biene des Monats wird
dann ganz im Zeichen der Hummel stehen.

