
 

 

 
1 WOLLBIENE 
 
C'est un Anthidie.  
Il ratisse la tige aranéeuse de la centaurée solsticiale et s'amasse une balle de coton qu'il 
emporte fièrement au bout des mandibules.  
Il s'en fera sous terre des sachets en feutre d'ouate pour enfermer la provision de miel et 
l'oeuf.  
 
Et ces autres, si ardents au butin?  
Ce sont des Mégachiles, portant sous le ventre la brosse de récolte, noire, blanche, ou rouge 
de feu.  
Elles quitteront les chardons pour visiter les arbustes du voisinage et y découper sur les 
feuilles des pièces ovales, qui seront assemblées en récipient propre à contenir la récolte. 
  
Et ceux-ci, habillés de velours noir?  
Ce sont des Chalicodomes, qui travaillent le ciment et le gravier.  
Sur les cailloux de l'harmas aisément nous trouverions leurs maçonneries.  
 
Ceux-ci encore, qui bourdonnent bruyamment avec un essor brusque? Ce sont les 
Anthophores, établies dans les vieux murs et les talus ensoleillés du voisinage.  
 
 
Dies ist eine Wollbiene. 
Sie kratzt den spinnwebartigen Stängel der Sonnwend-Flockenblume ab und sammelt so einen 
Ballen Watte, den sie stolz in den Kieferzangen trägt. 
Unter der Erde wird sie daraus filzgefütterte Wattesäcke für den Honigvorrat und für das Ei 
anfertigen. 
 
Und jene, die so scharf auf Beute sind? 
Das sind Blattschneider, die unterm Bauch eine schwarze, weisse oder feuerrote Bürste zum 
Ernten tragen. 
Sie verlassen die Disteln und besuchen das nahe Gebüsch, wo sie aus Blättern ovale Stücke 
herausschneiden, die sie zu Behältern für das Erntegut zusammenfügen. 
 
Und die dort, die in schwarzen Samt gekleidet sind? 
Das sind Mörtelbienen, die mit Zement und Kies arbeiten. 
Auf den Feldsteinen im Harmas finden wir ihre Maurerarbeiten überall. 
 
Und dann die, welche laut brummend plötzlich auffliegen? 
Das sind Pelzbienen, die in alten Mauern und in den besonnten Steilhängen der Umgebung 
siedeln. 
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